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Das Gespenst des Politischen. Vorwort 

Stefan Schäfer 

 

Ein Gespenst geht um in der Sozialen Arbeit – das Gespenst des Politischen. Immer wieder zeigt es 

sich und entzieht sich doch dem Zugriff. War in der Sozialen Arbeit bisher von politischer 

Produktivität, Politikimmanenz, Parteilichkeit, politischem Mandat, Re-Politisierung oder policy 

practice die Rede, um die Abhängigkeiten der Sozialen Arbeit von Politik einerseits und die politische 

Einmischung im Sinne einer Politik des Sozialen oder Sozialarbeitspolitik andererseits zu 

charakterisieren, so heißt es in jüngerer Zeit oft lapidar: Das Politische der Sozialen Arbeit (vgl. 

Schäfer/Jacobs 2022).  

So präsent diese Rede vom ‚Politischen‘ in der Alltagssprache Sozialer Arbeit mittlerweile auch 

geworden ist, mit der in fast schon verkitschter Weise meist nicht mehr geleistet ist als eine 

Selbstbestätigung dessen, was in der Sozialen Arbeit auf der rein normativen Ebene ohnehin 

unstrittig scheint – dass sie sich kritisch mit den sozial- und gesellschaftspolitischen Bedingungen 

professionellen Handelns auseinandersetzen soll, dass sie sich einmischen soll, wenn die Bedürfnisse 

und Interessen von Adressat:innen im Spannungsfeld verschiedenster Interessen unterdrückt oder 

missachtet werden und ihre Würde verletzt wird, dass sie sich einsetzt für eine gerechtere 

Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und die Umsetzung der Menschenrechte – so unklar 

scheint, worin eigentlich der erkenntnispolitische und legitimatorische Mehrwert besteht, wenn jetzt 

vom ‚Politischen‘ und nicht mehr – wie bisher – von ‚Politik‘ geredet wird. Wie ein Gespenst geistert 

die Rede vom Politischen durch die Soziale Arbeit, ohne dass auf den ersten Blick und 

unmissverständlich deutlich würde, was denn damit eigentlich bezeichnet werden soll und warum 

gerade vom ‚Politischen‘ und nicht mehr, wie bisher, von ‚Politik‘ gesprochen wird. 

Schaut man in die politische Theorie und die entsprechenden Debatten, die dort um die 

Begriffsverwendung geführt werden, so sieht man schnell, dass die Einführung des Begriffs des 

Politischen hier keineswegs beliebiger oder poetischer Natur ist – es klingt halt so  

schön –, sondern dass damit erkenntnistheoretische und -politische Implikationen verbunden sind, 

die auf etwas verweisen, was mit dem Begriff der Politik offensichtlich nicht oder nicht angemessen 

erfasst werden kann. Aus einer Kritik an der Gleichsetzung von Politik und Staat, der Reduktion von 

Politik auf Herrschaftsausübung, der Identifikation von politischem Handeln mit staatlichem Handeln, 

das sich den geregelten Abläufen bürokratisierter Strukturen fügt, oder der Einhegung politischen 

Handelns in einem Verständnis von Politik als System erwuchs ein neues Interesse der politischen 

Theorie an sozialen Bewegungen, Initiativen und Protesten, die sich nicht so ohne weiteres unter den 

Begriff der Politik subsummieren lassen. Für die deutschsprachige Soziologie sprach etwa Ulrich Beck 



– auf den sich auch Böhnisch in seinem Lebensbewältigungskonzept maßgeblich bezieht – schon 

1993 im Kontext seiner Arbeit an einer Theorie der reflexiven Moderne von einer „Neuerfindung des 

Politischen“ und entwickelte einen Begriff von Subpolitik im Sinne einer „Selbstorganisation des 

Politischen“, die potentiell alle Felder der Gesellschaft – Privatheit, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, 

Alltag usw. – betrifft und Politik in Bewegung versetze: „Das Politische bricht jenseits der formalen 

Zuständigkeiten und Hierarchien auf und aus, und dies wird gerade von denjenigen verkannt, die 

Politik mit Staat, mit dem politischen System, mit formalen Zuständigkeiten und ausgeschriebenen 

politischen Karrieren gleichsetzen.“ (Beck 1993, S. 156, Herv.i.O.) Beck sprach hier von einem 

„Kategorienwandel des Politischen“ (ebd., S. 157), der konstante und symbolträchtige Institutionen 

der Politik, wie Staaten, Parlamente, Parteien, Ministerien, Gewerkschaften usw. und subpolitische 

Bewegungen wie zivilgesellschaftliche Organisationen, Bürgerinitiativen, NGOs, soziale Bewegungen, 

spontan-temporäre Initiativen und Proteste usw. zusammenzudenken versucht. Um die gerade für 

den deutschen Sprachraum charakteristische „Identifikation des Politischen mit dem Staat“ (Vollrath 

2003, S. 13) zu überwinden, forderte auch Ernst Vollrath im Anschluss an Hannah Arendt seit den 

1980er Jahren eine Fokussierung von politischer Theorie auf die „Differenzierung zwischen der 

‚Politik‘ und dem ‚Politischen‘“ (ebd. 1987, S. 36). Damit veränderte sich das politische Denken, das – 

wie etwa auch bei Thomas Meyer – der Flüchtigkeit des Politischen nun (wieder) mehr Raum zu 

geben versuchte und damit die Notwendigkeit der „Suche nach Chancen der Wiederbelebung des 

Politischen“ (Meyer 1994, S. 8) unterstrich: „Politik als Technik der Macht und als 

Entscheidungshandeln ist unverwüstlich. Um sie braucht sich keiner je zu sorgen. Das Politische als 

Praxis aber ist […] ein flüchtiger Gast im menschlichen Gemeinwesen. […] Die Entpolitisierung der 

Politik ist immer möglich.“ (ebd., S. 7)    

Heute hat sich die politische Differenz als analytisch-theoretische Kategorie im internationalen 

Diskurs der politischen Theorie weitgehend etabliert, wenngleich die relevanten Bezugsquellen 

weniger in der deutschsprachigen Soziologie und Politikwissenschaft als vielmehr im französischen 

Poststrukturalismus ausgemacht werden. Diese Ansätze, wie etwa der von Paul Ricœur, Jean-Luc 

Nancy, Claude Lefort, Jacques Rancière, Ernesto Laclau oder Chantal Mouffe thematisieren das 

Politische als Grundfrage der sogenannten „politischen Differenz“ (vgl. Marchart 2010; 

Bedorf/Röttgers 2010). Politische Differenz meint die Unterscheidung zwischen einem Begriff der 

Politik, der die institutionellen Zusammenhänge und das etablierte Normen- und Regelgefüge einer 

Gesellschaft markiert, und einem Begriff des Politischen, der die dynamische und in seiner 

rückhaltlosen Befragung auch kritische, subversive und emanzipatorische Dimension betont. Mit der 

politischen Differenz von der Politik und dem Politischen ist eine Analyseperspektive benannt, die es 

ermöglicht, Momente der Schließung, Vereindeutigung und Fixierung (Hegemonie, Konsens) sowie 



der Öffnung, Befragung und Pluralisierung von Ordnungen (Kritik, Gegenhegemonie, Dissens) in ihrer 

wechselseitigen Verwiesenheit und Konflikthaftigkeit zu erfassen.  

Mit der Unterscheidung von Politik und Politischem ist also nicht bezweckt, einen bloßen 

Gegenbegriff zur Politik zu entwickeln, von dem aus sich dann – etwa im Anschluss an die häufig zu 

hörenden Klagen über eine allgemeine „Politikverdrossenheit“ – die Nutz-, Zweck- oder gar 

Sinnlosigkeit von Politik beweisen ließe (vgl. Bedorf/Röttgers 2010, S. 8), um von dort aus wiederum 

– so ließe sich ergänzen – sozialpädagogische Interventionen der Demokratieerziehung in ihrer 

vermeintlichen Notwendigkeit zu begründen und sich um sogenannte „politikferne“ Adressat*innen 

zu bemühen (vgl. Schäfer/Jacobs 2020, S. 116). Entgegen solcher Strategien der Individualisierung 

und Pädagogisierung geht es den Ansätzen der politischen Differenz darum, „Politik zu beleben von 

einem Ort her, der ihr nicht fremd ist: vom Politischen her.“ (Bedorf/Röttgers 2010, S. 8) Die 

Unterscheidung von Politik und Politischem zeigt also eine kritische Wendung und ein 

„Reflexivwerden des Denkens“ (Bedorf 2010, S. 14) in der politischen Theorie an, die – und das ist der 

springende Punkt – ihre eigene politische Verfasstheit mit zum Gegenstand macht.  

Übertragen auf die Soziale Arbeit heißt das, dass es nicht ausreicht, diese lediglich innerhalb der 

rechtlich und politisch gesetzten Rahmungen umzusetzen und verbessern zu wollen, sondern diese 

Rahmungen selbst zum Thema zu machen und einer kritischen Überprüfung auszusetzen (vgl. 

Lindner 2012, S. 6). Momente des Politischen zeigen sich dann, wenn diese Rahmungen in ihrer 

Selbstverständlichkeit angezweifelt und als kontingentes Objekt möglicher, mehr oder weniger 

weitreichenden Veränderungen wahrgenommen werden. Und hier zeigt sich die Brisanz der 

politischen Differenz. Während die Notwendigkeit einer Analyse der Politikabhängigkeit Sozialer 

Arbeit für ein angemessenes Verständnis von Ziel und Auftrag im jeweiligen Arbeitsfeld unstrittig 

scheint, existieren im Diskurs Sozialer Arbeit auch Positionen, die, wie Roland Merten (2000) oder 

Peter Lüssi (2008), empfehlen, dass sich Soziale Arbeit auf professionelles Handeln konzentrieren und 

das Politische der Politik überlassen solle. Mit Theorien politischer Differenz gerät jedoch das 

Verständnis von professionellem Handeln ins Wanken, denn aus dieser Perspektive gerät der strittige 

und umkämpfte Charakter dessen, was in der Sozialen Arbeit als ‚normal‘ und ‚professionell‘ gilt, in 

den Blick. Das, was politische Soziale Arbeit ausmacht, ist nicht klar und eindeutig, sondern geprägt 

von Kontingenz, Pluralität und Konfliktualität. Die Arbeit an einer politischen Theorie Sozialer Arbeit 

erscheint von dort aus als nicht stillstellbarer Prozess der Auseinandersetzung um den Begriff des 

Politischen selbst. 

Die herausragende Masterthesis von Luisa Klöckner stellt sich dieser schwierigen Thematik und greift 

die im Fachdiskurs erst in Ansätzen zu beobachtende Rezeption von Theorien der politischen 

Differenz auf, um diese für die aktuell breit diskutierte Frage nach politischer Sozialer Arbeit zu 

bearbeiten und kontingenz- und hegemoniesensibel weiterzudenken. Über eine inhaltsanalytische 



Untersuchung von Veröffentlichungen der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ sowie 

Leitfadeninterviews mit Kampagnenaktiven fragt Luisa Klöckner vertiefend nach Momenten 

politischer Differenz in der Sozialen Arbeit. 

Rechtliche Rahmenbedingungen werden dabei als zentrale Bezugsgröße der politischen Verortung 

Sozialer Arbeit herausgestellt, was die Autorin zugleich mit Bezugnahme auf Oliver Marchart 

kritisiert. Die Feststellung poststrukturalistischer Theorieentwürfe, dass eben solche Ordnungen und 

Systeme nicht mehr als feste Bezugsgrößen herangezogen werden können, um die politische 

Dimension des politischen Tätigseins Sozialer Arbeit zu bestimmen, führen die Autorin in die 

Perspektive politischer Differenz und die mit ihr gewonnene Kritik an herkömmlichen Versuchen 

einer Bestimmung des Politischen als Politik, die non-formale oder nicht-institutionelle Momente des 

Politischen verkennt (S. 5).  

Die darin sich zeigende Erfahrung der Kontingenz zeigt sich nach Ansicht der Autorin besonders in 

der Covid-19-Pandemie, insofern hier alltägliche Handlungsroutinen unterbrochen sind. Die Debatten 

um politische Soziale Arbeit werden von Luisa Klöckner unter Berücksichtigung einer Vielzahl an 

relevanten Quellen kritisch eingeordnet und auf ihren Erkenntnisgehalt hin überprüft. Dabei werden 

die macht- und herrschaftskritischen Aspekte der jeweiligen Perspektive hervorgehoben und mit 

Theorien politischer Differenz ins Gespräch gebracht. Sie berücksichtigt dabei auch den 

metatheoretischen Zusammenhang von ontologischer und politischer Differenz. Luisa Klöckner zeigt 

die Produktivität der Perspektive politischer Differenz für Fragen politischer Sozialer Arbeit auf, 

indem sie Kontingenzerfahrung als Moment des Politischen sichtbar macht. 

Die Theorie politischer Differenz wird so als ein „offenes Analyseinstrument für das politische 

Handeln Sozialer Arbeit“ (S. 24) anwendbar und als „differenztheoretisch geleitete 

Interpretationsmöglichkeit“ (S. 24) nutzbar gemacht. Die Frage nach der Differenz von 

Politisch/Unpolitisch sowie der Diskurs über politisches Handeln Sozialer Arbeit selbst erscheinen 

dabei als Momente der Bearbeitung des Politischen. Luisa Klöckner warnt damit sowohl vor einer 

vorschnellen Bestimmung Sozialer Arbeit als immer schon politisch (weil eingebunden in politische 

Strukturen) wie auch vor einer vorschnellen Charakterisierung als generell unpolitisch. Die 

Debattenzusammenhänge politischer Sozialer Arbeit werden als kontingente Gründungsversuche 

aufgefasst, die in ihrer Streitbarkeit Momente des Politischen zum Ausdruck bringen. Zugleich warnt 

sie vor Versuchen einer abschließenden Fixierung und Festschreibung des Politischen der Sozialen 

Arbeit in einer einheitlichen Berufsethik und einem auf Berufsidentität abstellenden 

Professionsverständnis. Mit Blick auf Teilung und Ausschließung wird das Konzept der Identität 

hinterfragt und eine hegemoniekritische Perspektive eingenommen. Differenztheoretisch wird 

letztlich die Differenz von Systemreproduktion und Systemkritik als Analysekriterium hervorgehoben 

und produktiv wie kritisch auf die Debatten Sozialer Arbeit angewendet. Mit Blick auf 



berufspolitisches Handeln werden Institutionalisierungspraktiken gegenwärtiger Interessen- und 

Machtverhältnisse hervorgehoben, in denen einstige Antagonismen zu politikkonformen Handlungen 

gerinnen. Das Politische berufspolitischen Handelns wird von der Autorin hingegen erst durch die 

Differenz zu Politik und systemkonformem Handeln sichtbar, insofern Routinen unterbrochen und 

soziale Ordnungen gestört werden. Die Autorin geht im Sinne der poststrukturalistischen Annahme 

der Differenz als Differenz von der These aus, „dass sich in berufspolitischem Handeln Sozialer Arbeit 

Politik und Politisches und damit die Differenz als Differenz zeigt.“ (S. 30) 

Ausgehend von der Feststellung, dass sich das Politische nicht umfassend definieren lässt, wohl aber 

Momente der politischen Differenz identifizierbar sind, macht sich die Autorin zur Aufgabe, diese 

mit Blick auf berufspolitisches Handeln Sozialer Arbeit am Beispiel der Kampagne 

‚#dauerhaftsystemrelevant‘ exemplarisch zu erforschen. Hierzu wird ein qualitatives 

Forschungsdesign verwendet. Politische Differenz wird entlang der Kategorien Ereignis, Kontingenz, 

Hegemonie, Pluralität, Kollektivität, Antagonismen und Öffentlichkeit nachvollziehbar 

operationalisiert. Dabei wird die eigene „Forschung als ein offener und flexibler Suchprozess“ (S. 45) 

beschrieben, der auch die eigene Forscher:innenposition kritisch reflektiert (siehe hierzu Kapitel 

10). Die Autorin entwickelt ein sehr gründlich und aufwendig ausgearbeitetes Forschungskonzept, 

das einen möglichen Weg zur Überwindung der in der politischen Theorie vielfach geäußerten 

Behauptung einer Nicht-Erforschbarkeit des Politischen (im Unterschied zu Politik) aufzeigt. 

Sowohl in den analysierten Dokumenten der Kampagne als auch in den Interviews, so weist die 

Autorin nach, zeigen sich Momente der politischen Differenz. Die Pandemie erweist sich als das 

Ereignis, welches Kontingenz zeigt und zur Gründung der Kampagne führte. Gleichwohl ist dieser 

Bruch mit dem Bestehenden, so zeigt die Autorin, nur partiell, da bspw. Regierung durch 

Parteienpolitik sowie die Rollen von Politik und Recht als ordnungspolitische Instanzen in der 

Kampagne unhinterfragt bleiben. Soziale Arbeit wird in der Kampagne darüber hinaus als 

gesellschaftspolitische Akteurin konstruiert, die der Instabilität gesellschaftlicher Gewissheiten 

entgegentreten kann und soll. Zudem verweisen politikkonforme Kommunikationsformen darauf, 

dass die Kampagne ein hegemoniales Verständnis von Politik reproduziert, auch wenn die 

Kampagne selbst betont, mit der zugewiesenen Rolle innerhalb der sozialen Ordnung zu brechen.  

Der in der Kampagne sich zeigende Zusammenschluss von pluralen Erfahrungen, Ideen und 

Ressourcen bspw. werden hingegen positiv als Moment des Politischen herausgearbeitet. Für die 

Autorin zeigt sich damit, dass die Kampagne sich nicht abschließend als Politik oder Politisches 

definieren lässt, sondern in dieser vielmehr beides, Politik und Politisches zum Ausdruck kommt. Zur 

Veranschaulichung dieser Dynamik der Differenz nutzt die Autorin treffend die Metapher des 

Pendels und macht damit plausibel, dass die politische Differenz der Kampagne als Spielraum für 

politisches Handeln Sozialer Arbeit bezeichnet und genutzt werden kann. So kommt sie auf Basis 



ihrer qualitativen Untersuchung zu dem Schluss: „Politisches Handeln in der Sozialen Arbeit lässt 

sich demnach nicht als entweder Politik oder Politisches festschreiben, sondern weist Figuren und 

Momente auf, die differenziert zu betrachten sind und sich vielmehr in einem Kontinuum zwischen 

Politik und Politischem bewegen.“ (S. 105) Aufgabe politischer Sozialer Arbeit wäre demnach, so die 

Autorin, mit Blick auf Fragen weiterer Erforschung und Theoretisierung, „Paradoxien, Konflikte und 

Machtverhältnisse öffentlich zu thematisieren, zu diskutieren und vorübergehend partiell 

neuzuordnen, statt ihre endgültige Aufhebung anzustreben“ (S. 106). Der Ausdruck 

„Systemrelevant“ kann als leerer Signifikant einer solchen Herangehensweise der Dekonstruktion 

wie auch der Politisierung sozialarbeitsrelevanter Themen dienen. Gleichwohl spricht sich die 

Autorin nicht gegen Versuche der Institutionalisierung und Stabilisierung politischen Handelns 

Sozialer Arbeit aus und folgt damit der auch in der Debatte um politische Differenz aktuell 

diskutierten Tendenz, bei aller Kontingenz nicht die Schwierigkeit der Institutionalisierung des 

Politischen zu übergehen. Aufgabe politischer Theorie und Forschung in der Sozialen Arbeit wäre 

nach Ansicht der Autorin, Möglichkeiten der Institutionalisierung der Grundlosigkeit zu erproben 

und damit die politische Differenz als Option des politischen Handelns offen zu halten („kontingente 

Gründungen“).  

Die Arbeit von Frau Klöckner ist ein relevanter und wichtiger Beitrag zur Debatte um politische 

Soziale Arbeit und eine daran gekoppelte Theoriebildung insbesondere durch die Herausarbeitung 

von „politischer Differenz als Spielraum“ und die unterstrichene Relevanz hegemoniekritischer 

Perspektiven politischer Theorie. Der Reflexionsteil am Ende der Arbeit zeigt, dass die Autorin zum 

Analysegegenstand eine wissenschaftliche Distanz behält und damit eine unkritische Haltung 

verhindert. Damit ist ein – wenn auch begrenzter und sicherlich kontingent bleibender – Weg 

aufgezeigt, Momente des Politischen zu erforschen, ohne die eigene zugrundeliegende Politik 

unkritisch auszublenden. Die Arbeit zeigt insgesamt die Relevanz und Notwendigkeit, zur reflexiven 

Betrachtung der Disziplin und Profession Sozialer Arbeit auf Theoriewissen zurückzugreifen und sich 

wissenschaftlich auch mit Prozessen der produktiven Verarbeitung von externen 

sozialwissenschaftlichen Wissensbeständen und Analysefolien zu beschäftigen. Sie nimmt damit der 

Rede vom Politischen ihre Gespensterhaftigkeit.  
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Abstract 
Diese Arbeit gibt einer postfundamentalistischen Perspektive auf politisches Handeln in der Sozia-

len Arbeit in einer qualitativen Erforschung der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ 

Raum. Zur theoretischen Rahmung werden in einem ersten Schritt zentrale Diskussionslinien um 

politisches Handeln in der Sozialen Arbeit dargelegt. Daraufhin eröffnen Theorien politischer Diffe-

renz eine kontingenzsensible und hegemoniekritische Perspektive auf Soziale Arbeit, ihr Verhältnis 

zu Politik und ihr politisches Handeln. Der Forschungsstand errichtet ein Mosaik aus internationa-

len Forschungserträgen, die das Thema dieser Arbeit tangieren. Es folgen eine inhaltsanalytische 

Untersuchung von Veröffentlichungen der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ und 

Leitfadeninterviews mit Kampagnenaktiven im Hinblick auf Momente politischer Differenz. Es 

zeichnen sich differenztheoretische Simultaneitäten und Bewegungen in den Kampagnenaktivitä-

ten ab. Die Ergebnisse zeigen politische Differenz als einen Spielraum politischer Handlungen 

Sozialer Arbeit auf und offerieren diesen so eine postfundamentalistische Analyse- und Diskussi-

onsfolie. 
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1 Einleitung 
Eine retrospektive Betrachtung Sozialer Arbeit und Politik kann Interdependenzen zwischen beidem 

zeigen. Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert ist die staatliche Soziale Arbeit aus der Poli-

tik heraus als eine Antwort auf soziale Probleme und zur Stabilisierung gesellschaftlicher Verhältnisse 

entstanden (vgl. Borstel/Fischer 2018, S. 13; Kuhlmann 2014, S. 31 ff.). Seit jeher sind die Rahmenbe-

dingungen und Aufträge Sozialer Arbeit politisch mitkonstruiert (vgl. Benz et al. 2013, S. 8). Gleichzeitig 

nimmt Soziale Arbeit selbst Einfluss auf Politik, beispielsweise durch berufspolitische Interessenvertre-

tung (vgl. Rieger 2013, S. 55). Allerdings zeigt sich das Verhältnis zwischen Sozialer Arbeit und Politik 

als phasenweise unterschiedlich stark diskutiert. Ein Hoch lassen gesamtgesellschaftliche Diskurse so-

zialer Probleme als Folge der 1968er-Bewegung erkennen (vgl. Benz et al. 2013, S. 9). Genauso lassen 

sich aber gesellschaftliche Entpolitisierungsphasen wie etwa in den 1980er oder 1990er Jahren nach- 

zeichnen, welche sich in der Sozialen Arbeit in individualpädagogischen sowie therapeutischen Bear-

beitungsansätzen ausdrückten, sodass Forderungen nach einer Repolitisierung Sozialer Arbeit laut 

werden (vgl. ebd., S. 9 f.). Seit den 1990er Jahren wird zudem ein politisches Mandat Sozialer Arbeit 

diskutiert, welches die politische Dimension Sozialer Arbeit in ihrem Selbstverständnis oder ihrem Pro-

fessionsauftrag festschreiben und definieren möchte (vgl. Schäfer 2018, S. 42; Staub-Bernasconi 1995; 

Merten 2001). Später versucht das Konzept der Sozialarbeitspolitik, politisches Handeln Sozialer Arbeit 

zu fördern, indem es ihr Politikwissenschaft zugänglich macht und sie mit Handlungsformen ausstattet, 

die ihr ein Anknüpfen an Institutionen und Routinen der Politik ermöglichen sollen (vgl. Benz et al. 

2014; Benz/Rieger 2015). Als Grundlegung für eine Verbindung zwischen Sozialer Arbeit und Politik 

wird in den verschiedenen Diskussionssträngen die gesetzliche Verankerung Sozialer Arbeit herange-

zogen (vgl. Kapitel 2.1 bis 2.4), die sich vor allem in dem Sozialgesetzbuch auffinden lässt (vgl. Wabnitz 

2016, S. 149). Dieses definiert seine Ziele als die Verwirklichung von sozialer Gerechtigkeit und sozialer 

Sicherheit (§ 1 SGB I). Ein kritisches politisches Tätigwerden Sozialer Arbeit scheint hier zwar noch nicht 

vorgesehen, allerdings wird eine Verbindung zwischen Sozialer Arbeit und Politik hergestellt und durch 

gesetzliche Verfasstheit stabilisiert. Diese Verbindung wird in einschlägigen Debatten unter ‚Politikim-

manenz Sozialer Arbeit‘ gefasst (vgl. Güntner/Langer 2014, S. 239; Kusche/Krüger 2001, S. 20; Rieger 

2013, S. 60; Schäfer 2020, S. 17) und versteht Soziale Arbeit als abhängig von Politik sowie als Politik 

gestaltend (vgl. Schäfer 2020, S. 17). Zudem kann daraus geschlossen werden, dass nicht nur explizites 

Politikmachen, sondern auch alltägliche Arbeitsroutinen politisch sein können, da z.B. sozialarbeiter- 

ische Angebote über politische Ziele verfügen (vgl. Kusche/Krüger 2001, S. 20; Schneider 2001, S. 30). 

In den hier angedeuteten Diskursen dominieren politikwissenschaftliche, sozialarbeitswissenschaftli-

che sowie professionstheoretische Perspektiven. Sie diskutieren, mit welchen Strategien es Sozialer 

Arbeit gelingen kann, in das politische System einzutreten und dort Einfluss zu nehmen. Zudem versu-

chen sie, politisches Handeln Sozialer Arbeit inhaltlich zu definieren und professionstheoretisch 

festzuschreiben. Sind aber die Ordnungen und Systeme, mit denen hier argumentiert wird, nicht mehr 
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gewiss, sondern beweglich und streitbar, löst sich ihr Status als feste Bezugspunkte für politisches Han-

deln Sozialer Arbeit auf (vgl. Marchart 2010, S. 17). Zudem gehen die aufgeführten Definitionsbemü-

hungen mit Ausschlüssen von Möglichkeiten zu politischem Handeln einher, die nicht an verfasste Poli-

tik und sedimentierte Professionsverständnisse Sozialer Arbeit anknüpfen. An dieser Stelle wird die 

Chance deutlich, politisches Handeln in der Sozialen Arbeit nicht auf ihr Hineinwirken in die Sphäre der 

Politik zu beschränken. „Möglicherweise zeigt sich dann, dass die Soziale Arbeit immer da ‚am poli-

tischsten‘ ist, wo sie es mit der ihr eigenen Verlegenheit, der Un-Möglichkeit einer letztendlichen ge-

sellschaftlichen Schließung aufgenommen hat“ (Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 147), formulieren Mar-

tina Lütke-Harmann und Fabian Kessl. Daher lässt sich eine postfundamentalistische Betrachtungs-

weise, etwa nach dem Philosophen und Soziologen Oliver Marchart (2010) heranziehen. Diese besagt, 

dass die Prinzipien und Werte, auf denen eine Gesellschaft errichtet ist, brüchig geworden sind und 

sich Gewissheiten deshalb auflösen (vgl. Marchart 2010, S. 7 f.; S. 119). Daraus resultiert, dass das 

Hineinwirken in den Bereich der Politik durch Soziale Arbeit und die Einteilung der Gesellschaft in sol-

che Bereiche umfassend hinterfragbar werden. Anders als ein Antifundamentalismus, möchte ein Post-

fundamentalismus jedoch nicht schlichtweg die Abwesenheit aller Gründe behaupten, sondern Fun-

damente dekonstruieren, sodass plurale Gründe und Neugründungen möglich werden (vgl. ebd., S. 

62). Hieraus folgt, dass sich politisches Denken als Denken des Politischen neu erfinden muss, „weil 

das Politische auf die Frage der Gründung verweist, die sich jeder Gesellschaft stellt, sobald sich die 

Gewissheiten, Prinzipien und Werte, auf denen sie gebaut ist, als fungibel erwiesen haben“ (ebd., S. 

8). Dabei arbeitet Marchart Kontingenz als zentrales Moment heraus, das darauf verweist, dass Letzt-

begründungen unmöglich (vgl. ebd., S. 75) und somit alle Gründe möglich und keine Gründe notwendig 

sind (vgl. ebd., S. 78). „Politisch an Kontingenz ist genau die Erfahrung, dass die Dinge auch anders 

liegen können, dass Gesellschaft auch anders geordnet sein kann“ (ebd., S. 80). Herkömmliche Kate-

gorien von Politik erweisen sich als ungeeignet, um Kontingenz berücksichtigen zu können, da sie im-

mer wieder auf eine speziöse Notwendigkeit von bestehendem Ressortdenken und gegenständlichen 

Funktionssystemen verweisen (vgl. ebd., S. 8 f.). Daher hat sich unter Anerkennung des Postfundamen-

talismus eine Differenzierung herauskristallisiert: Die Differenz zwischen der Politik und dem Politi-

schen (vgl. ebd., S. 9), die non-formale und nicht-institutionalisierte Momente als das Politische aner-

kennt (vgl. Schäfer 2021, S. 43). 

Das Erscheinen des postfundamentalistisch verstandenen Politischen steht also in enger Verbindung 

zu der Erfahrung von Kontingenz. Mit Beginn der COVID-19-Pandemie kam es zu Unterbrechungen von 

alltäglichen Handlungsroutinen innerhalb der Sozialen Arbeit (Buschle/Meyer 2020; Meyer/Alsago 

2021), sodass mit dem Pandemieereignis eine Erfahrung von Kontingenz in der Sozialen Arbeit einher- 

gehen  kann.  So  ist  Anfang  2020  die  deutschlandweite  Fachkräftekampagne  ‚#dauerhaftsystem- 

relevant‘ „aus der Krise geboren“ (#dauerhaftsystemrelevant 2021b), da sich mit Pandemiebeginn 
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strukturelle Herausforderungen Sozialer Arbeit verschärften (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 2021b). 

Sie beschreibt sich als wachsende Arbeitsgemeinschaft von Sozialarbeiter*innen in Deutschland, die sich 

für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Sichtbarkeit Sozialer Arbeit einsetzt (vgl. ebd.). Es 

zeigt sich die Möglichkeit, die Inhalte und Handlungen der Kampagne aus postfundamentalistischer 

Perspektive zu erforschen, um exemplarisch herauszuarbeiten, wie sich politische Differenz in dem 

politischen Handeln Sozialer Arbeit zeigen kann. Hierfür erweist sich ein qualitatives Forschungsdesign 

als geeignet. Denn dieses ermöglicht kombinierte Erhebungsmethoden, Offenheit für vielfältige Ergeb-

nisse sowie gleichzeitig eine Integration theoretischen Vorwissens und eine intersubjektive Nachvoll-

ziehbarkeit der Erkenntnisgewinnung (vgl. Mayring 2016, S. 24 ff.). 

Nachdem hier einleitend die Aktualität und Relevanz des Themas und die Problemstellung sowie der 

Aufbau der Arbeit erklärt werden, wird eine theoretisch-diskursive Rahmung für das Forschungsvor- 

haben gegeben. Zunächst werden hierzu zentrale Diskussionslinien der Verhältnisbestimmung zwi-

schen Sozialer Arbeit und Politik herausgearbeitet. Aufgrund der Fokussierung auf die Fachkräftekam-

pagne wird speziell auf berufspolitisches Handeln in der Sozialen Arbeit eingegangen. Die Theorie politi-

scher Differenz wird vor allem nach Oliver Marchart (2010) und den Theoretiker*innen, deren Gedan-

ken er diskutiert, etwa Jacques Rancière (2002) und Chantal Mouffe (2007), aufgezeigt, da Marchart 

aus dieser Aufarbeitung ein eigenes Bild des Diskurses um politische Differenz schafft. Darüber hinaus 

werden Publikationen von Thomas Bedorf (2010), Kurt Röttgers (2010) und Andreas Hetzel (2010; 

2017a; 2017b) herangezogen. Aus dieser postfundamentalistischen Perspektive ergeben sich Konse-

quenzen für den Diskurs um politisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Hierfür bilden einschlägige 

Publikationen von Stefan Schäfer (2020; 2021), Helge Schwiertz (2019), Martina Lütke-Harmann 

(2013a; 2013b), Helga Cremer-Schäfer (2018), Thomas Wagner (2017) und Fabian Kessl (2010) Bezugs- 

punkte. Es folgt der Forschungsstand, der zentrale Erträge angrenzender internationaler Forschungen 

herausarbeitet und sich zu einem Mosaik über politisches Handeln in der Sozialen Arbeit vor und wäh-

rend der COVID-19-Pandemie aus dem Blickwinkel politischer Differenz zusammensetzt. Mit Beginn 

des empirischen Teils ergibt sich folgende forschungsleitende Fragestellung: 

„Wie werden in den Inhalten und Handlungen der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ 

Momente politischer Differenz sichtbar? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für eine Theorie politi-

schen Handelns Sozialer Arbeit ziehen?“ 

In Kapitel 6 erfolgt eine differenzierte Herleitung des damit verbundenen Erkenntnisinteresses und 

eine Operationalisierung der Fragestellung in Form einer Ausformulierung möglicher Momente politi-

scher Differenz, die im Material sichtbar werden können. Es wird sich dann kritisch begründet für ein 

qualitatives Forschungsdesign mit einer Dokumentenanalyse der Website sowie einzelner Posts von 

‚#dauerhaftsystemrelevant‘ und problemzentrierten Einzelinterviews mit drei Kampagnenaktiven als 

Erhebungsverfahren und einer qualitativen Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode entschieden.
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Hierfür werden vor allem Publikationen von Philipp Mayring (2015; 2016) herangezogen, da er die 

qualitative Inhaltsanalyse entwickelte, die in dieser Arbeit als Auswertungsmethode genutzt wird. Publi-

kationen weiterer Sozialforscher*innen, etwa von Jan Kruse (2014), Heinz Reinders (2012) und Hanne 

Schaffer (2009) ermöglichen eine multiperspektivische Diskussion methodologischer Entscheidungen. 

Zudem erfolgt eine ethische und rechtliche Reflexion des Forschungsvorhabens auf Grundlage des For-

schungsethikkodex der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) (DGSA 2021). Daraufhin wer-

den die Ergebnisse der Dokumentenanalyse und der Interviews kategoriengeleitet dargestellt. Es folgt 

eine diskursive Bezugnahme der Ergebnisse auf die Theorie politischer Differenz und im Zuge dessen 

wird die leitende Fragestellung beantwortet. Es folgt eine Herausarbeitung zentraler Anhaltspunkte 

für den Diskurs um politisches Handeln und eine politische Theorie Sozialer Arbeit. Der Forschungs- 

und Analyseprozess wird kritisch reflektiert und blickt dabei sowohl auf methodische Gütekriterien der 

qualitativen Forschung (vgl. Mayring 2016, S. 140-148) als auch auf inhaltliche Erkenntnisse. Ebenso 

werden offen gebliebene Fragen formuliert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem 

Ausblick auf anschlussfähige Forschungsbedarfe und -möglichkeiten ab. Es bleibt festzuhalten, dass 

diese Arbeit selbst kontingenzbewusst vorgeht und daher nicht anstrebt, einen Leitfaden oder eine 

abschließende Definition für politisches Handeln in der Sozialen Arbeit zu produzieren. Vielmehr ist es 

das Ziel, eine analytisch-wissenschaftliche Einsicht in berufspolitisches Handeln aus Perspektive politi-

scher Differenz zu gewähren und postfundamentalistische Reflexionsimpulse für politisches Handeln 

Sozialer Arbeit zu setzen. So möchte die vorliegende Arbeit einen Beitrag zu dem Diskurs und der Theo-

rie politischen Handelns Sozialer Arbeit leisten. 
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2 Zentrale Diskussionslinien um politisches Handeln Sozialer Arbeit 
Aus unterschiedlichen Thematisierungen und Akzentuierungen der Beziehung zwischen Sozialer Arbeit 

und Politik erwachsen Diskussionszweige, über die nachfolgend ein Überblick gegeben wird. Darauf 

folgt eine Fokussierung auf berufspolitisches Handeln Sozialer Arbeit. 

2.1 Das umstrittene politische Mandat 
Im sozialarbeitstheoretischen Diskurs lässt sich unter dem Mandatsbegriff das Übernehmen von Auf- 

trägen und Vertreten von Interessen verstehen (vgl. Röh 2006, S. 442; Sorg 2001, S. 41 f.), die dann als 

Legitimierung für sozialarbeiterisches Handeln gelten können (vgl. Farrenberg/Schulz 2020, S. 46). Das 

von Silvia Staub-Bernasconi entwickelte Professionsverständnis einer Sozialen Arbeit als Menschen-

rechtsprofession räumt der Sozialen Arbeit neben den seit den 1970er Jahren diskutierten Mandaten 

Hilfe und Kontrolle (vgl. Röh 2006, S. 442; Farrenberg/Schulz 2020, S. 46) ein gesellschaftspolitisches 

Mandat ein, dessen Orientierungspunkt die Menschenrechte sind, die dann wiederum eine Handlungs-

legitimation Sozialer Arbeit darstellen können (vgl. Staub-Bernasconi 1995). Roland Merten, Christoph 

Kusche und Rolf Krüger verstehen das politische Mandat Sozialer Arbeit als ihr politisches Selbstver-

ständnis und finden es daher wichtiger zu fragen, wie dieses Selbstverständnis aussieht, anstatt zu 

fragen, ob ein Mandat besteht (vgl. Merten 2001, S. 9; Kusche/Krüger 2001, S. 16). Birgit Bütow, Karl 

August Chassé und Werner Lindner vertreten ebenfalls die Auffassung, dass sich die Frage, ob Soziale 

Arbeit überhaupt ein politisches Mandat hat, relativiert habe und es nun vielmehr darum gehe, eine 

neue kritische Reflexivität gegenüber Sozialpolitik zu entwickeln (vgl. Bütow et al. 2013, S. 7 f.) Ein 

politisches Mandat Sozialer Arbeit lässt sich laut Simon Güntner und Andreas Langer sowohl in gesetzli-

chen Grundlagen und Professionsverständnissen als auch in Kompetenzzuweisungen, etwa wenn Sozi-

alarbeiter*innen als Sachverständige gehört werden, wiederfinden (vgl. Güntner/Langer 2014, S. 

247). Kusche und Krüger fügen hinzu, dass das politische Mandat Sozialer Arbeit auch mit der Demo-

kratisierung aller Gesellschaftsbereiche, also der „Demokratie als eine Lebensform in allen Einrichtun-

gen des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Handelns“ (Kusche/Krüger 2001, 

S. 21 f.), begründet werden kann. Merten räumt ein, dass sich Mandatsbefürworter*innen und -geg- 

ner*innen teils unversöhnlich gegenüberstehen: „Utopievorwürfen werden mit Konservatismus-

Argumenten pariert; die eine Seite hält der anderen Weltverbesserungsfantasien vor, während diese 

wiederum mit dem Vorwurf der Anpassung aufwartet“ (Merten 2001, S. 9). Allerdings lässt sich auch 

allgemein die Frage stellen, ob der Mandatsbegriff geeignet ist, um einen möglichen politischen Auf-

trag Sozialer Arbeit zu beschreiben. Dieses Hinterfragen rührt daher, dass der Begriff ‚Mandat‘ poli-

tikwissenschaftlich die Bedeutung „das Amt und die Aufgabe der Abgeordneten im Parlament“ (Bun-

deszentrale für politische Bildung 2021b) hat. Die politikwissenschaftliche Etymologie des Mandats-

begriffes leitet Dieter Kreft zu der Aussage: „Soziale Arbeit in Deutschland hat kein politisches Man-

dat: Politische Mandate werden nach bundesrepublikanischem Verfassungsverständnis Menschen 

durch Wahlen und auf Zeit übertragen“ (Kreft 2001, S. 153). Timm Kunstreich steht dem  
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Begriff des politischen Mandates und seinen Implikationen ebenfalls kritisch gegenüber, da dieser 

„die Verdinglichung und damit die Entsubjektivierung sowohl der AdressatInnen Sozialer Arbeit als 

auch der Professionellen selbst“ (Kunstreich 2001, S. 123) verursachen kann. Statt von einem politi-

schen Mandat ist laut ihm von „politische[r] Produktivität der Sozialen Arbeit“ (ebd., S. 126) zu spre-

chen, auf die Kapitel 2.3 noch einmal genauer eingeht. Während die Existenz des politischen Auftra-

ges Sozialer Arbeit in der Mandatsdebatte wenig hinterfragt wird, wird vor allem seine Benennung 

und inhaltliche Gestaltung unter normativen Bezugspunkten diskutiert. Den Begründungen eines poli-

tischen Mandates Sozialer Arbeit zeigen sich Annahmen über Gesellschaft, Politik und Soziale Arbeit 

als vorgelagert. Die Mandatsdebatte tritt als kontrovers und als produktiv sowie konstitutiv für die Pro-

fessionalisierung Sozialer Arbeit in Erscheinung. Der nachfolgend dargestellte Diskurs um eine Repoli-

tisierung Sozialer Arbeit nimmt stärker eine historisch-vergleichende Perspektive ein. 

2.2 Die Repolitisierung Sozialer Arbeit 
Der Begriff ‚Repolitisierung‘ meint die Wiederentdeckung der politischen Einflussmöglichkeiten der 

Sozialen Arbeit (vgl. Seithe 2011, S. 4). Das Präfix „Re-“ bezieht sich dabei auf den Vergleich des aktu-

ellen politischen Handelns mit Phasen in der Professionsgeschichte, in denen die Soziale Arbeit stärker 

politisch Einfluss genommen hat (vgl. Benz et al. 2013, S. 8; Seithe 2011, S. 4 f.). Auch das nachfolgende 

Zitat zeigt die historisch-vergleichende Perspektive auf, die die Forderung nach Repolitisierung aus- 

macht: 

Rückblickend betrachtet, ähnelt das Verhältnis der Sozialen Arbeit zur Politik den Wellen im Span-
nungsfeld von mehr oder minder expliziter Politisierung und Ent-Politisierung. Dies zeigte sich bspw. in 
den 1950er und 1960er Jahren, in denen der Schwerpunkt auf Methodenentwicklungen und personen- 
zentrierten Hilfen lag. Danach folgte eine Phase der expliziten Politisierung der Jahre 1968 bis 1975 mit 
vielen grundlegenden Reformen und Paradigmenwechseln. Diese wurde von der nachfolgenden Ent- 
Politisierung (durch New Public Management, Prävention, Qualitätsorientierung, Marketing-, Kunden-, 
Effizienz- und Effektivitätsdebatten) bis zu Anfang des neuen Jahrtausends abgelöst. Nunmehr steuert 
Soziale Arbeit vor den [...] gesellschaftlichen wie professionellen Hintergründen auf eine Entwicklung 
der Re-Politisierung zu. (Bütow et al. 2013, S. 8) 

Diese Repolitisierung kann beispielsweise auf eine stärkere Wahrnehmung des politischen Bildungs-

auftrags Sozialer Arbeit, eine stärkere Gemeinwesenorganisation seitens der Sozialen Arbeit, kommu-

nal- und vereinspädagogische Organisation oder die Anerkennung Sozialer Arbeit als Menschen-

rechtsprofession insistieren (vgl. Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 133 f.). Als eine wichtige Referenzau-

torin zeigt sich Mechthild Seithe, die historisch sowie professionstheoretisch für eine Repolitisierung 

Sozialer Arbeit argumentiert (vgl. Seithe 2011; 2012; 2013). Laut ihr ist die Repolitisierung besonders 

deshalb wichtig, weil die prekären Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit politisch geschaffen sind 

und Sozialarbeiter*innen und ihren Zielgruppen gleichermaßen eine Lobby fehlt, die ihre Interessen 

vertreten kann (vgl. Seithe 2013, S. 26 f.). Gleichzeitig geht Seithe davon aus, dass Soziale Arbeit immer 

politisch ist, da sie immer, bewusst oder unbewusst, politische Entscheidungen umsetzt und sich 

dadurch positioniert (vgl. ebd., S. 30). Damit sich die Profession nicht „Schritt für Schritt in eine  Dienst-

leistung für die Zwecke des aktivierenden Staates“ (ebd., S. 29 f.) verwandelt, sind dann
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Repolitisierungsprozesse sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis der Sozialen Arbeit anzu-

stoßen, wofür Seithe notwendige Schritte, etwa die politische und berufsverbandliche Vernetzung, dezi-

diert beschreibt (vgl. Seithe 2011, S. 20-24). So folgt sie dem Gedanken, dass sich richtungsweisende 

Impulse geben lassen, deren erfolgreiche Umsetzung als Repolitisierung beobachtbar wäre. Davon 

geht auch die Publikation „Repolitisierung Sozialer Arbeit. Engagiert und professionell“, von Manfred 

Lallinger und Günter Rieger (2007) aus. Hier wird unter anderem die Wichtigkeit der Konkretisierung 

eines fachpolitischen Mandates Sozialer Arbeit betont (vgl. Mühlum 2007, S. 15-30). Auch wird das 

Politikmachen als gleichberechtigt neben anderen Handlungsformen der Sozialen Arbeit betrachtet, 

woraus die Notwendigkeit einer theoretischen und konzeptionellen Fundierung abgeleitet wird (vgl. 

Rieger 2007, S. 85-108). Darüber hinaus wird politische Einflussnahme an Träger der Sozialen Arbeit 

gebunden und in ihnen verankert (vgl. Beck 2007, S. 109-120; Engemann et al. 2007, S. 133-148). 

Güntner und Langer bemerken gegenüber der historisch-vergleichenden Perspektive dieses Diskurses 

kritisch: „Eine solche Sicht unterstellt, dass Soziale Arbeit unpolitisch sein kann und unternimmt damit 

eine analytische Trennung von Praxis und Politik“ (Güntner/Langer 2014, S. 238). Auch Lütke-Harmann 

und Kessl führen an, dass allen Argumentationslinien zur Repolitisierung eine unhinterfragte Feststel-

lung  „der De- und Entpolitisierung im Kontext der bisherigen wohlfahrts- und nationalstaatlichen Ge-

sellschaftsformationen“ (Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 134) immanent ist. Dass der Vergleich mit ver-

meintlich politischeren Zeiten Sozialer Arbeit nicht per se unproblematisch ist, zeigt sich etwa durch 

Susanne Maurers Skizzierung Sozialer Arbeit als offenes Archiv (Maurer 2009). Sie geht davon aus, dass 

vergangene Geschehnisse von damaligen Interessen, Machtverhältnissen und Institutionen geprägt 

waren, die so nicht notwendig in der Gegenwart noch vorzufinden sind und somit auch nicht unreflek-

tiert mit der heutigen Situation verglichen werden können (vgl. ebd., S. 147). Eine kritische Reflexion 

dieser Umstände und damit verbundene historische Rekonstruktion kann jedoch erfahrbar machen, 

unter welchen Machtverhältnissen Probleme gesellschaftlich und politisch diskutiert und anerkannt 

wurden (vgl. ebd., S. 149 f.). In den Beiträgen zum Repolitisierungsdiskurs hingegen fehlt laut Kessl 

„fast durchgehend die systematische Rückbindung an Rekonstruktionen, in welchem Kontext und wes-

halb eine Politisierung Sozialer Arbeit zu einem bestimmten historisch-spezifischen Zeitpunkt wün-

schenswert scheint oder sich als problematisch erweisen könnte“ (Kessl 2010, S. 135). Es wird deutlich, 

dass die Diskurse um Repolitisierung nicht ohne Kritik bleiben. In ihnen wird die Annahme vertreten, 

dass die Entfaltung der Professionalität Sozialer Arbeit durch politisch erzeugte Zwänge verhindert 

wird. Es wird davon ausgegangen, dass sich Soziale Arbeit hieraus selbst zu befreien vermag. Diese 

Annahme vertreten gebietsweise auch die Konzepte der politischen Produktivität und Parteilichkeit in 

der Sozialen Arbeit, die nachfolgend aufgezeigt werden. 
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2.3 Kapitalismus- und Patriarchatskritik: Politische Produktivität und Parteilichkeit 
Im Zuge kapitalismuskritischer sozialer Bewegungen in den 1970er Jahren wurde die politische Pro-

duktivität Sozialer Arbeit diskutiert (vgl. Sünker 2017, S. 7 ff.). Diese beschreibt Kunstreich als solidari-

sche Professionalität Sozialer Arbeit, die sich durch Struktur- und Institutionskritik sowie Gleichberech-

tigung und Kooperation auszeichnet (vgl. Kunstreich 2018, S. 71 f.). Mit einem Praxisbegriff, „der zu- 

gleich kritisch gegenüber strukturellen und institutionellen Panzerungen ist, kann Gesellschaft aus der 

Perspektive der Handelnden verstanden und analysiert werden“ (ebd., S. 72). Michael Winkler erkennt 

hier politische Momente im Gemeinwesen: „Politisch werden sie, weil sie das Gemeinwesen faktisch 

gestalten und die Lebenspraxis der Menschen massiv beeinflussen“ (Winkler 2017, S. 58). Kunstreich 

schlussfolgert mit Blick auf gesellschaftliche Machtverhältnisse: „Eine Stärkung praktischer Teilhabe- 

macht in der Sozialen Arbeit ist ein Akt politischer Produktivität; Integration und Ausschließung ver-

weisen auf die institutionelle und damit zugleich herrschaftliche Funktion von Sozialer Arbeit“ (Kunst- 

reich 2018, S. 72). Diese Stärkung der individuellen und kollektiven Teilhabemacht kann mit diesbezügli-

chen öffentlichen Konflikten verbunden sein (vgl. ebd., S. 73 f.). Auch Thomas Wagner und Maria 

Bitzan sehen eine Verbindung zwischen Sozialer Arbeit und sozialen Konflikten, die sich nicht nur im 

direkten Streit zwischen Menschen, sondern auch in widersprüchlichen gesellschaftlichen Strukturen 

zeigen können (vgl. Wagner 2017, S. 90 ff.; Bitzan 2018, S. 52 f.). Bitzan erkennt in einer Konfliktorien-

tierung Sozialer Arbeit politische Produktivität, da ihr eine „Antriebsfunktion für gesellschaftliche Ver-

änderung“ (Bitzan 2018, S. 53) innewohnt. Wagner begründet die politische Produktivität Sozialer Ar-

beit dadurch, dass sie in Mechanismen der Ver- und Entbürgerlichung eingebunden ist (vgl. Wagner 

2017, S. 93), denn sie ist „an der Konstitution und der Überwachung der [...] Grenzen zwischen ‚Bür-

gern‘ und ‚Anderen‘ und damit an Praxen sozialer Ausschließung beteiligt“ (ebd.). Dies kann zu gemein- 

samen politischen Handlungen von Menschen führen, die sich mit ihrer Position nicht mehr abfinden 

und daher mit sozialen Strukturen brechen, um Teilhaberechte zu erlangen (vgl. ebd., S. 94). Indem 

Soziale Arbeit etwa über Bürger*innenrechte aufklärt, Räume zur Vernetzung und Thematisierung von 

Diskriminierungserfahrungen schafft und Strategien öffentlichen kollektiven Handelns unterstützt, 

kann sie dies fördern (vgl. ebd., S. 95). 

Ebenfalls in den 1970er Jahren ist die ähnlich systemkritische Parteilichkeit in der feministischen Sozia-

len Arbeit entstanden, die als ein solidarisches Einstehen für die Interessen und Rechte der Adres-

sat*innen verstanden werden kann (vgl. Kuhlmann 2000, S. 11 f.; Hartwig/Merchel 2000, S. 7). Zeit- 

gleich fand zudem eine antikapitalistische Student*innenbewegung statt, die unter anderem die Sozia-

le Arbeit dazu aufforderte, unterdrückte Gruppen in ihrem Widerstand zu unterstützen (vgl. Kuhl-

mann 2000, S. 12). Daraus erwuchsen Anhaltspunkte für die Soziale Arbeit, sozialpolitische Kontroll- 

und Anpassungsmechanismen zu hinterfragen und ihre eigene politische Funktion zu reflektieren (vgl. 

ebd.). Somit möchte der Parteilichkeitsbegriff nach Luise Hartwig und Joachim Merchel sowohl eine 
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„(sozial-)politische Haltung“ (Hartwig/Merchel 2000, S.7) als auch eine „Haltung im pädagogischen 

bzw. betreuenden Umgang“ (ebd.) beschreiben. Die Notwendigkeit zur Solidarität zwischen Sozialar-

beiter*innen und Adressat*innen wird mit der gemeinsamen Betroffenheit von patriarchalen Gewalt- 

und Herrschaftsverhältnissen begründet (vgl. Kuhlmann 2000, S. 11 f.; Hartwig/Merchel 2000, S. 7). 

Richard Sorg arbeitet zudem heraus, dass sich eine sozialarbeiterische Parteilichkeit durch eine ihr im-

manente ganzheitliche Perspektive von der allgemeinen politischen Parteilichkeit unterscheidet: 

Aber im Unterschied zum ,gewöhnlichen´ politischen Lobbyisten, der seine eigenen partikularen Inte-
ressen bzw. die seiner unmittelbaren Auftraggeber vertritt (z.B. […] eines Wirtschaftsunternehmens), 
ist von der Parteilichkeit des helfenden Professionellen zu erwarten, dass er seine Parteinahme im Blick 
auf den Gesamtzusammenhang der Akteure und ihrer Interessen, auf die jeweilige Legitimität hin […] 
prüft und abwägt. (Sorg 2001, S. 52) 

Es zeigt sich, dass politische Soziale Arbeit hier als macht- und herrschaftskritisch, solidarisch und wi-

derstandsfördernd verstanden wird. Einen weniger konfliktorientierten und stärker formalisierten An-

satz stellt Sozialarbeitspolitik dar, um die es in dem nächsten Unterkapitel geht. 

2.4 Sozialarbeitspolitik als Form politischen Handelns und als Politikfeld 
Sozialarbeitspolitik lässt sich sowohl als Politikfeld als auch als Teildisziplin der Wissenschaft Sozialer 

Arbeit als auch als professionelle Form politischen Handelns Sozialer Arbeit konstruieren (vgl. Benz et 

al. 2014, S. 17; Benz/Rieger 2015, S. 43). Für Sozialarbeitspolitik als Politikfeld sind laut Benjamin Benz 

und Günter Rieger politikwissenschaftliche Fragestellungen und Methoden sozialarbeitswissenschaft-

lich auszurichten (vgl. Benz/Rieger 2015, S. 42). So wird hier der politikwissenschaftliche dreidimensi-

onale Politikbegriff in die Perspektive Sozialer Arbeit aufgenommen: 

Aus dieser Perspektive gilt es festzustellen, welche Inhalte (Policy) sozialarbeitspolitisch relevant sind, 
wie diese Inhalte im Rahmen politischer Institutionen (Polity) und über politischen Prozesse (Politics) 
zustande kommen und wie sie gegebenenfalls durch die Praxen Sozialer Arbeit zu beeinflussen sind 
(Strategien und Methoden politischer Sozialer Arbeit). (ebd.) 

Sozialarbeitspolitik stellt folglich den Versuch dar, politisches Handeln der Sozialen Arbeit an politik-

wissenschaftlichen Kategorien orientiert zu untersuchen, zu systematisieren und zu fördern. Als Teil-

disziplin der Wissenschaft sprechen Benz und Rieger Sozialarbeitspolitik die Aufgabe zu, das Politikfeld 

‚Sozialarbeitspolitik‘ durch die Analyse ihrer Inhalte (policies), Formen (polity) und Prozesse (politics) 

zu definieren (vgl. ebd., S. 43 ff.). Hierin weist Sozialarbeitspolitik Überschneidungen zu anderen Poli-

tikfeldern, etwa der Bildungspolitik, auf und lässt sich außerdem in weitere Subpolitikfelder, z.B. Ju-

gendhilfepolitik, unterteilen (vgl. ebd.). Benz, Rieger und weitere Autor*innen teilen die politischen 

Handlungsmodi Sozialer Arbeit in vier Dimensionen ein (vgl. z.B. Benz et al. 2013, S. 8; Benz/Rieger 

2015, S. 45-48; Rieger 2013, S. 64 ff.; Seithe 2011, S. 3 f.). Es handelt sich dabei um Politikimplemen-

tierung, also die Umsetzung sozialpolitischer Vorgaben, Soziallobbying, also die Interessensvertretung 

sowie Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Politikberatung bezüglich sozialer Probleme und Interven-

tionsansätzen und politische Bildung im Sinne einer Befähigung zu politischem Bewusstsein und Selbst-

organisation sowie Selbstvertretung (vgl. z.B. Benz et al. 2013, S. 8; Benz/Rieger 2015, S. 45-48; Rieger 
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2013, S. 64 ff.; vgl. Seithe 2011, S. 3 f.). Güntner und Langer heben zudem hervor, dass das politische 

Handeln von Sozialarbeiter*innen erst dadurch Sozialarbeitspolitik wird, dass dem politischen Handeln 

die professionelle Problemdiagnose Sozialer Arbeit zugrunde liegt und daraus ein sozialarbeitspoliti-

sches Mandat abgeleitet wird (vgl. Güntner/Langer 2014, S. 251). Es wird deutlich, dass Sozialarbeits-

politik versucht, politisches Handeln der Sozialen Arbeit zu ermöglichen oder zu fördern, indem sie ihr 

die Politikwissenschaft zugänglich macht und sie mit Handlungsformen ausstattet, die ihr ein Anknüp-

fen an Institutionen und Routinen der Politik ermöglichen. So wird ein klar abgegrenzter Bereich poli-

tischen Handelns der Sozialen Arbeit gezeichnet. Als nächstes erfolgt eine fokussierte Betrachtung be-

rufspolitischen Handelns in der Sozialen Arbeit, da eine Fachkräftekampagne das Forschungsfeld der 

vorliegenden Masterarbeit darstellt. 

2.5 Vertiefung: Berufspolitisches Handeln und Kampagnen in der Sozialen Arbeit 
Laut Benz zielt berufspolitische Interessenvertretung in der Sozialen Arbeit auf die „Beibehaltung oder 

Umgestaltung politischer Strukturen und Inhalte“ (Benz 2013, S. 70) ab, die derzeit durch politisch er-

folgreich vertretene Interessen aufrechterhalten werden (vgl. ebd.). Laut Thomas von Winter hat die 

sozialpolitische Interessenvertretung das Ziel der Vermittlung von „Interessen ins politisch-

administrative System“ (von Winter 1992, S. 399). Güntner und Langer skizzieren ähnlich argumentie-

rend Professionen als „politische Kollektiv-Akteure“ (Güntner/Langer 2014, S. 248). Bei der Analyse des 

öffentlichen Raums, der von unterschiedlichen Interessengruppen umkämpft ist, erkennt Christian 

Reutlinger (2018) einen Verweisungszusammenhang: Ein Phänomen wird von einer Ak-

teur*innengruppe als problematisch thematisiert und an die Sphäre der Politik herangetragen, in der 

dann eine Maßnahme beschlossen wird (vgl. Reutlinger 2018, S. 178). Laut Ulrike Eichinger spielen hier-

für institutionalisierte Möglichkeitsräume, die von spezifischen Machtverhältnissen geprägt sind, eine 

entscheidende Rolle (vgl. Eichinger 2017, S. 45 f.). Sie bilden demnach „die Spezifik, vor deren Hinter-

grund Arbeitskämpfe in der Sozialen Arbeit stattfinden“ (ebd., S. 46). Dies benennt auch Norbert 

Möller-Lücking und führt zudem an, dass sich Gewerkschaften als Zusammenschlüsse zur berufspo-

litischen Interessenvertretung durch Freiwilligkeit, Demokratie, Dauerhaftigkeit und Überbetrieblich-

keit auszeichnen (vgl. Möller-Lücking 2017, S. 435). Ihre Mitglieder nehmen dann an „nationalen und 

internationalen Kampagnen für bessere Arbeitsbedingungen“ (ebd., S. 439) teil. Christian Lahusen 

beschreibt Kampagnen als geplante Reihe von Kommunikationshandlungen mit dem Ziel, Einstellun-

gen, Verhaltensweisen oder Entscheidungen bestimmter Adressat*innen zu verändern oder zu ver-

hindern (vgl. Lahusen 2002, S. 40). Jonas Gobert arbeitet heraus, dass Kampagnen zeitlich begrenzt 

sowie „straff organisiert“ (Gobert 2010, S. 41) sind und kurzfristige Kooperationen verschiedener ge-

sellschaftlicher Akteur*innen beinhalten können (vgl. ebd., S. 41 f.). Stephan Klecha diskutiert sowohl 

gewerkschaftliche als auch selbstorganisierte Interessenvertretung im Bereich der Jugendarbeit und 

skizziert im Zuge dessen Kampagnen als „Mittel politischer Interessenvertretung und zur Stärkung 

des Organisationsgrades“ (Klecha 2010, S. 245). Dabei sind Kampagnen für Klecha eher eine defen-
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sive Form gewerkschaftlicher Machtkämpfe neben „aggressiven Formen […] Macht und Einfluss zu 

gewinnen“ (Klecha 2010, S. 254). Benz führt an, dass die hohe Anzahl der Fachkräfte in vielfältigen Ar-

beitsfeldern und ihre akademische Ausbildung, Vernetzungen innerhalb der Sozialen Arbeit, ihre Exper-

tise und Entscheidungskompetenz und ein Wachstum von staatlichen Sozialetats sowie Stellen für So-

zialarbeiter*innen eine selbstbewusste Berufspolitik Sozialer Arbeit ermöglichen (vgl. Benz 2019, S. 

111 f.). Die Heterogenität sozialarbeiterischer Handlungsfelder kann aber die Herausbildung gemein-

samer politischer Interessen erschweren und mit Aushandlungen und Kompromissen einhergehen 

(vgl. Benz 2013, S. 72 f.). Die Professionalisierung Sozialer Arbeit, ihre gleichzeitig prekären Arbeitsbe-

dingungen und das Ausbleiben von Protesten stellen für André Heinz und Ulrike Eichinger einen Wi-

derspruch dar (vgl. Eichinger 2017, S. 46; Heinz 2016, S. 15). Heinz führt an, dass die Übernahme der 

Marktlogik in den sozialen Sektor zu einer Prekarisierung der Arbeitskräfte und einer Entprofessiona-

lisierung Sozialer Arbeit führt (vgl. Heinz 2016, S. 17). Für Seithe bedingt genau diese Ökonomisierung 

Sozialer Arbeit ihre Widerstandslosigkeit (vgl. Seithe 2013, S. 27 f.). Hier sieht Seithe Gewerkschaften, 

Berufsverbände und auch innerbetriebliche kollegiale Zusammenschlüsse gefordert (vgl. ebd., S. 28 f.), 

während Heinz soziale Bewegungen in Betracht zieht (vgl. Heinz 2016, S. 21). In dem nächsten Kapitel 

wird mit der politischen Differenz eine Perspektive dargelegt, die sich ebenfalls kritisch gegenüber der 

Ökonomisierung gesellschaftlichen Lebens zeigt. 
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3 Die postfundamentalistische Perspektive: Politische Differenz 
Wurden in dem vorherigen Kapitel zentrale Diskurslinien eines strategischen oder professionstheoreti-

schen politischen Handlungsbegriffs Sozialer Arbeit diskutiert, wird die Perspektive nun um die politi-

sche Differenz erweitert. So werden nachfolgend erst einmal zentrale Bezugspunkte politischer Diffe-

renz aufgezeigt und daraufhin wird auf ihre theoretischen Traditionslinien und Spielformen einge-

gangen. 

3.1 Zentrale Ausgangspunkte: Postfundamentalismus, ontologische Differenz und Kontingenz 
Einen Ausgangspunkt des Denkens politischer Differenz stellt die Krise des fundamentalistischen Denk-

horizonts dar. Als Fundamentalismus ist die Annahme zu verstehen, dass unhinterfragbare und objekti-

ve Fundamente gesellschaftlichen Zusammenlebens bestehen (vgl. Marchart 2010, S. 15). Laut dem 

Postfundamentalismus aber ist „Kein gesellschaftlicher Akteur […] heute in der Lage, ein bestimmtes 

Zeichen der Gewissheit zum positiven Fundament des Sozialen, der Politik oder des Denkens zu erhe-

ben“ (ebd.). Daraus folgt, dass unter dem Begriff des Postfundamentalismus der „Prozess unabschließ-

barer Infragestellung metaphysischer Figuren der Fundierung und Letztbegründung“ (ebd., S. 16) ver-

standen wird und Figuren wie Markt und Staat hinterfragt werden können (vgl. ebd.). Anders als ein 

Antifundamentalismus, möchte der Postfundamentalismus jedoch nicht schlichtweg die Abwesenheit 

aller Gründe behaupten, sondern den Prozess der Errichtung von Fundamenten dekonstruieren, so- 

dass plurale Gründe möglich werden (vgl. ebd., S. 59-62). Er weist somit darauf hin, dass neue Funda-

mente stets gelegt werden können (vgl. ebd., S. 27). Hieraus folgt eine Neuerfindung des politischen 

Denkens, „weil das Politische auf die Frage der Gründung verweist, die sich jeder Gesellschaft stellt, 

sobald sich die Gewissheiten, Prinzipien und Werte, auf denen sie gebaut ist, als fungibel erwiesen 

haben“ (ebd., S. 8). So kristallisiert sich nach Marchart eine Differenz zwischen der Politik und dem 

Politischen heraus (vgl. ebd., S. 9). Für den Differenzgedanken ist die ontologische Differenz, also die 

Differenz zwischen der ontischen Ebene der Gegebenheiten und der ontologischen Ebene der Möglich-

keiten elementar (vgl. ebd., S. 25). Das, was ontisch ist, und das, was ontologisch möglich wäre, 

überlappt sich, aber stimmt nie völlig überein, sodass eine Differenz bestehen bleibt (vgl. ebd., S. 26). 

Diese ist vor allem selbst als Differenz, also als Spiel zwischen Sein und Seiendem, von postfundamen-

talistischem Interesse (vgl. ebd., S. 71). Wie bei den Spielformen der politischen Differenz zu lesen sein 

wird, wird die politische Differenz oft als Form der ontologischen Differenz verstanden und es wird 

eine Analogie zwischen diesen beiden Differenzen hergestellt (vgl. Kapitel 3.2.2). Wie Marchart aber 

letztendlich betont, ist auch eine umgekehrte Perspektive möglich, die das Politische dem Philosophi-

schen nicht mehr unterordnet: Jede Ontologie kann als politische Ontologie und somit die ontologische 

Differenz als eine Form der politischen Differenz gesehen werden (vgl. Marchart 2010, S. 277 f.). Auf 

dieser Grundlage beschreibt Marchart Kontingenz als einen operativen Schlüsselbegriff postfunda-

mentalistischer Theorien, der auf die Unmöglichkeit einer Letztbegründung (vgl. ebd., S. 75) und somit 

darauf, dass alle Gründe möglich und keine Gründe notwendig sind (vgl. ebd., S. 78), verweist. 
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Obgleich Kontingenz kein (post-)modernes Phänomen ist, ist ihr Sichtbarwerden von historischen Um-

ständen abhängig (vgl. Marchart 2010, S. 81). Kontingenzerfahrung bezeichnet Marchart als „Moment 

des Politischen“ (ebd., S. 80), da sie die Veränderbarkeit gesellschaftlicher Ordnung offenlegt (vgl. 

ebd.). Nachdem nun die Ausgangspunkte politischer Differenz dargelegt wurden, werden nachfol-

gend von Marchart ausgewählte Theorien politischer Differenz aufgezeigt. 

3.2 Theorien politischer Differenz 
In diesem Kapitel wird ein Vergleich unterschiedlicher Denkweisen des Politischen diskutiert. Diese von 

Marchart sogenannten „Spielformen“ (Marchart 2010, S. 85) werden nicht durch einen übergeordne-

ten Rahmen zusammengehalten, sondern von ihrer Ähnlichkeit darin, sich von gängigen Politikver-

ständnissen zu distanzieren (vgl. ebd., S. 14). In der Begriffsgeschichte lassen sich zwei Traditionslinien 

herausarbeiten, die das nachfolgende Unterkapitel aufzeigt. 

3.2.1 Traditionslinien 
Obgleich Hannah Arendt selbst nicht konsistent zwischen der Politik und dem Politischen differenziert, 

unterscheidet sie zwischen einer politischen und einer apolitischen Politik (vgl. Marchart 2010, S. 35 

f.). So verdeutlicht sie, dass Politik nicht zwangsläufig immer auch politisch sein muss (vgl. ebd.). Politik 

muss, um politisch zu sein, die Pluralität der Menschen berücksichtigen, sich aus „bürokratischen, öko-

nomischen oder instrumentellen Formen der Rationalität“ (ebd., S. 36) befreien und auf ihre eigene 

Autonomie bestehen (vgl. ebd.). Thomas Bedorf bezeichnet das Politische bei Arendt als eine seltene 

und „freie Praxis der Vielen“ (Bedorf 2010, S. 17), in der durch öffentliches gemeinsames Handeln ge-

meinsame Belange zum Ausdruck gebracht werden (vgl. ebd., S. 18). Politisches Handeln ist laut ihm 

bei Arendt außerdem nicht durch einen Zweck oder ein Ziel vorbestimmt, sodass die gemeinsam han-

delnden Vielen nicht vorab in ihrer Pluralität beschränkt werden (vgl. ebd.). Das Politische nach Arendt 

ist somit nicht eine „gemeinsame Arbeit an der Realisierung eines Zweckes [...], sondern [...] ein öf-

fentlicher Erscheinungsraum“ (ebd.). Öffentlichkeit ist nach Arendt der „Raum, der sich zwischen den 

Handelnden im Augenblick ihres Handelns und Sprechens öffnet“ (Marchart 2010, S. 136). Das Soziale 

hingegen beschreibt Schäfer mit Blick auf Arendts Theorie und seine eigenen diesbezüglichen For-

schungserträge wie folgt: „Das Soziale wirkt aus einer Zwischenposition, in der Privates und Öffentli-

ches ineinander übergehen, vielmehr wie eine Art Schleuse, die Privates in Öffentliches sowie Öffentli-

ches in Privates transformiert“ (Schäfer 2020, S. 348). Marchart bezeichnet diese Traditionslinie politi-

scher Differenz als assoziativ, da sie davon ausgeht, dass sich Menschen in ihrer Pluralität innerhalb 

eines öffentlichen Raums assoziieren, um für das Gemeinsame zu sorgen (Marchart 2010, S. 38). Carl 

Schmitt1 sieht das Politische in der Unterscheidung zwischen Freund und Feind (vgl. ebd., S. 39) und 

 
 

1 Carl Schmitt wird an dieser Stelle erwähnt, da Oliver Marchart und Chantal Mouffe ihn zur Skizzierung des Politischen 
aufgreifen. Mouffe argumentiert, dass „die intellektuelle Kraft eines Theoretikers und nicht seine moralische Qualität“ 
(Mouffe 2007, S. 11) für sie das ausschlaggebende Entscheidungskriterium war, sich mit Schmitts Theorie trotz seiner 
Nähe zum nationalsozialistischen Regime auseinanderzusetzen. Marchart hingegen reflektiert dies nicht explizit, be-
nennt allerdings „totalisierende[…] Tendenzen“ (Marchart 2010, S. 42) in Schmitts Ansatz. 
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der Selbständigkeit dieser Unterscheidung (vgl. Bedorf 2010, S. 21), da diese auf keine anderen Ge-

gensätze, etwa auf die moralische Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zurückzuführen ist (vgl. 

Marchart 2010, S. 39; Röttgers 2010, S. 44). Dem Staat ist somit einst das Politische vorausgegangen 

und nicht umgekehrt (vgl. Röttgers 2010, S. 41). Charakteristisch für das Politische ist dann außerdem, 

dass der Konflikt zwischen zwei Kontrahenten besteht, nur zwischen diesen beiden bearbeitet und 

gelöst werden kann und eine Moderation fehlt (vgl. ebd., S. 45 f.). Obgleich Politik als Polizei diese 

Rivalitäten laut Schmitt reguliert (vgl. Marchart 2010, S. 40 f.), können alle Fragen in ihren Antago-

nismen verschärft und so (re-)politisiert werden (vgl. Bedorf 2010, S. 21). Chantal Mouffe argumen-

tiert „mit Schmitt gegen Schmitt“ (Mouffe 2007, S. 22), dass Antagonismen nicht in Vernichtungsversu-

chen gegenüber Feind*innen oder der Zerstörung von Gemeinschaft enden dürfen und deshalb zu bän-

digen sind (vgl. ebd., S. 29). Dafür formuliert sie den Begriff „Agonismus“ (ebd., S. 30) und unter-

scheidet diesen folgendermaßen vom Antagonismus: 

Während der Antagonismus eine Wir-Sie-Beziehung ist, in der sich Feinde ohne irgendeine gemein- 
same Basis gegenüberstehen, ist der Agonismus eine Wir-Sie-Beziehung, bei der konfligierende Parteien 
die Legitimität ihrer Opponenten anerkennen, auch wenn sie einsehen, daß es für den Konflikt keine 
rationale Lösung gibt. Sie sind ‚Gegner‘ und keine Feinde. (ebd., S. 29 f.) 

Mouffe beschreibt es als Funktion einer Demokratie, Antagonismen in Agonismen umzuwandeln und 

so ein gewaltfreies Austragen von Gegner*innenschaft zu ermöglichen (vgl. ebd., S. 30). Mouffes Theo-

rie des Politischen wird in dieser Arbeit auch noch einmal als eigene Spielform politischer Differenz 

aufgegriffen (vgl. Kapitel 3.2.2). Diese Traditionslinie bezeichnet Marchart als dissoziativ, da hier Kol-

lektivität durch Abgrenzung zu einem Außen, also durch Dissoziation, hergestellt wird (Marchart 2010, 

S. 38). Nachfolgend wird sich an Mouffes Begriff des Antagonismus beziehungsweise des Agonismus 

orientiert, da dieser laut Marchart einen der „schmittianische[n] Ansätze der Linken“ (ebd., S. 42) dar- 

stellt, der totalisierenden Neigungen und einer Homogenisierung gegenüber einem Feind entgegen- 

wirkt (vgl. ebd.). Mouffe geht es laut Marchart vielmehr darum, Antagonismen innerhalb einer Ge-

meinschaft und damit verbundene politische „Auseinandersetzung[en] um das Gemeinwohl im Inne- 

ren“ (ebd.) hervorzubringen. 

Die Traditionslinien beschäftigen sich also mit den Gründungs- und Institutionsmomenten von Gesell-

schaft und den Merkmalen des Politischen. Schmitt und Mouffe nehmen dabei an, dass Menschen 

einander Gegenspieler sind, während Arendt davon ausgeht, dass Menschen gemeinsam handeln 

möchten. Laut Marchart eint diese Traditionslinien die Neutralisierungs- oder Sublimierungsthese, 

dass das Politische etwa durch Technologisierung oder Ökonomisierung zunehmend neutralisiert oder 

in nicht-politische Bereiche sublimiert wird (vgl. ebd., S. 42 f.) und so in seiner Autonomie bedroht ist 

(vgl. ebd., S. 46). Aus diesen Traditionslinien erwachsen vielfältige Spielformen politischer Differenz, 

die nachfolgend vorgestellt werden. 
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3.2.2 Spielformen 
Die im Folgenden vorgestellten Theorien des Politischen bedienen sich sowohl assoziativen als auch 

dissoziativen Denkfiguren und verstehen auf unterschiedliche Arten die politische Differenz selbst als 

Differenz (vgl. Marchart 2010, S. 14 f.). 

1974 veröffentlichte Paul Ricœur seinen Essay ‚Das politische Paradox‘, in dem er eine Differenzierung 

der politischen Autonomie (du politique) in die Politik (la politique) und das Politische (le politique) 

behandelt (vgl. ebd., S. 32 f.). Ricœur möchte das Zusammenleben und die Macht als unausweichliche 

Wesenszüge der politischen Autonomie berücksichtigen (vgl. ebd., S. 32 ff.). Er benennt, dass Rationali-

tät in Form von Verfassung und Rechtsprechung zwar stabilisierend auf menschliches Zusammenle-

ben wirkt, aber sich auch auf gewaltvollen Machtkämpfen, etwa militärischen Eroberungen, gründet 

(vgl. ebd., S. 33). Marchart folgert aus Ricœurs Überlegungen, dass das Politische und die Politik in 

einem untrennbaren und gleichsam paradoxen Verhältnis zueinanderstehen, dem sich die politische 

Philosophie anzunehmen hat (vgl. ebd., S. 34). Die Theorien zur politischen Philosophie, die seitdem 

erschienen sind, haben gemeinsam, dass sie diese Unterscheidung zwischen le politique und la poli- 

tique aufnehmen, auf unterschiedliche Weise auslegen und diskutieren (vgl. Bedorf 2010, S. 13 ff.). 

Marchart wählt einen theorievergleichenden Zugang, um ein Verständnis von politischer Differenz in 

ihren unterschiedlichen Spielformen zu ermöglichen (vgl. Marchart 2010, S. 87). 

Philippe Lacoue-Labarthe findet die Neubestimmung des Politischen in dessen Abwesenheit (vgl. ebd., 

S. 88 ff.). Marchart spricht in diesem Zusammenhang von einem „Entzug des Politischen“ (ebd., S. 90), 

der besagt, dass alles und somit gleichzeitig nichts politisch ist, da das Politische sich vor der Beobach-

tung zurückzieht und gleichzeitig eine Spur der Abwesenheit selbst übrigbleibt (vgl. ebd., S. 90). Laut 

Jean-Luc Nancy und Lacoue-Labarthe wächst dadurch das Politische mit anderen gesellschaftlichen 

Diskursen, etwa technologischen oder ökonomischen, zusammen und wird dadurch kolonisiert (vgl. 

ebd., S. 92 f.). Daher erfolgt eine Differenzierung des Politischen von der Politik, die selbst als Differenz 

wahrzunehmen ist (vgl. ebd., S. 96). Während sich das Politische nur in seinem Rückzug begreifen lässt, 

besteht die Politik für die Autoren aus institutionalisierten, organisierten, kalkulierten, technologisier-

ten und administrierten Regierungs- und Repräsentationsformen (vgl. ebd., S. 97 f.). Das Politische 

lässt sich in diesem Ansatz laut Bedorf als einen Möglichkeitsraum verstehen, in dem sich Verschie-

denheiten ausdrücken können, ohne dabei institutionalisierten Ordnungs- und Bewertungsprinzipien 

unterworfen zu werden (vgl. Bedorf 2010, S. 32). Nancy bringt so das Politische und die Gemein-

schaft miteinander in Verbindung und grenzt Gemeinschaft von Gesellschaft ab (vgl. Marchart 2010, 

S. 99). Gesellschaft beschreibt Nancy als einen Zusammenschluss von Symbolen, Kräften und Bedürf-

nissen, der auch ohne Gemeinschaft sein kann (vgl. Marchart 2010, S. 99). Gemeinschaft hingegen 

ist für Nancy „gemeinsames Erscheinen“ (ebd., S. 103) oder auch das „Mit-Sein“ (Bedorf 2010, S. 

31) auf Grundlage der pluralen Mitteilung zwischen Singularitäten (vgl. ebd., S. 31; Marchart 2010, S. 
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103 f.). Hier wird Nancys Bezug zur arendtianischen Traditionslinie deutlich. Nancy nutzt laut Marchart 

Freiheit „als ein[en] weiterer[en] Name[n] für die grundlose Natur von Gemeinschaft, als Name[n] 

für den abwesenden Grund“ (Marchart 2010, S. 106) und behandelt somit Freiheit und Gemeinschaft 

nicht als Gegensätze. In einem sich durch diese Freiheit öffnenden Raum kann sich das Politische voll-

ziehen, während gleichzeitig das Politische ebendiese Freiheit ausmacht (vgl. ebd., S. 106 ff.). Dies lässt 

eine Wechselwirkung zwischen dem Politischen, der Gemeinschaft und der Freiheit vermuten. Laut 

Bedorf zeigt sich hier ein „Primat des Politischen“ (Bedorf 2010, S. 30), das meint, dass das Politische 

der institutionalisierten Politik vorausgeht und diese somit einst aus dem Politischen abgeleitet wur-

de (vgl. ebd.). Die Existenz von Politik liegt somit im Mit-Sein begründet, wodurch aber keine Gründe 

für eine bestimmte Politik oder soziale Ordnung geliefert werden (vgl. ebd., S. 31). 

Eine weitere Spielform politischer Differenz eröffnet Claude Lefort. Zwei Aspekte seiner theoretischen 

Arbeit hält Marchart für besonders geschätzt und häufig rezipiert: Sein Portrait einer Gegenwart, in der 

sich alle Sicherheiten auflösen, und die These, dass in der Demokratie die Macht ein leerer Ort ist (vgl. 

Marchart 2010, S. 118). Lefort spricht sich für eine Bedeutsamkeit des Ereignisses aus: Es ist der Aus-

gangspunkt des Denkens, kann alte Denkweisen unterbrechen und neue Horizonte schaffen (vgl. 

ebd., S. 122). Um das Politische zu erfahren, müssen Menschen mit der Suche nach wertneutralen und 

positiven Fakten brechen, über eine soziale Einteilung in Systeme und Organisationen hinwegsehen 

und die Abwesenheit eines ultimativen positiven Fundaments anerkennen (vgl. ebd., S. 124 f.). 

Denn das Politische kann niemals vollständig unter den Regeln und Bedingungen von Institution und 

Ordnung aufgehen (vgl. Bedorf 2010, S. 28). Politik als institutionalisierte Handlungsform und soziale 

Sphäre steht in einer wechselseitigen Beziehung zu dem Politischen: 

Politik und das Politische stehen einander nicht als zwei getrennte ontische Reiche gegenüber, sondern 
sind vielmehr untrennbar ineinander verkeilt, wobei das Politische nur aufgrund seiner eigentlichen Ab-
wesenheit als ontisch Seiendes zur Bedingung der Möglichkeit von Politik werden kann. […]. Politik und 
das Politische fungieren als Bedingungen ihrer wechselseitigen Ermöglichung/Verunmöglichung auf-
grund des Spiels ihres Abwesens/Anwesens. (Marchart 2010, S. 129) 

Das Erkennen dieses Spiels ermöglicht bei Lefort das politische Sein (vgl. Bedorf 2010, S. 28), während 

das Vergessenwerden dieses Verhältnisses als „Rückzug des Politischen“ (Marchart 2010, S. 127) be-

zeichnet wird. Des Weiteren schaut Lefort auf die Identitätsbildung einer Gesellschaft durch ihre Ab-

grenzung von einem Außen (vgl. ebd., S. 129 ff.). Hierzu ist Gesellschaft auf Macht angewiesen, denn 

dies „eröffnet sich in den symbolischen Gesten, welche Macht gegenüber dem Außen vollzieht. Die 

Rolle der Macht besteht genau darin, Gesellschaft zu instituieren, indem sie die soziale Identität signifi-

ziert“ (ebd., S. 131, Hervorhebungen im Original). Und auch in einer Demokratie verschwindet Macht 

nicht einfach, sondern ist als leerer Raum vorhanden, der niemandem persönlich gehört und auch 

durch demokratisch gewählte Vertreter*innen des Volkes nicht ausgefüllt werden kann (vgl. Bedorf 

2010, S. 29). Dies wird allerdings hinter Versöhnungserzählungen zu verschleiern versucht (vgl. Mar-

chart 2010, S. 141 f.). Das Politische ist dann eine Störung dieser Verschleierung durch ein Hinweisen 
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auf die abwesende Begründung der Gesellschaft (vgl. Marchart 2010, S. 142). Auf dieser Grundlage 

entwirft Lefort eine Demokratietheorie, um das politische Denken zu erneuern (vgl. ebd., S. 150). Er 

stellt zwei Bedingungen in Form eines demokratischen Dispositivs auf, das Identität einer Gesellschaft 

trotz der Abwesenheit eines Grundes machtsensibel ermöglichen soll: Erstens muss der Ort der Macht 

als leer und der Grund der Gesellschaft als abwesend anerkannt werden und zweitens muss ebendies 

institutionell verankert werden (vgl. ebd., S. 147). Dies geht mit der Institutionalisierung eines Raumes 

einher, der Befragung, Konflikt und Erneuerung, also politische Momente, erlaubt: „Das demokratische 

Dispositiv muss ein institutionelles framework entwickeln, das Akzeptanz bezüglich der Grundlosigkeit 

des Sozialen garantiert“ (ebd., Hervorhebungen im Original) und das antagonistische und hegemoniale 

Auseinandersetzungen zulässt (vgl. Bedorf 2010, S. 29). 

Der Beitrag Alain Badious zur politischen Theorie liegt für Marchart in seinen Überlegungen, die politi-

sche Philosophie zu zerstören (vgl. Marchart 2010, S. 152 f.). Politische Philosophie sucht laut Badiou 

nach Normen, einem guten Staat und ethischen Grundlegungen (vgl. ebd., S. 155). Realpolitik geht 

wahrheits- und empirieorientiert vor und beschränkt sich auf Meinungsaustausch im öffentlichen 

Raum (vgl. ebd.). Für Badiou aber ist Politik weder Denken noch Handeln und nicht der Pluralität, son-

dern der Singularität verpflichtet (vgl. ebd.). Auch der parlamentarischen Demokratie steht er in die-

sem Zusammenhang kritisch gegenüber, da hier Politik dem Staat untergeordnet wird sowie davon 

ausgegangen wird, es gebe eine Objektivität der Politik (vgl. ebd., S. 156 f.). Das Verstärken des Gege-

benen ist für Badiou aber nicht Aufgabe der Politik, sondern der Polizei (vgl. ebd., S. 158 f.), und Politik 

soll stets „das Unmögliche wollen“ (ebd., S. 160). Für Badiou kann laut Marchart Politik als Ereignis 

nicht vorhergesagt werden, da es selbst mit allen Kalkulationsinstrumenten bricht, die eine solche Vor- 

hersage ermöglichen würden, und sich keinen Regeln unterordnet lässt (vgl. ebd., S. 161). Auch Bedorf 

erkennt diese starke Bedeutung von Ereignis und Bruch in Badious Theorie und fasst zusammen: „Er-

eignisse ‚sind‘ nicht. Sie bilden im Gegenteil einen Bruch mit der Ordnung des Seins“ (Bedorf 2010, S. 

26). Für Marchart und Bedorf wird aus Badious Überlegungen die Normalisierung der Politik (bei 

Badiou ‚Staat‘ genannt) und die Emanzipation und Seltenheit des politischen Ereignisses (bei Badiou 

‚Politik‘ genannt) deutlich (vgl. ebd., S. 27; Marchart 2010, S. 176). Es zeigt sich, dass Badiou Politik als 

ein die ontische Ordnung störendes Ereignis versteht. Er verwendet folglich „politische Differenz unter 

umgekehrten Vorzeichen“ (Marchart 2010, S. 164). 

Bei Rancière erscheint die politische Differenz als eine Differenzierung zwischen Politik (la politique), 

die in anderen Theorien als ‚das Politische‘ bezeichnet wird, und Polizei (la police) als Realpolitik (vgl. 

Marchart 2010, S. 178 f.). Polizei ist für Rancière „die Verteilung der Plätze und Funktionen“ (Rancière 

2002, S. 40) und Anteilen in der Gesellschaft. Politik hingegen stellt für ihn einen Bruch mit dieser Ord- 

nung dar, als Moment, in dem 
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die sinnliche Gestaltung zerbricht, wo die Teile und die Anteile oder ihre Abwesenheit sich durch eine 
Annahme definieren, die darin per definitionem keinen Platz hat: die eines Anteils der Anteillosen. Die-
ser Bruch offenbart sich in einer Reihe von Taten, die den Raum neu ordnen, wo die Teile, Anteile und 
die Abwesenheiten der Anteile sich bestimmten. Die politische Tätigkeit ist jene, die einen Körper von 
dem Ort entfernt, der ihm zugeordnet war oder die die Bestimmung eines Ortes ändert; sie lässt sehen, 
was keinen Ort hatte gesehen zu werden, lässt eine Rede hören, die nur als Lärm gehört wurde. (Ranci-
ère 2002, S. 41) 

Das Politische (le politique) entsteht für Rancière folglich bei diesem Aufeinandertreffen der funda-

mentalistischen Logik der Polizei und der postfundamentalistischen Logik der Gleichheit (vgl. ebd., S. 

41 f.; Marchart 2010, S. 180). Herrschaftsverhältnisse und Verteilungsprozesse werden unterbrochen 

und als kontingent markiert (vgl. Bedorf 2010, S. 25; Marchart 2010, S. 179 f.). Zudem zeigen sich Wir-

kungsmechanismen: „Die Politik wirkt auf die Polizei. Sie wirkt an den Orten und mit den Wörtern, die 

ihnen gemeinsam sind, nur um diese Orte neu zu ordnen und das Statut dieser Wörter zu verändern“ 

(Rancière 2002, S. 44). Rancières Forderung nach Gleichheit, so Bedorf, kritisiert nicht nur eine unge-

rechte Güterverteilung, sondern ein allgemeines Unrecht, das gesellschaftlicher Ordnung immanent 

ist (vgl. Bedorf 2010, S. 25). Dies impliziert auch die Annahme, dass Anteillosigkeit und Exklusion per se 

hinterfragt und somit nicht letztbegründet werden können (vgl. Marchart 2010, S. 250). Zudem zeigt 

sich Politik bei Rancière nicht in bestimmten Handlungsformen, sondern vielmehr in ihren Inhalten: 

„Damit eine Sache politisch ist, muss sie eine Begegnung zwischen der polizeilichen und der gleichheitli-

chen Logik stattfinden lassen“ (Rancière 2002, S. 44). Der Kern der Politik ist demnach die Demonst-

ration eines Dissens innerhalb einer innerlich geteilten Gesellschaft (vgl. Marchart 2010, S. 179). Es lässt 

sich eine starke Bedeutung des Antagonismus in Form von Teilung und Konflikt in Rancières Theorie 

des Politischen erkennen. Wie für Badiou ist auch für Rancière Politik emanzipatorisch von der gegen-

wärtigen gesellschaftlichen Ordnung (vgl. ebd., S. 183). 

Auch Ernesto Laclau entwickelt gemeinsam mit Chantal Mouffe eine Theorie politischer Differenz (vgl. 

Bedorf 2010, S. 21; Marchart 2010, S. 185). Der mit dem Postfundamentalismus einhergehenden ge-

sellschaftlichen Unsicherheit wird laut Laclau und Mouffe versucht, durch gezielte Aushandlungsstra-

tegien entgegenzuwirken (vgl. Marchart 2010, S. 187). Daraus entstandene Institutionen und Ordnun-

gen sind somit nach Laclau und Mouffe Ergebnisse von politischen Kämpfen und Machtverhältnissen 

(vgl. Hetzel 2017b, S. 13). Über den Staat denken sie Ähnliches: „Wie jeder andere Begriff wäre auch 

derjenige des Staates aus radikaldemokratischer Sicht nicht einfach vorauszusetzen, sondern zu politi-

sieren, d.h. als Schauplatz eines Kampfes um Bedeutungen zu begreifen“ (ebd., S. 14). Marchart er- 

kennt hier einen Bezug zur ontologischen Differenz als Differenz, denn Laclau und Mouffe betrachten 

sowohl den ontischen Inhalt der sozialen Ordnung als auch das ontologische Prinzip der Ordnungsge-

bung und gehen von einem Dialog zwischen Ontischen und dem Ontologischen aus, der von der Un-

möglichkeit einer völligen Übereinstimmung beider Seiten geprägt ist (vgl. Marchart 2010, S. 187 ff.). 

Jede gesellschaftliche Identität ist somit unvollendet, von Kontingenz bedroht (vgl. ebd., S. 190) und 

auf  Antagonismus  angewiesen  (vgl.  Bedorf  2010,  S.  21  f.).  Antagonismus  wird  hier  einerseits 
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verstanden als eine identitätsschaffende Abgrenzung eines Systems von seinem Außen, aber anderer-

seits auch als ein Spiel zwischen Diskursen, Logiken und Identitäten innerhalb des Systems (vgl. Bedorf 

2010, S. 22 f.). Das Politische ist der Moment des Aufdeckens der Kontingenz der Politik und des Sozia-

len, der eine vorübergehende Neugründung (vgl. Marchart 2010, S. 203 f.) und Streit ermöglicht (vgl. 

Hetzel 2017b, S. 11). Somit sind auch Institutionen der Politik nicht per se politisch, sondern können 

politisiert werden (vgl. Marchart 2010, S. 206 f.). Laut Marchart schlägt Mouffe vor, das ontologische 

Gründungsmoment der Gesellschaft in Form eines unaufhörlichen Antagonismus zu denken (vgl. ebd., 

S. 208). Mit Blick auf die Bedeutung der Kontingenz zeigt sich, was zunächst paradox wirken mag: Die 

Kontingenzannahme selbst ist notwendig und nicht kontingent (vgl. ebd., S. 191 f.). Die Kontingenz und 

die Differenz zwischen Ontischem und Ontologischem zeigen sich hier also als radikal, weil sie als un-

überwindbar verstanden werden (vgl. ebd., S. 192-197). Diese Radikalität der Kontingenz- und Diffe-

renzannahmen Laclaus und Mouffes münden in einer radikalen Demokratietheorie (vgl. Hetzel 2010, 

S. 236). In dieser legitimiert sich die Demokratie dadurch, dass sie Kontingenz anerkennt und Antago-

nismus gewissermaßen zulässt (vgl. Kapitel 3.2.1), statt auf universelle geteilte Normen und Werte zu 

insistieren: 

Die Besonderheit der modernen Demokratie liegt in der Anerkennung und Legitimierung des Konflikts 
und in der Weigerung, ihn durch Auferlegung einer autoritären Ordnung zu unterdrücken. Wenn eine 
pluralistische, liberale, demokratische Gesellschaft mit der symbolischen Darstellung von Gesellschaft 
als einem organischen Körper bricht – einer Darstellung, die für die holistische Form von Organisation 
charakteristisch ist –, dann verleugnet sie nicht die Existenz von Konflikten, sondern sie schafft die Insti-
tutionen, in denen diese Konflikte als Gegnerschaft ausgedrückt werden können. […] . Eine gut funktio-
nierende Demokratie braucht den Zusammenstoß legitimer demokratischer Positionen. (Mouffe 2007, 
S. 42) 

Dadurch lässt sich außerdem verhindern, dass Gegnerschaften zu Feindschaften und Kriegen werden 

(vgl. Hetzel 2017b, S. 10). Da jede Ordnung vorübergehend und kontingent ist, spielt Hegemonie in 

dieser Theorie eine zentrale Rolle, weil „jede Ordnung auf dem Ausschluss anderer Möglichkeiten“ 

(Mouffe 2007, S. 27) basiert und somit ein Ausdruck von Machtverhältnissen ist: „Macht ist für das 

Gesellschaftliche konstitutiv, weil das Gesellschaftliche ohne die ihm seine Form gebenden Machtver-

hältnisse nicht sein könnte“ (ebd.). Jedoch können diese von gegenhegemonialen Handlungen in Frage 

gestellt werden, „d. h. von Verfahrensweisen, die versuchen werden, die bestehende Ordnung zu dis-

artikulieren, um eine andere Form von Hegemonie zu installieren“ (ebd.). 

Dann führt Marchart die politische Differenztheorie Agambens an, die davon ausgeht, dass ein Aus-

nahmezustand zur Regel geworden ist und so das Politische in staatliche Souveränität und Ordnung 

umwandelt (vgl. Marchart 2010, S. 222 f.). In diesem Ausnahmezustand gibt es einen Souverän, der 

Entscheidungen treffen darf, und Menschen, die auf ihre biologische Existenz reduziert werden, die 

sogenannten „homo sacer“ (ebd., S. 223). Weil der Ausnahmezustand zur Normalität geworden ist, ist 

moderne Politik für ihn eine Biopolitik, in der es nur um das biologische Überleben und biopolitische 

Ein- und Ausschlüsse von Menschen geht, statt um Menschen als Subjekte (vgl. ebd., S. 224 f.). Nach
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Agamben unterscheidet Biopolitik nicht zwischen Leben und Form, während wahre und notwendig 

nicht-staatliche Politik Leben und Form als Lebensformen zusammendenkt (vgl. Marchart 2010, S. 

233). Aus diesen Grundannahmen zieht Marchart kritisch folgende Schlussfolgerungen: 

Das Paradigma des zur Regel erhobenen Ausnahmezustandes wird dergestalt überdehnt, dass es kein 
anderes Außen mehr geben kann als das einer messianischen Restzeit. [...]. Denn wo Spektakelstaat 
total und das Lager omnipräsent wurde, bleibt nur die messianische Hoffnung – aber kein Spielraum für 
politisches Handeln. Es hat somit eine gewisse Folgerichtigkeit, wenn Agamben einen Politikbegriff ein- 
führt, der genau die Entleerung politischen Handelns von aller Politik propagiert. (ebd., S. 232) 

Daraufhin arbeitet Marchart heraus, dass Agamben nicht beschreibt, wie soziale Verhältnisse verän-

dert werden können (vgl. ebd., S. 233 f.). Politisches Handeln und politische Subjektwerdung zeigt sich 

laut Agamben in einem Auflehnen gegen den Staat (vgl. ebd., S. 234). Dieses soll aber nicht repräsen-

tierbar oder identitätsschaffend sein und ist deshalb nicht mit sozialen Bewegungen zu verwechseln 

(vgl. ebd.). Dennoch erkennt Marchart hier eine Ähnlichkeit zu Arendts Verständnis von politischem 

Handeln als eine Tätigkeit, die sich selbst zum Sinn hat, sowie zweck- und produktungebunden handelt 

und sich nicht bürokratisieren lässt (vgl. ebd., S. 236). Marchart schätzt im Gegensatz zu Agamben 

jedoch eine Auseinandersetzung mit bestehenden Machtverhältnissen, Ordnungsstrategien und Staat-

lichkeit als sinnvoll ein, da politische Theorie sowohl die Logik des Politischen als auch die Realität der 

Politik zu berücksichtigen hat (vgl. ebd., S. 237-241). Gesellschaftliche und politische Veränderungen 

werden laut Marchart nicht durch eine messianische Erlösung erlangt, sondern durch Menschen als 

politische Subjekte: „Die Befreiung kommt nicht von oben, sondern retten wird man sich schon selber 

müssen“ (ebd., S. 239). 

Jede der Spielformen politischer Differenz verfügt über eine eigentümliche soziale und politische Ent-

stehungsgeschichte (vgl. ebd., S. 261). In den Spielformen wird das Politische als Synonym unterschiedli-

cher Figuren der Kontingenz, etwa als ‚Ereignis‘ oder ‚Antagonismus‘, verwendet (vgl. ebd., S. 245). 

Die politische Differenz bewegt sich zwischen Gründung und Entgründung und taucht als Symptom 

des Postfundamentalismus auf (vgl. ebd., S. 245 f.). Werden diese Bedingungen berücksichtigt, lassen 

sich die Ansätze in ihrer Gesamtheit nicht als ein Nebeneinander, sondern als ein dynamischer Diskurs 

verstehen (vgl. Bedorf 2010, S. 36 f.). Auch wenn in den verschiedenen Ansätzen Uneinigkeit bezüg-

lich der Konsequenzen bestehen, die aus Kontingenz, Postfundamentalismus und politischer Differenz 

zu ziehen sind, lassen sich für Marchart aus ihrer Darstellung und Diskussion Schlussfolgerungen 

ableiten (vgl. Marchart 2010, S. 245 f.) und für Bedorf lassen sich Brücken zwischen den einzelnen An-

sätzen bilden (vgl. Bedorf 2010, S. 36). Diese werden in dem nächsten Unterkapitel berücksichtigt, in 

dem Konsequenzen aus dem Diskurs politscher Differenz für das politische Handeln Sozialer Arbeit ge-

zogen werden. 
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4 Konsequenzen: (Neu-)Gründungen politischen Handelns in der Sozialen Arbeit 
Politische Differenz kann ein offenes Analyseinstrument für das politische Handeln Sozialer Arbeit dar- 

stellen, da sie „nicht zu wissen vorgibt, wie Politik sich zu ordnen oder wohin sie sich zu entwickeln 

habe“ (Bedorf 2010, S. 14). Politisches Handeln Sozialer Arbeit kann sich dann nicht auf Letztbegrün-

dung oder Determination, sondern auf Plausibilität vor einem postfundamentalistischen Theoriehori-

zont ausrichten und ist fortlaufend neuzubegründen (vgl. Marchart 2010, S. 247). In den nachfolgen- 

den Unterkapiteln soll näher diskutiert werden, welche Konsequenzen aus der Theorie politischer Dif-

ferenz für das politische Handeln Sozialer Arbeit gezogen werden können, wenn ersteres als Analyse-

folie für letzteres verwendet wird. Im Sinne der Kontingenzannahme (vgl. Kapitel 3.1) soll an dieser 

Stelle noch einmal betont werden, dass es sich hier nicht um eine allumfassende Auflistung notwendi-

ger Schlussfolgerungen handelt, sondern um eine differenztheoretisch geleitete Interpretationsmög-

lichkeit der Diskussion über politisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Diese strebt keine Vollständig-

keit an, versucht aber dennoch, zentrale Aspekte der Differenztheorie (vgl. Kapitel 3) und der Diskus-

sion über politisches Handeln in der Sozialen Arbeit (vgl. Kapitel 2) abzudecken. Dabei wird berufspoli-

tisches Handeln aufgrund seiner Relevanz für das vorliegende Forschungsvorhaben fokussiert. 

4.1 Unpolitische Soziale Arbeit? – Die Prozesshaftigkeit des politischen Seins 
Bedorf vermutet, dass das Politische heute kaum stattfindet und mit ihm lediglich die großen Revolu-

tionen der Geschichte verbunden werden können (vgl. Bedorf 2010, S. 34). Er fragt sich, ob sich das 

Politische heute auch „eine Nummer kleiner“ (ebd.) als durch Revolutionen zeigen kann. Ein wesentli-

ches Merkmal der Praxis des Politischen kann Bedorf an dieser Stelle dennoch ausmachen: „Es ist allein 

[...] klar, was das Politische nicht ist: nämlich ‚bloße‘ Politik“ (ebd., S. 33, Hervorhebungen im Original). 

Auch Helge Schwiertz unterscheidet zwischen reformpolitischen Praxen, die bestehende Systeme von 

innen heraus reformieren, und radikaldemokratischen Praxen, die er als politische Praxis der Demo-

kratie beschreibt (vgl. Schwiertz 2019, S. 95). Diese Gedanken Bedorfs und Schwiertzs sind für das poli-

tische Handeln Sozialer Arbeit relevant. Oftmals ist Soziale Arbeit staatlich finanziert und gesetzlich 

organisiert (vgl. Kapitel 1), sodass sich ein revolutionäres oder radikaldemokratisches politisches Han-

deln als unwahrscheinlich vermuten lässt. Vor allem mit Bezug auf Lefort und Laclau argumentiert 

Marchart aber, dass es wichtig ist, auf das Politische in sozialem Handeln und sozialer Identität hin-

zuweisen. Denn mit Lefort und Laclau besteht ein Primat des Politischen gegenüber dem Sozialen: Ge-

sellschaftliche Ordnungen und soziales Sein sind latent politisch, weil ihnen politische Gründungs-

momente vorausgehen (vgl. Marchart 2010, S. 259 u. S. 274). Auch hebt er hervor, dass das Unpoliti-

sche nicht mit dem Antipolitischen, welches das Politische völlig negiert, und auch nicht mit dem Apoli-

tischen, welches ein Desinteresse gegenüber Politik meint, zu verwechseln ist (vgl. ebd., S. 280). Das 

Unpolitische deutet schlicht auf eine Abgewandtheit des Politischen hin, ohne dass es positiv wahrge-

nommen oder gekennzeichnet werden könnte (vgl. ebd., S. 280 f.). Marchart arbeitet zudem mit 

Laclau heraus,  dass  das  Politische  im  sozialen  Modus  nicht  gänzlich  verschwindet,  sondern  vor  
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allem vorübergehend vergessen oder übersehen werden kann (vgl. Marchart 2010, S. 215). In Bezug 

auf Repolitisierungsdiskurse zeigt sich hier, dass Sozialarbeiter*innen zwar vorübergehend antipoli-

tisch oder apolitisch handeln können, daraus aber nicht gefolgert werden kann, dass die Profession als 

Ganzes abschließend unpolitisch ist. Vielmehr kann Soziale Arbeit sich den Paradoxien ihres Handelns 

und der Unmöglichkeit der vollständigen Erreichung ihrer Leitziele bewusst sein oder diese verleugnen 

(vgl. Lütke-Harmann 2013a, S. 38). Soziale Arbeit, die unkritisch auf dem ihr zugewiesenen Platz und in 

der ihr zugewiesenen Funktion verbleibt, Diskurse schließt und Kontingenz verleugnet, lässt sich als Po-

litik des Sozialen verstehen, die soziale Ordnung reproduziert. Als politisch kann sich das Handeln Sozi-

aler Arbeit erst dann zeigen, wenn es in Differenz zur Politik stehen kann, genau wie eine Repolitisie-

rung  Sozialer Arbeit erst durch ihre Unterscheidung zu ihrer Entpolitisierung Bedeutung gewinnt. 

Lütke-Harmann und Kessl zeigen anhand von Rancières Theorie und Marcharts Interpretation dessen 

auf, dass auch Repolitisierungsforderungen eine Entpolitisierungslogik reproduzieren können (vgl. 

Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 142 f.). Denn Ziele sind oft verbesserte Arbeitsbedingungen und erhöh-

te Anerkennung für Sozialarbeiter*innen innerhalb des bestehenden Systems sowie die Einmischung in 

bestehende Entscheidungsprozesse der Politik (vgl. ebd.). Lütke-Harmann arbeitet heraus, dass  

Soziale Arbeit auf Grundlage dieser Argumentation kritisch als „Normalisierungsinstanz“ (Lütke-

Harmann 2013b, S. 47) bezeichnet werden kann. Dies bedeutet, dass „die Differenz zwischen Symbol 

und Realität der Demokratie eingeebnet wird und ein politischer Akteur - z.B. eine staatliche Institution 

wie die Soziale Arbeit - für sich in Anspruch nimmt, die gesellschaftlichen Verhältnisse objektiv reprä-

sentieren zu können“ (Lütke-Harmann 2013a, S. 28). Fabian Kessl bezeichnet Soziale Arbeit als insti-

tutionellen „Ausdruck des wohlfahrtsstaatlichen Arrangements“ (Kessl 2010, S. 131). Solch eine Soziale 

Arbeit überspringt das politische Moment der Gründung und des Hinterfragens ebendieser wohlfahrts-

staatlichen Ordnung (vgl. Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 142 f.). Mit Blick auf Rancières Differenzierung 

zwischen Politik und Polizei stellt sich folgende Frage: 

Ist […] [die Soziale Arbeit – L.K.] [...] nicht notwendigerweise auf die Polizei verwiesen, da sie [...] nicht 
damit beauftragt ist, die Gesellschaft für den Streit um die Bedingungen ihrer Möglichkeit zu öffnen und 
in diesem Sinne zu politisieren, sondern vielmehr eine der Instanzen zur Reproduktion einer spezifischen 
gesellschaftlichen Ordnung darstellt? (ebd., S. 143) 

In der Theorie Rancières lässt sich diese Frage dahingehend zuspitzen, ob Soziale Arbeit und das Poli-

tische (bei Ranciere ‚Politik‘) Gegensätze darstellen (vgl. ebd.). Dann merken die Autor*innen jedoch 

an, dass eine Wechselwirkung zwischen Polizei und dem Politischen besteht, denn die Logik des Politi-

schen zeigt sich genau dann, wenn sie auf die Logik der Polizei reagiert (vgl. ebd.). Zudem kann einst 

politisch Gewesenes zu Politik verfestigt und dann in Form von Polizei reproduziert werden (vgl. ebd.). 

Das Soziale und das Politische sind demnach zwei Dimensionen, die sich begegnen und Verlaufsformen 

aufweisen (vgl. ebd.). Somit sind Politik und das Politische nach Lütke-Harmann zwar analytisch trenn- 

bar, aber schlussendlich  auch „als zwei Seiten einer Medaille zu verstehen, die untrennbar in-

einander verwoben sind“ (Lütke-Harmann 2013a, S. 31). So kann eine Doppelbewegung von Politisie-
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rung und Entpolitisierung Sozialer Arbeit ausgemacht werden (vgl. Lütke-Harmann/Kessl 2013, S. 

144). Ähnliches arbeitet auch Schäfer heraus, der sich bei seinen Ausführungen auf die internationale 

Jugendarbeit als Feld Sozialer Arbeit bezieht. Demnach ist internationale Jugendarbeit involviert in in-

ternationale Machtverhältnisse und Politiken, wodurch sie zu Strukturkritik sowie gleichzeitig zu stra-

tegisch-formalpolitischen Handlungen angehalten ist (vgl. Schäfer 2021, S. 40). Nach Lütke-Harmann 

und Kessl handelt Soziale Arbeit politisch, wenn sie Antagonismen zulässt und ermöglicht, indem „sie 

ihre institutionelle Form für den Streit um die Bedingungen der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Lütke- 

Harmann/Kessl 2013, S. 144) öffnet. In diesem Verständnis versucht eine politische Soziale Arbeit nicht 

Widersprüche ihres professionellen Handelns aufzuheben, sondern die damit verbundenen Bedingun-

gen und Prozesse machtkritisch zu reflektieren (vgl. Lütke-Harmann 2013a, S. 37). Zudem braucht es 

mit Rancière argumentiert zur Politisierung einen Raum, in dem das Unrecht in sozialer Ordnung wahr- 

genommen werden und somit eine Ermächtigung der Anteilslosen stattfinden kann (vgl. Lütke-Har- 

mann/Kessl 2013, S. 145 f.). Daraus lässt sich die Frage ableiten, inwieweit Soziale Arbeit selbst einen 

solchen Raum schaffen kann. Für Kessl fehlt im Diskurs politischen Handelns Sozialer Arbeit (vgl. Kapitel 

2) eine kritische Hinterfragung sozialstaatlicher Ordnungsgebung (vgl. Kessl 2010, S. 133). Zudem wird 

in diesen Diskursen eine analytische Trennung zwischen Politischem und Sozialem vorgenommen (vgl. 

ebd., S. 135). Nachfolgend wird der Moment des Politischen in diesem Diskurs herausgearbeitet. 

4.2 Der Diskurs über politisches Handeln als Moment des Politischen 
Diskussionen um politisches Handeln in der Sozialen Arbeit gehen vielfach davon aus, dass Soziale Ar-

beit politisch handelt, indem sie von der Politik anerkannte Ausdrucksformen kennt sowie nutzt und 

ihre Mittbestimmungschancen innerhalb des Systems der verfassten Politik verwirklicht (vgl. Kapitel 

2). Allerdings lässt sich auch das Politische in diesen Diskursen ausmachen. Denn oftmals geht es da-

rum, gesellschaftliche Ordnung und Sozialpolitik zu kritisieren (vgl. Kapitel 2), womit ein gewisses Kon-

tingenzbewusstsein einhergeht: Das sozialpolitische System und die strukturellen Rahmenbedingun-

gen Sozialer Arbeit sind nicht notwendig, sondern hinterfragbar und veränderbar. Zudem markiert die 

Diskussion um politisches Handeln Sozialer Arbeit die Frage nach dem Politischen in der Sozialen Ar-

beit als relevant und streitbar und die sozialpolitische Verankerung Sozialer Arbeit als reflexionswür-

dig. Die Verortungsversuche, die dann in den Diskursen über Repolitisierung, Parteilichkeit, politische 

Produktivität und das politische Mandat Sozialer Arbeit gemacht werden (vgl. Kapitel 2), können selbst 

als je kontingente Grundlegungsversuche und somit als eine politische Praxis verstanden werden. Sie 

zeigen sich somit dann als politisch, wenn sie Räume zur kontroversen Diskussion sowie Hinterfragung 

politischen  Handelns  Sozialer  Arbeit  eröffnen.  Sie  zeigen  sich  aber  auch  als  Gründungs- und 

Fixierungsversuche, wenn sie die Festschreibung von politischem Handeln in der Sozialen Arbeit ver-

suchen. Dies wird in dem nachfolgenden Unterkapitel tiefergehend behandelt. 
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4.3 Professionsverständnisse und Berufsethiken als kontingente Fixierungen 
Aus der politischen Differenz lassen sich laut Marchart keine Ethiken oder Normen ableiten, aber die 

Annahme, dass ebendiese als vorübergehend zu verstehen sind (vgl. Marchart 2010, S. 250). In Bezug 

auf die Verankerung berufspolitischen Handelns in Berufsethiken sowie Professionsverständnissen So-

zialer Arbeit lässt sich sagen, dass diese Verankerung immer wieder zu hinterfragen und neuzubegrün-

den ist. Der Versuch mancher Mandatsbefürworter*innen, politisches Sein und Handeln in Professi-

onsverständnissen zu manifestieren (vgl. Kapitel 2.1), wirkt in diesem Verständnis entpolitisierend. Be-

dorf allerdings bezeichnet dieses Fehlen einer gemeinsamen normativen Richtung der Spielformen poli-

tischer Differenz als ein „normative[s] Defizit in der politischen Differenz“ (Bedorf 2010, S. 35), das 

auch Karsten Schubert kritisiert (vgl. Schubert 2017, S. 1 f.). Dennoch wird der Diskurs um ein politi-

sches Mandat Sozialer Arbeit durch die politische Differenz zu Offenheit und Flexibilität angehalten. 

Denn Professionsverständnisse und Leitziele Sozialer Arbeit lassen sich als Fixierungspunkte zur Be-

deutungsherstellung verstehen, die Handlungsorientierungen trotz kontingenter Bedingungen ermögli-

chen (vgl. Marchart 2010, S. 200 ff.). Unter dem Einbezug der Grundannahme ontologischer Differenz 

(vgl. Kapitel 3.1) zeigt sich, dass Leitziele Sozialer Arbeit, etwa die Verwirklichung von sozialer Gerech-

tigkeit, die ihr gesetzlich zugeschrieben wird (vgl. Kapitel 1), nie vollständig erreicht werden können. 

Denn die vorhandene soziale Gerechtigkeit und die mögliche soziale Gerechtigkeit sind niemals völlig 

deckungsgleich. Zudem ist streitbar, was als sozial gerecht verstanden werden kann (vgl. z.B. 

Thiersch 2020, S. 98-101). 

4.4 Gesellschaftliche Teilungen als Gegenstand der Sozialen Arbeit 
Bezüglich gesellschaftlicher Identitäten und Antagonismen, wie sie Marchart auf Grundlage von  

Lefort, Rancière, Mouffe und Laclau herausgearbeitet hat (vgl. Kapitel 3.2), lässt sich eine bedeutende 

Rolle Sozialer Arbeit erkennen. Thomas Wagner und Helga Cremer-Schäfer arbeiten heraus, dass es zu 

den Funktionen Sozialer Arbeit gehören kann, Menschen im Hinblick auf bestimmte Merkmale, etwa 

ihre Arbeitsfähigkeit oder Erziehbarkeit, zu kategorisieren (vgl. Wagner 2017, S. 92; Cremer-Schäfer 

2018, S. 35 ff.). Diese Einordnungen entscheiden dann über Zugänge zu Leistungen und somit über 

die Lebensgestaltungsmöglichkeiten der Adressat*innen (vgl. Wagner 2017, S. 92). Diese institutiona-

lisierten, bürokratisierten und rationalisierten Kategorisierungen, die Soziale Arbeit vornimmt, können 

laut Cremer-Schäfer Ausschlüsse nicht verhindern, sondern allenfalls verwalten oder herauszögern 

(vgl. Cremer-Schäfer 2018, S. 37 f.). Jede Zielgruppenkonstruktion seitens Sozialer Arbeit ist laut ihr 

eine Herstellung des Anders-Seins und eine Zuschreibung von Merkmalen (vgl. ebd., S. 44). Soziale 

Arbeit und Sozialstaat kommen laut Cremer-Schäfer nicht ohne Ausschließung aus, was sich etwa 

dadurch zeigt, „dass Formen des ‚Draußen im Drinnen‘ weder von sozialen Bewegungen noch im 

Zuge der Modernisierungen von Ordnungs-Instanzen abgeschafft wurden“ (Cremer-Schäfer 2018, S. 

42). Die Identitäten von Bürger*innen, Sozialer Arbeit und Sozialstaat sind somit mit Abgrenzungen 

nach außen sowie inneren Teilungen verbunden. An dieser Stelle lassen sich Pluralität und Antagonis-
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mus als zwei Kontingenzfiguren der Betrachtung hinzuziehen. Arendt geht davon aus, dass Politik 

Pluralität der Menschen berücksichtigen muss, um politisch zu sein (vgl. Marchart 2010, S. 36 f.; vgl. 

Kapitel 3.2.1). Hieraus wird die Wichtigkeit deutlich, sozialpolitisch und sozialarbeiterisch die Unter-

schiedlichkeit von Menschen und ihren Lebenswegen anzuerkennen und deren Kategorisierung als ei-

ne kontingente hegemoniale Praxis zu analysieren. Hier kann Soziale Arbeit Kontingenzbewusstsein, 

Hegemoniesensibilität sowie Kommunikation und gemeinsames Handeln fördern, statt eine normati-

ve Schließung vorzunehmen. Mit Blick auf Laclau und Mouffe zeigt sich zudem, dass Bedeutung und 

Identität durch Abgrenzung nach Außen entstehen und diese Ausschlusspraxen hegemonial sind (vgl. 

Marchart 2010, S. 211 ff.). Auch in parteilicher Sozialer Arbeit lässt sich eine Bedeutung dieser Tei-

lung erkennen. Es besteht ein hegemonialer Ausschluss einer Menschengruppe oder ein hegemonia-

ler Streit zwischen Interessengruppen und Soziale Arbeit ergreift Partei für die Seite ihrer Adres-

sat*innen (vgl. Kapitel 2.3). Dieses Parteiergreifen kann erst stattfinden, wenn die hegemoniale Teilung 

bereits besteht und offengelegt wird. Die Mandatsdebatte hingegen würde diesen Vorgang aushebeln, 

da Soziale Arbeit in diesem Verständnis zumeist mehrere Mandate gleichzeitig innehat und somit  

nicht uneingeschränkt parteilich sein kann (vgl. Kunstreich 2001, S. 122 f.). Es zeigt sich, dass in den 

Diskussionslinien um politisches Handeln Sozialer Arbeit Momente politischer Differenz deutlich 

werden. Das nachfolgende Kapitel zeigt, wie sich die Differenz als Differenz insgesamt in dem politi-

schen Handeln Sozialer Arbeit zu erkennen gibt. 

4.5 Die Differenz als Differenz im politischen Handeln Sozialer Arbeit 
Es hat sich gezeigt, dass politisches Handeln in der Sozialen Arbeit differenztheoretisch nicht das Hin-

einwirken in eine Sphäre der Politik und Mitgestalten von Realpolitik meint. Differenztheoretisch kann 

politisches Handeln Sozialer Arbeit nicht inhaltlich oder strategisch festgelegt oder begründet werden. 

Aber die Theorie der politischen Differenz soll in dieser Arbeit die politikwissenschaftliche Perspektive 

auf Soziale Arbeit, z.B. Sozialarbeitspolitik, nicht als Missverständnis politischen Handelns Sozialer Ar-

beit markieren. Sie soll lediglich aufzeigen, dass alternative Möglichkeiten für politisches Handeln So-

zialer Arbeit bestehen. Zudem ermöglicht sie die Differenz als Differenz als Analysekriterium (vgl.  

Marchart 2010, S. 27). Denn laut Marchart ist „das Spiel zwischen Politik und dem Politischen  

unabstellbar“ (ebd.) und „weder der Tag ‚bloßer Politik‘ noch der Tag eines ‚reinen Politischen‘“ 

(ebd.) wird jemals kommen. Dadurch besteht die Differenz als solche auch in den Diskursen um poli-

tisches Handeln in der Sozialen Arbeit und lässt sich hervorheben. Solche Momente lassen sich etwa 

dann ausmachen, wenn starke Strukturkritik und eine Appellation an die Politik und somit eine Hege-

moniereproduktion zwischen Sozialer Arbeit und Politik gleichzeitig stattfinden. Zur Veranschauli-

chung lässt sich hier ein Zitat von Seithe heranziehen: 

Gesetze sind von Menschen gemacht und können von Menschen geändert werden. Es gibt Gesetze, 
die heute mit Füßen getreten werden wie das KJHG (SGB VIII). Das Gesetz zur ‚Grundsicherung für Ar-
beitsuchende‘ nach dem SGB II (Hartz IV) ist zum Beispiel menschenfeindlich und es wäre unsere Auf-
gabe, mit dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit das begreift und die Politik unter Druck setzt, dieses 
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Gesetz zu ändern. ‚Wir tun doch unser Bestes. Die Rahmenbedingungen werden halt von oben gesteckt, 
da haben wir doch keinen Einfluss darauf.‘ – Eben. Aber wir vertreten eine Profession, die aus wissen-
schaftlichen und ethischen Gründen andere Rahmenbedingungen braucht, um ihre Arbeit wirklich gut, 
das heißt nachhaltig, im Interesse der Betroffenen machen zu können. (Seithe 2013, S. 30) 

Seithe erkennt die Veränderlichkeit und somit die Kontingenz von Gesetzen, hinterfragt aber nicht die 

Politik als gesetzgebende Instanz und hegemoniale Ordnungsgebungsprozesse. Hier zeigt sich die 

Gleichzeitigkeit von Strukturkritik und -reproduktion, also Politischem und Politik. Staub-Bernasconi 

erkennt in der Mandatsdebatte das Dilemma, dass, wenn sich Soziale Arbeit mit den Mächtigen in der 

Gesellschaft verbündet, um mehr Ansehen als Profession zu erlangen, sie sich von ihrer kritischen Per-

spektive entfernt (vgl. Staub-Bernasconi 1995, S. 58 ff.). Wenn es aber trotzdem zu gesellschaftlich- 

strukturellen Änderungen durch Soziale Arbeit kommt und diese politisch und rechtlich anerkannt wer- 

den, werden diese dadurch wieder institutionalisiert und fundamentalisiert (vgl. ebd., S. 59). In diesem 

Moment kommt es zu einer „bürokratischen Erstarrung und sozialen […] Insensibilität“ (ebd.). Es zeigt 

sich, dass einst lebhafte kritische Bewegungen selbst zu starrer Herrschaft werden können und dann 

neue Ordnungen und Ausschlüsse produzieren. Es wird deutlich, dass Politisches zu Politik gerinnen 

kann und sich diese Gerinnung auch auf Systemveränderungen, die durch Kritik und Bewegungen So-

zialer Arbeit angestoßen wurden oder werden, übertragen lässt. Andersherum lässt sich aber auch 

sagen, dass bereits zu Politik erstarrte Themen (re-)politisiert, also hinterfragt, diskutiert, umkämpft 

und neugegründet werden können (vgl. Greven 2010, S. 68; Schäfer 2021, S. 45 f.). Sorg arbeitet zudem 

heraus, dass sich Soziale Arbeit in einem Spannungsfeld zwischen Anpassung an jeweils aktuelle ge-

sellschaftliche Entwicklungen und Widerstand gegen ebendiese befindet und ihre Positionierung dabei 

stetig neu verhandelt und verändert (vgl. Sorg 2001, S. 46). Übertragen auf die Differenz als Differenz 

zeigen die hier ausgearbeiteten Aspekte, dass die Soziale Arbeit, bewusst oder unbewusst, stetig mit 

dieser konfrontiert ist und darauf mit konkreten und gleichsam kontingenten Positionierungen rea-

giert. Die politische Differenz als Differenz zeigt sich in dem politischen Handeln Sozialer Arbeit in der 

Koexistenz von Systemkritik und -reproduktion, dem Verlaufen von Entgründung in eine Neu-

Institutionalisierung, der Politisierbarkeit von bereits Politikgewordenem und pluralen Positionierun-

gen Sozialer Arbeit. 

4.6 Thesenhafte Schlussfolgerungen: Berufspolitisches Handeln der Sozialen Arbeit unter der 
Analysefolie politischer Differenz 
Die vorherigen Ausführungen haben Hinweise darauf gegeben, welche Fragen und Aspekte bezüglich 

berufspolitischen Handelns in der Sozialen Arbeit aus Perspektive der politischen Differenz relevant 

sind. Berufspolitisches Handeln der Sozialen Arbeit, etwa durch berufsverbandliche Interessenvertre-

tung oder Kampagnen, ist in spezifische  Machtverhältnisse eingewoben. Denn berufsverbandliche Zu-

sammenschlüsse lassen sich vor dem Hintergrund als „ontische Institutionalisierung“ (Marchart 2010, 

S. 146) gegenwärtiger Interessengegensätze verstehen, denen einst Antagonismen zugrunde lagen. 

Hier finden politikkonforme Praxen statt, um die verbandlichen Interessen an die Sphäre der Politik 
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herantragen zu können (vgl. Kapitel 2.5). Denn in berufspolitischen Zusammenschlüssen werden die 

Interessen und Ressourcen gebündelt und kanalisiert. Diese dann in Richtung Politik zu entsenden und 

wirken zu lassen, wird mit der Möglichkeit zu Veränderungen innerhalb des gegebenen Systems be-

gründet. Aus dieser Perspektive lässt sich berufspolitisches Handeln erst einmal selbst als Politik ver-

stehen, welche die hegemoniale Ordnung zwischen Sozialer Arbeit und Politik reproduziert. Das Politi-

sche in berufspolitischem Handeln wird allerdings erst durch eine Differenz zur Politik erkennbar. 

Berufspolitisches Handeln ist im Sinne der Theorie politischer Differenz dann politisch, wenn es Routi-

nen unterbricht und Ordnungen stört, auf nicht-institutionalisierte Handlungsformen zurückgreift, auf 

die Kontingenz von Sozialpolitik und Berufspolitik selbst hinweist und Konflikten Ausdruck verschafft. 

Hierfür können ein Ereignis der Auslöser und die öffentliche Sichtbarkeit des Handelns ein Kriterium 

sein. Und die innere Verfasstheit berufspolitischer Zusammenschlüsse zeigt sich ebenso als bedeut-

sam, denn auch das interne Verständnis von berufspolitischem Handeln und dessen Ziele sind streit- 

bar. Die Perspektiven und Interessen der Mitwirkenden sind als plural und heterogen anzuerkennen 

und können in Konflikt miteinander treten. So gilt es, Räume für Austausch und Diskussionen über die 

Bedeutung, die Begründung, die Form, die Inhalte und die Ziele des berufspolitischen Handelns inner- 

halb des Zusammenschlusses zu etablieren. Auch geht damit ein Bewusstsein einher, dass berufspoliti-

sche Ziele nie vollständig erreicht werden können, da das, was möglich wäre, nie vollständig in dem, 

was ist, aufgehen kann (vgl. Kapitel 3.1; Kapitel 4.3). Aufgrund von gesetzlicher Verankerung, staatli-

cher Finanzierung sowie Institutionalisierung von Sozialer Arbeit und Berufspolitik (vgl. Kapitel 1; Kapi-

tel 2) auf der einen Seite und der strukturkritischen Perspektive Sozialer Arbeit (vgl. Kapitel 2.3; Kapitel 

4.2) sowie der Dynamik von gemeinsamem Handeln (vgl. Kapitel 3) auf der anderen Seite lässt sich 

vermuten, dass sich in berufspolitischem Handeln Sozialer Arbeit Politik und Politisches und damit die 

Differenz als Differenz zeigt. Nachfolgend wird der diesbezügliche Stand der Forschung aufgegriffen. 
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5 Der Forschungsstand: Politisches Handeln in der Sozialen Arbeit vor und wäh-
rend der COVID-19-Pandemie aus dem Blickwinkel politischer Differenz – Ein  
Mosaik 
Der vorliegende Forschungsstand ist in einem ersten Schritt thematisch gegliedert, indem sich die Un-

terkapitel mit einzelnen Bestandteilen des Forschungsinteresses befassen. Auch Qualifizierungsarbei-

ten und internationale Forschungserträge werden aufgegriffen. Da es sich um vergangene Forschun-

gen handelt, ist dieses Kapitel in der Vergangenheitsform verfasst. 

5.1 Politisches Handeln Sozialer Arbeit in Deutschland und der Schweiz 
Kathrin Amann untersuchte Politisierungsprozesse von Sozialarbeiter*innen in der Schweiz, die sich 

aktiv parteipolitisch beteiligen, und führte dazu qualitative Interviews durch (Amann 2017). Es zeigte 

sich die Bedeutung politisierender Ereignisse: Soziale Bewegungen, etwa die 1968er-Bewegung oder 

Frauenstreiks in der Schweiz, wurden von älteren Interviewten als Entstehungsmoment ihres politi-

schen Engagements beschrieben (vgl. ebd., S. 47). Dies verdeutlicht eine Verbindung zwischen sozialen 

Kontingenzerfahrungen und Motivationen von Sozialarbeiter*innen, sich an gesamtgesellschaftli-

chen Transformationen zu beteiligen. Ein Jahr zuvor publizierten Günter Roth und Aysel Yollu-Tok ihre 

Studie, in der sie 115 Bachelorstudent*innen der Sozialen Arbeit an der Hochschule München zu ihren 

formalpolitischen Einstellungen befragten (Roth/Yollu-Tok 2016). Es zeigte sich, „dass Studierende So-

zialer Arbeit trotz des Selbstverständnisses einer an sozialer Gerechtigkeit und Emanzipation orientier-

ten Disziplin im Großen und Ganzen sich nur mäßig politisch interessiert äußern“ (ebd., S. 19). Das ge-

ringe Interesse an verfasster Politik kann darauf hinweisen, dass politisches Handeln in der Sozialen 

Arbeit auch andere Dimensionen hat. Die Perspektive politischer Differenz und der Blick auf das Politi-

sche beschränken politisches Handeln Sozialer Arbeit nicht auf festgelegte Partizipationsformen an 

verfasster Politik. Roth führte mit Sonja Ragus eine weitere Erhebung zum politischen Interesse und 

Engagement durch, an der 231 Sozialarbeiter*innen teilnahmen (Roth/Ragus 2018). Diese äußerten 

im Vergleich zu den befragten Student*innen bei Roth und Yollu-Tok ein stärkeres politisches Interesse 

und eine häufigere Gewerkschaftsmitgliedschaft (vgl. ebd., S. 10). Eine Begründung hierfür wird in der 

Steigerung von Alter, Berufserfahrung, politischer Bildung sowie Einkommen und Vermögen vermutet 

(vgl. ebd., S. 8). Auch Dieter Kulke und Thomas Schiffert  publizierten 2018  ihre Ergebnisse einer Unter-

suchung, in der sie deutschlandweit 3.467 Student*innen Sozialer Arbeit nach ihren politischen Ein-

stellungen und Aktivitäten befragten (Kulke/Schiffert 2018). Es zeigte sich eine Tendenz zu einer poli-

tisch linken Orientierung und der Wahl von entsprechenden Parteien: 28,8 % gaben an, bei der Bun-

destagswahl 2017 Bündnis 90/Die Grünen, 32,4 %, Die Linke gewählt zu haben, während diese Parteien 

in der gesamten Bundestagswahl nur 8,9 % beziehungsweise 9,2 % erreichten (vgl. ebd., S. 19). Zudem 

befürworteten die Befragten Sozialleistungen und Sozialstaat tendenziell und gaben zu 90 % an, dass 

Soziale Arbeit einen politischen Auftrag hat (vgl. ebd., S. 20). 86 % stimmten eher oder voll zu, dass „es 

eine wichtige Aufgabe der Sozialen Arbeit ist, die Rechte von Schwächeren durchzusetzen, auch wenn 
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dem politische oder Verwaltungsvorgaben entgegenstehen“ (Kulke/Schiffert 2018, S. 20). Insge-

samt 9 % der Befragten gaben an, sich in Berufsverbänden zu engagieren (vgl. ebd., S. 22). „Insge-

samt bestätigen die Ergebnisse einen starken Zusammenhang zwischen dem Engagement in Organisa-

tionen und dem politischen Interesse“ (ebd., S. 21). Hier zeigt sich folglich die Bedeutung des Zusam-

menschließens und gemeinsamen Handelns für politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen. Zudem 

wird eine Gleichzeitigkeit der Reproduktion der sozialen Ordnung und dem parteilichen Einsatz für he-

gemonial schwächer gestellte Menschen deutlich. Tobias Kindler diskutierte die politische Praxis So-

zialer Arbeit anhand einer Onlinebefragung mit 1815 Sozialarbeiter*innen in der Schweiz im Rah-

men seiner Masterthesis (vgl. Kindler 2019). „Die befragten Sozialarbeitenden zeigen im Vergleich mit 

der schweizerischen Gesamtbevölkerung ein überdurchschnittliches Politikinteresse“ (ebd., S. 36). 94 

% der Befragten stimmten zu, dass Soziale Arbeit einen politischen Auftrag hat, doch 50 % lehnten die 

Aussage ab, dass Sozialarbeiter*innen während ihrer Arbeitszeit politisch aktiv sein sollen und 41 % 

lehnten politisches Tätigwerden in ihrer Freizeit ab (vgl. ebd., S. 37). Es stellt sich somit die Frage: 

„Wie, wann und von wem soll der politische Auftrag ausgeführt werden?“ (ebd.). Auch Politikfelda-

nalysen zur Sozialpolitik (vgl. Trampusch 2009; Reiter 2017) und zu einzelnen Handlungsfeldern Sozi-

aler Arbeit liegen vor, etwa zu dem Kinder- und Jugendförderplan (vgl. Haase/Gast 2017) oder dem Ju-

gendhilfeausschuss (vgl. Schneider et al. 2011). Diese werden hier allerdings nicht vertiefend betrach-

tet, da Politikfeldanalysen formalpolitisch ausgerichtet sind. 

5.2 Politisches Handeln Sozialer Arbeit in den USA 
In den USA zeigt sich eine längere Forschungsgeschichte und breitere Forschungslandschaft zu politi-

schem Handeln in der Sozialen Arbeit. 1984 befragten Linda Cherrey Reeser und Irwin Epstein 682 

Sozialarbeiter*innen aus New York über ihre Einstellungen zu Armut und politischer Aktivität und ver-

glichen die Ergebnisse mit einer ähnlichen Erhebung, die Epstein bereits 1968 gemacht hatte (vgl. Ree- 

ser/Epstein 1987, S. 610 ff.). Die Erhebung ergab, dass die Befragten im Jahre 1984 signifikant öfter als 

im Jahre 1968 angaben, Armut sei ein strukturelles Problem (ebd., S. 615). Hier lässt sich ein gesteiger-

tes Hegemoniebewusstsein der Befragten vermuten, da diese erkennen, dass Armut kein naturgege-

benes oder individuelles Problem ist, sondern durch hegemoniale Ordnungen und Systeme begünstigt 

werden kann. Interessant ist außerdem, dass Reeser und Epstein die politischen Aktivitäten von Sozi-

alarbeiter*innen nach dem Grad ihrer Institutionalisierung und ihrer Konfliktorientierung clusterten 

(vgl. ebd., S. 617). Dies ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 
 

Institutionalisiert: Konsensorientiert: Forschung und Politikberatung  

Konfliktorientiert: Kampagnen, Beschwerden formal einreichen 

Nicht-Institutionalisiert: Konsensorientiert: Kommunikation mit Beamt*innen  

Konfliktorientiert: Proteste organisieren oder unterstützen 

Tab. 1: Cluster politischer Aktivitäten von Sozialarbeiter*innen nach Grad der Institutionalisierung und 

Konfliktorientierung (eigene Darstellung nach Reeser/Epstein 1987, S. 617) 
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Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Befragten eher zu konsensorientierten Strategien neigten und 

wendeten sie konfliktorientierte Strategien an, dann zumeist auf dem institutionalisierten Weg (vgl. 

Reeser/Epstein 1987, S. 617 f.). Margaret Dietz Domanski führte im Jahre 1998 eine quantitative Be-

fragung von 513 Sozialarbeiter*innen im Gesundheitsbereich durch und clusterte politisches Handeln 

in „conventional and nonconventional acitivities“ (Dietz Domanski 1998, S. 158 f.). Damit meint sie, 

ähnlich wie Reeser und Epstein, den Grad der institutionellen Festlegung der Aktivitäten (vgl. ebd., S. 

164). Reeser, Epstein und Dietz Domanski haben somit bereits 1987 beziehungsweise 1998 erkannt, 

dass politisches Handeln Sozialer Arbeit auch außerhalb von institutionalisierten und konsensorien-

tierten Aktivitäten bestehen kann. Im Jahre 2004 untersuchte Janet C. Dickinson politische Einstellun-

gen von 152 Mitgliedern der US-Amerikanischen National Association of Social Work quantitativ (Di-

ckinson 2004). Hier fällt auf, dass über 80 % der Befragten zustimmten, dass eine Transformation des 

Sozialsystems eine „primary responsibility“ (ebd., S. 15) und eine „high priority“ (ebd.) Sozialer Arbeit 

sei. Über 70 % stimmten außerdem zu, dass dieses Veränderungsbestreben fester Bestandteil jeder 

Organisation Sozialer Arbeit sein sollte (vgl. ebd.). Auch hier zeigt sich also ein Kontingenzbewusstsein 

von Sozialarbeiter*innen im Hinblick auf Politik und eine transformatorische Kraft, die der Sozialen 

Arbeit diesbezüglich zugeschrieben wird. Im Jahr 2010 erforschten Sunny Harris Rome und Susan 

Hoechstetter politische Aktivitäten und Einstellungen von 1274 Sozialarbeiter*innen quantitativ 

(Rome/Hoechstetter 2010). Die von Roth und Ragus vermutete Verbindung zwischen Alter und Berufs-

erfahrung und politischer Aktivität (vgl. Roth/Ragus 2018, S. 8; Kapitel 5.1) wird in dieser Studie in Form 

einer positiven Korrelation aufgezeigt: 

Age and years of social work practice experience both were positively correlated with civic engage- 
ment. The older the respondent, the more likely to be highly involved in political activity; similarly, the 
more years of social work practice experience, the more likely to be highly involved. (Rome/Hoechstet- 
ter 2010, S. 112) 

Jason A. Ostrander stellte Mängel und Forschungslücken fest, als er zu Beginn seiner Dissertation 32 

Studien über politische Aktivitäten in der Sozialen Arbeit auflistete und beschrieb (vgl. Ostrander 2016, 

S. 9 ff.). Interessant ist, dass Ostrander diese politischen Aktivitäten in passive und aktive politische 

Aktivitäten unterteilte (vgl. ebd., S. 45). Passive Aktivitäten waren für ihn etwa „Encourage others to 

vote […], Read, listen, or watch the news […], Knows who represents me in Congress […], Follow pro- 

gress of legislation that interests me […], Knows who represents me in state government […], Discuss 

current policy issues with others“ (ebd.). Währenddessen bezeichnete er z.B. „Takes an active role in 

issues that affect my clients […], Participate/contribute to groups that affect policy […], Actively cam- 

paign […], Voice my opinion in the media […], Participate in rallies/marches […], Attend public hearings 

[…], Testify at federal, state, or local hearings“ (ebd.) als aktive politische Handlungen. Bei der Betrach-

tung der Ergebnisse kam er zu dem Entschluss, dass sich die Befragten eher passiv als aktiv politisch 

engagierten (vgl. ebd., S. 46 f.). Zur Generierung der Daten hatte Ostrander 23 Leitfadeninterviews mit 

klinischen Sozialarbeiter*innen geführt und sie zudem einen Fragebogen ausfüllen lassen (vgl. Ostran-
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der 2016, S. 22 f.). Hier zeigt sich, dass politisches Handeln Sozialer Arbeit auch als ein passives politi-

sches Sein verstanden werden kann und sich so eine Unterscheidung zwischen passivem Sein und 

aktivem Handeln zeigt. Da die Erforschung einer konkreten berufsverbandlichen Kampagne im Fo-

kus dieser Arbeit steht, lässt sich nachfolgend die Verbändeforschung betrachten. 

5.3 Verbände und kollektive Interessenvertretung 
2009 fassten Thomas von Winter und Ulrich Willems den damaligen Stand der Verbände- und Policy- 

Forschung zusammen (vgl. von Winter/Willems 2009, S. 9). Sie kamen zu dem Entschluss, dass Berufs- 

verbände in politische Willensbildungen und Entscheidungen eingebunden sind und diesbezüglich 

„stabile Tauschbeziehungen zwischen Staat und Verbänden“ (ebd., S. 11) bestehen, die sich unter den 

Begriff „Korporatismus“ (ebd.) fassen lassen. Interessenvertretung in verbandlichen Strukturen be-

schrieben sie somit „nicht nur [als – L.K.] Voraussetzung, sondern auch [als – L.K.] Folge der engen 

Einbindung in die Politikgestaltung“ (ebd.). Die Autoren beobachteten in den letzten zwanzig Jahren 

einen Politikwandel, da sich Entscheidungsarenen pluralisiert und Politikfelder entgrenzt haben (vgl. 

ebd., S. 11 f.). Britta Rehder befasste sich mit einer vergleichenden Analyse der Interessenvermittlung in 

unterschiedlichen Politikfeldern (Rehder 2009). Sie arbeitete eine Zunahme an Vielfalt und Komple-

xität in allen von ihr untersuchten Politikfeldern heraus (vgl. ebd., S. 267 f.): „Die Fragmentierung der 

Interessenorganisation ist ein übergreifendes Phänomen“ (ebd., S. 267). Neben dem Korporatismusan-

satz verdeutlichten von Winter und Willems deshalb die Netzwerkperspektive, die über die Fixierung 

durch Korporatismus oder Pluralismus hinausblickt und erkennt, dass Akteur*innenkonstellationen in 

den Politikfeldern vielfältig und flexibel sein können (vgl. von Winter/Willems 2009, S. 14). „Aus der 

Netzwerkperspektive weist die Struktur der Interessenvermittlung in Politikfeldern eine prinzipiell un-

begrenzte Vielfalt auf“ (ebd.). Grundlage für diese Perspektive waren empirische Befunde, die auf 

die „immer weiter gehende Einbeziehung nicht staatlicher Akteure in die Produktion und Implementa-

tion von Politik, die Sektoralisierung und funktionale Differenzierung von Politikfeldern, […] sowie die 

Dezentralisierung und Fragmentierung des Staates“ (ebd.) hindeuteten. Rehder fand zudem heraus, 

dass diese Fragmentierung in einer ausgeweiteten Staatstätigkeit zur Stabilisierung münden kann 

(vgl. Rehder 2009, S. 269). Es wird deutlich, dass sich auch in der politischen Interessenvertretung 

Ordnungen als kontingent zeigen und somit plurale, auch nicht-politik-adressierende, Möglichkeiten 

zur Berufspolitik bestehen können. Annette Zimmer und Rudolph Speth betrachteten ebenfalls 2009 

die Verbändeforschung aus soziologischer Perspektive und sprachen dabei der Entwicklung von Inte-

ressenverbänden in Deutschland eine Verbindung zur jeweiligen politischen Situation zu (vgl. Zim-

mer/Speth 2009, S. 297). Als historisches Beispiel arbeiten sie die Gründung und Ausdifferenzierung 

von Interessenverbänden im Deutschen Kaiserreich heraus, deren Interessenkonflikte „mittels staat-

licher Intervention entschärft“ (ebd.) wurden. „Ein staatlicher Interventionismus, der das Staat-

Verbände-Verhältnis in Deutschland auch in Zukunft noch prägen sollte“ (ebd.). In der Weimarer Re-

publik wurde die Verbändelandschaft dann institutionalisiert, was auch zu einer Institutionalisierung 
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von Interessensgegensätzen führte (vgl. Zimmer/Speth 2009, S. 298 f.). Nach 1945 wurden diese Tra-

ditionen wieder aufgenommen (vgl. ebd., S. 300). Demnach besteht durch die Verbändelandschaft ei-

ne Institutionalisierung von legitimierter Gegnerschaft. Es zeigt sich zudem, dass Tauschbeziehungen 

zwischen Verbänden und Politik und politische Interessenbeziehungen brüchig sein können. Dem 

wird allerdings durch Stabilisierungsbemühungen versucht, etwas entgegenzusetzen. Es wird dadurch 

in der berufsverbandlichen Interessenvertretung eine Differenz zwischen Stabilisierungsbemühungen 

auf der einen Seite und Pluralität und Fragmentierungen auf der anderen Seite und ein Verlauf zwi-

schen diesen beiden Polen deutlich. 2010 erforschte der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit 

(DBSH) bundesweit das Interesse von Student*innen Sozialer Arbeit an dem Berufsverband mittels 

einer Online-Befragung, an der 2660 Student*innen teilnahmen (vgl. DBSH 2010, S. 4 f.). Etwa der 

Hälfte der Befragten war der DBSH schon vor der Befragung bekannt, aber auch die Student*innen, 

die den DBSH bereits kannten, äußerten den Wunsch nach verstärkter Information über die Arbeit und 

die Ziele des DBSH (vgl. ebd., S. 35 ff.). 2,4 % der Befragten waren Mitglieder des DBSH, von denen sich 

die Mehrzahl als passive Mitglieder sah (vgl. ebd., S. 36). Der DBSH schloss daraus das Vorhaben, an 

Hochschulen präsenter zu werden und dafür zu sorgen, dass dort die „anonyme Organisation DBSH ein 

‚Gesicht‘ bekommt“ (ebd., S. 37). Heute sind circa 6.000 Fachkräfte Sozialer Arbeit Mitglieder des 

DBSH und dieser ist damit Deutschlands größte berufsständische Vertretung Sozialer Arbeit (vgl. 

DBSH 2021a). Stefan Schmalz und Klaus Dörre diskutierten 2014 den Machtressourcenansatz als Ana-

lyseinstrument gewerkschaftlichen Handelns (Schmalz/Dörre 2014). Die Entstehungsgeschichte dieses 

Ansatzes ist für das vorliegende Forschungsvorhaben interessant. Zwischen den 1980er und 2000er 

Jahren verhinderten Individualisierung und Globalisierung Klassensolidarität und machten gewerk-

schaftliches gemeinsames Handeln unwahrscheinlich (vgl. ebd., S. 217). Danach jedoch wurde die bis 

dahin erfolgte Forschung, die sich überwiegend mit dem Niedergang und Machtlosigkeit von Gewerk-

schaften befasste, zunehmend kritisiert (vgl. ebd., S. 217 f.). Seit der Jahrtausendwende etablierten 

sich im englischsprachigen Raum die Labor Revitalization Studies, die zur Verfügung stehende 

„Handlungsmöglichkeiten und Machtmittel“ (ebd., S. 218) von Gewerkschaften im Hinblick auf gesell-

schaftlichen und politischen Einfluss erforschten (vgl. ebd.). Diese Entwicklung zeigt die Veränderlich-

keit der Position, die Berufsverbänden und Interessenvertretungen in einem sozialen System zuge-

teilt wird. Andreas Kewes und Chantal Munsch untersuchten 2018 das kritische Potential bürger-

schaftlich Engagierter in Wohlfahrtsverbänden anhand von narrativen Interviews (Kewes/Munsch 

2018). Sie kamen zu dem Entschluss, dass Engagierte ihre Aufgaben kritisch reflektieren und dies 

zu einem politischen Bildungsprozess führt, der auch noch nach Beendigung des Engagements 

weiterwirken kann (vgl. ebd., S. 101). Die Engagierten erkannten zudem durch ihr Engagement 

Widersprüche zwischen ihren persönlichen Werten und gesellschaftlichen Zuständen (vgl. ebd.). Hie-

raus leiteten die Autor*innen die Notwendigkeit ab, dass Wohlfahrtsverbände sich als Erfahrungs- und 

Bildungsräume begreifen und kollektive öffentliche Widersprüche ermöglichen sollen (vgl. Ke-
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wes/Munsch 2018, S. 102). Es zeigt sich als bedeutsam, dass individuell wahrgenommene Widersprü-

che ihren Artikulationsraum finden, sodass sie in gemeinsamem Handeln münden und Veränderun-

gen bewirken können. Starke Stabilisierungsbemühungen der Wohlfahrtsverbände können eine da-

hingehende Kommunikation eher unterdrücken. André Heinz erforschte aus soziologischer Perspekti-

ve die Wirkung sozioökonomischer Faktoren auf die kollektive Interessenvertretung von Sozialarbei-

ter*innen in einer Metastudie (Heinz 2016). Er arbeitete heraus, dass prekäre Arbeitsverhältnisse hier 

eine Doppelbewegung verursachen, denn einerseits bieten sie Anlass zu Protesten und Demonstratio-

nen, andererseits verhindern sie die Herausbildung von sozialen Bewegungen (vgl. ebd., S. 79 f.). 

Heinz untersuchte 2020 in seiner Dissertation kollektive Interessenvertretung bezogen auf die Be-

rufsfelder Pflege, Soziale Arbeit und Erziehung (Heinz 2020). Er zeigte auf, dass Fachkräfte und Ge-

werkschaften vor Herausforderungen stehen, wenn es um die gewerkschaftliche Vertretung ihrer Inte-

ressen geht (vgl. ebd., S. 87-95). Konkret für die Soziale Arbeit arbeitete er Spannungen zwischen pro-

fessioneller Identität und professionellen Interessen, fehlende oder schwer auffindbare Räume zur 

Selbstorganisation und den Einbezug der Öffentlichkeit, durch den kollektive Handlungen erst sichtbar 

werden, als solche heraus (vgl. ebd., S. 88). Die heterogenen Arbeitsfelder Sozialer Arbeit erschweren 

eine Bündelung von Interessen und mangelnde Kenntnisse über Arbeitsbeziehungen im sozialen 

Dienstleistungsbereich verhindern diesbezügliche Vernetzung (vgl. ebd.). Den geringen gewerk-

schaftlichen Organisationsgrad Sozialer Arbeit bezeichnete Heinz als „überholte[s] Narrativ“ (ebd.), 

das sich aus quantitativ-empirischer Sicht anders darstellte, aber dennoch als selbsterfüllende Pro-

phezeiung hinderlich für die Gewinnung von Mitgliedern in  Berufsverbänden Sozialer Arbeit wirken 

kann (vgl. ebd.). Im weiteren Verlauf arbeitete Heinz heraus, dass es sich bei den Beschäftigten in dem 

besagten Sektor um „politisierte Beschäftigte […], die […] im überdurchschnittlichen Ausmaß gewerk-

schaftlich organisiert sind“ (ebd., S. 237) handelt, die „zunehmend um eine Position in der politischen 

Arena ringen“ (ebd., S. 238). Durch die Erarbeitungen von Heinz sind Spannungsverhältnisse, Dop-

pelbewegungen und Narrative im Hinblick auf kollektive Interessenvertretung in der Sozialen Arbeit 

deutlich geworden. Es zeigt sich eine Mehrdimensionalität der Frage nach berufspolitischer Interessen-

vertretung in der Sozialen Arbeit, die eine multiperspektivische Bearbeitung erfordert, um diesbezüg-

lich plurale Bewegungen abbilden zu können. Nachfolgend wird die bisherige Erforschung des Politi-

schen aufgearbeitet. 

5.4 Die Erforschung des Politischen 
Jan Wulf-Schnabel untersuchte im Rahmen seiner Dissertation Antagonismen in Transformationen und 

Reorganisationen von Trägern Sozialer Arbeit während der Ökonomisierung der freien Wohlfahrts- 

pflege seit den 1990er Jahren (Wulf-Schnabel 2011). Er arbeitete einen gleichzeitigen Zuwachs an 

„Autonomie und Abhängigkeit der Einzeleinrichtung sowie der dort arbeitenden Personen“  

(ebd., S. 275) heraus: 
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Die Einrichtung hat die Freiheit, Akquisition unmittelbar am Kostenträger zu betreiben, für die eigene 
Auslastung zu sorgen und spezifische Fachschwerpunkte in einem eigenständigen Profil herauszubilden. 
Zugleich muss sie diese Freiheit (aus)nutzen, denn sie wird primär und unmittelbar an ihrer Wirtschaft-
lichkeit gemessen – ohne dass es noch die früheren Quersubventionierungen innerhalb der Organisa-
tion gibt. Dadurch erhöht sich die externe Abhängigkeit jeder einzelnen Einrichtung vom Quasi-Markt. 
Aber da den Einrichtungen bestimmte Finanz- und Personalkompetenzen fehlen, diese vielmehr im Zu-
sammenspiel von Fusion und Reorganisation zentralisiert wurden, entsteht auch eine innerorganisato-
rische Abhängigkeit. Es ist also eine ambivalente Freiheit, in der sich die Einrichtungen befinden. (Wulf-
Schnabel 2011, S. 276) 

Zudem zeigte sich auch sowohl auf Organisations- als auch auf Mitarbeiter*innenebene ein Zusam-

menprall unterschiedlicher Logiken: Den Fachkräften fiel es schwer, betriebswirtschaftliche Anforde-

rungen, die an sie herangetragen wurden, mit ihrem Verständnis von einer professionellen Arbeit mit 

Menschen zu verbinden (vgl. ebd., S. 276 f.). Auch verschärfte die Reorganisation die hegemoniale 

Geschlechterordnung, da sich Frauen als häufiger in Teilzeit und seltener in Managementposten tätig 

zeigten (vgl. ebd., S. 277 ff.). Wolfgang Knöbl diskutierte die Konsequenzen von Kontingenzbewusst- 

sein auf die Erstellung von sozialwissenschaftlichen Forschungsdesigns (Knöbl 2012) und erkannte eine 

methodologische Herausforderung: „Kontingente Ereignisse und Verläufe werden sichtbar, denen 

man begrifflich wie theoretisch offensichtlich kaum mehr beikommen kann“ (ebd., S. 65). Er schätzt es 

als möglich ein, dass „das sozialwissenschaftliche Ziel der Auffindung von Mechanismen, um be-

stimmte Ereignisse und Prozesse zu erklären, in einer spezifischen Weise mit dem Auftreten von Kon-

tingenzen kollidiert“ (ebd., S. 79). In der Geschichtswissenschaft werden durch Kontingenzbewusstsein 

unvorhersehbare oder überraschende Ereignisse zum Forschungsgegenstand, während sich die Fixie-

rung einer unhintergehbaren Geschichte auflöst (vgl. ebd., S. 75 ff.). In der Soziologie wird dadurch die 

Bedeutung von Retrospektiven deutlich, durch die sich vergangene und einst unvorhergesehene Ereig-

nisse erkennen und analysieren lassen, während vermeintliche Vorhersagen und Kausalitäten ihre Gel-

tung verlieren (vgl. ebd., S. 79 ff.). Es wird die Bedeutung der Offenheit der Erhebungsmethode, die 

auch unerwarteten Ereignissen und Erzählungen sowie Retrospektiven und Reflexionen Raum ge-

währt, und des Bewusstseins, mit der Forschung keine allgemeingültigen Wahrheiten aufdecken zu 

können, deutlich. Rieke Trimçev befasste sich 2018 in ihrer Dissertation mit der Geschichte des Kon-

tingenzbegriffes in der politischen Theorie und arbeitete anhand von Fallstudien heraus, dass im 20. 

Jahrhundert die Metaphern ‚Spiel‘ und ‚Theater‘ die politische Theorie prägten und zur Kontingenzre-

flexion dienten (Trimçev 2018). Spielmetaphern treten laut der Autorin im politischen Diskurs häufig 

dort auf, wo ein Ergebnis erzielt wird, das aus Perspektive der bestehenden Regelsysteme nicht für 

möglich gehalten wurde (vgl. ebd., S. 12). Die Theatermetapher befasst sich mit Problemen in der poli-

tischen Repräsentation, die mit Brüchen zwischen Idee und Realität einhergeht, und versucht diesbe-

züglich „politische Repräsentationsverhältnisse als Fiktion zu entlarven“ (vgl. ebd., S. 28.). Trimçev 

zeigt auf, wie von dem „rückwärtsgewandten Blick der Gegenwart zu einem Strang in einer Metaphern- 

geschichte“ (ebd., S. 20) geführt werden kann. Sie verdeutlicht, dass Metaphern Kritik und Analyse 

von politischen Verhältnissen ermöglichen und zeigt so die Relevanz von Rhetorik und Hermeneutik für 
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Kontingenzreflexionen auf. Ebenfalls lässt sich an dieser Stelle anmerken, dass seit 2018 das For-

schungsprojekt „Die politische Differenz des Lebens. Zur Neukonzeption der Krise von Staat und 

Gesellschaft“ (Deutsche Forschungsgemeinschaft 2021) an der Goethe-Universität Frankfurt am Main 

von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird (vgl. ebd.). Obgleich das Projekt noch nicht 

abgeschlossen ist, weisen das Bestehen und die Förderung dieser Forschung auf eine in den Wissen-

schaften wahrgenommene Relevanz politischer Differenz hin. Helge Schwiertz analysierte in seiner 

Dissertation aus einer radikaldemokratischen Perspektive die politische Subjektwerdung von migranti-

schen Jugendlichen qualitativ (Schwiertz 2019). Dies gelang ihm durch eine qualitative Untersuchung 

und theoriegeleitete Analyse der Selbstorganisation Jugendlicher in Deutschland und den USA, in der 

er „narrative Interviewmethoden, Feldforschung und Codierverfahren der Grounded-Theory-

Methodologie mit gesellschafts- und demokratietheoretischen Begriffen im Forschungsprozess“ (ebd., 

S. 346) kombinierte. Er interviewte 32 Mitglieder migrantischer Selbstorganisationen in Deutschland 

und den USA und führte zudem teilnehmende Beobachtungen und Dokumentenanalysen durch (vgl. 

ebd., S. 40 f.). Schwiertz zeigt die Verbundenheit und Gleichzeitigkeit der Geschichte von Herrschaft 

und der Geschichte gesellschaftlicher Kämpfe auf (vgl. ebd., S. 345). Radikaldemokratische Theorien, 

etwa nach Laclau, Mouffe und Rancière eignen sich laut Schwiertz dazu, die „Verflüssigung von 

Machtverhältnissen“ (ebd.) aufzuzeigen. Schlussendlich plädiert er dafür, den nationalstaatlich festge-

legten Demokratiebegriff zu überwinden (vgl. ebd., S. 359). „Erst dann wird es möglich zu verstehen, 

[…] dass Demokratie nicht notwendigerweise an einen staatlichen Souverän gebunden ist, sondern aus 

der Pluralität sich selbst vertretender Positionen hervorgehen kann“ (ebd.). Schwiertz Forschungsar-

beit zeigt auf, wie sich das Politische erforschen lässt. Hierzu verknüpfte Schwiertz eine klare theoreti- 

sche Fokussierung mit qualitativer Offenheit und kombinierte verschiedene Erhebungsmethoden mit- 

einander. Dieses Vorgehen setzt Impulse zur methodologischen Gestaltung der vorliegenden For-

schungsarbeit, welche in Kapitel 7 dargelegt wird. Theresia Degener und Marc von Miquel haben 2019 

einen Sammelband herausgegeben, in dem sie die soziale und juristische Kategorie ‚Behinderung‘ his-

torisch dekonstruierten und so hinterfragten (Degener/von Miquel 2019a). Die Autor*innen arbeiteten 

heraus, dass die UN-Behindertenrechtskonvention aus einst fragmentierten sozialen Bewegungen ent-

standen ist, die die Beschäftigung mit Behinderungen gemeinsam hatten, aber darüber hinaus Diffe-

renzen untereinander aufwiesen (vgl. Degener/von Miquel 2019b, S. 10). So zeigen sie auf, dass eine 

historische Dekonstruktion des Gegebenen hilfreich sein kann, um herauszuarbeiten, wie eine plurale 

und politische Bewegung zu institutionalisierter Politik gerinnen kann, die neue Ausschlüsse produziert. 

Stefan Schäfer analysierte in seiner Dissertation Theorien der Fürsorge und Sozialpädagogik der Wei-

marer Republik im Hinblick auf das Verhältnis zwischen Sozialem und Politischem in der Sozialen Ar-

beit (Schäfer 2020). Zur Operationalisierung verwendete er vor allem Hannah Arendts Begriffe des 

Sozialen und des Politischen (vgl. ebd., S. 56-128). Er arbeitete vier zentrale Argumente heraus, das 

Verhältnis zwischen dem Sozialen und dem Politischen in den Fokus einer politischen Theorie Sozia-



39  

ler Arbeit zu rücken (vgl. Schäfer 2020, S. 124). Diese sind nachfolgend zusammengefasst. 
 

1. Die Debatte um Politisierung und Repolitisierung der Sozialen Arbeit zeigt eine Verknüpfung des Sozia-
len und des Politischen auf. Denn einerseits argumentiert sie damit, dass Soziale Arbeit immer politisch 
ist und sie dies reflektieren und begreifen muss. Andererseits geht sie aber auch davon aus, dass So-
ziale Arbeit auch unpolitisch sein kann, da sonst eine Repolitisierung nicht notwendig oder möglich 
wäre. Die Abhängigkeiten Sozialer Arbeit von verfasster Politik machen sie nicht automatisch politisch. 
Vielmehr löst eine solche Vermischung des Sozialen und des Politischen die Konkretheit des Politischen 
völlig im Sozialen auf. Somit ist eine Differenzierung zwischen dem Politischen und dem Sozialen not-
wendig. (vgl. Schäfer 2020, S. 124 f.) 

2. Die Grenzen zwischen Öffentlichkeit und Privatheit lösen sich in der Debatte um eine Repolitisierung 
der Sozialen Arbeit auf. Dies kann sowohl ent- als auch repolitisierend wirken. Anzuerkennen ist, dass 
diese Grenzziehungen kontingent und historisch flexibel sind. Daher kann eine Kritik und Dekonstrukti-
on dieser Grenzen politisierend wirken, wenn sie die Relevanz der Grenzziehungen nicht völlig negiert, 
sondern die diesbezügliche Debatte selbst als Raum des Politischen versteht. (vgl. ebd., S. 125 f.) 

3. Weder das Soziale noch das Politische stehen singulär im Zentrum der politischen Theorie Sozialer Ar-
beit. Eine hierarchische Ordnung zwischen dem Sozialen und dem Politischen durch das Primat des Sozia-
len oder das Primat des Politischen führt zu einer Abwertung des jeweils anderen. Die Unterschei-
dung zwischen Sozialem und Politischen ist nicht fallenzulassen, aber als kontingent zu diskutieren, so 
auch etwa die Debatte um Re- und Entpolitisierung der Sozialen Arbeit. (vgl. ebd., S. 126 ff.) 

4. Die Beziehung zwischen dem Sozialen und dem Politischen ist zum Diskursgegenstand zu machen. 
Hierbei ist zu hinterfragen, wie Soziale Arbeit das Verhältnis zwischen Sozialem und Politischem disku-
tiert und je vorübergehend definiert und welche Möglichkeiten zur Suche nach dem Politischen in der 
Sozialen Arbeit dadurch geschaffen werden. (vgl. ebd., S. 128) 

Tab. 2: Vier zentrale Gedanken zum Verhältnis zwischen Sozialem und Politischen in der politischen 

Theorie Sozialer Arbeit (eigene Darstellung nach Schäfer 2020, S. 124-128) 

Schäfer arbeitete für sein weiteres Vorgehen Kontingenzsensibilität, Fragmentierung und Natalität als 

zentrale Aspekte heraus (vgl. ebd., S. 129-153). Während Kontingenzsensibilität in der vorliegenden 

Masterarbeit schon hinreichend diskutiert wurde, lassen sich hier noch einmal Fragmentierung und 

Natalität näher betrachten. Fragmentarisches Vorgehen meint das Bewusstsein, mit einer Forschung 

nie das Ganze und Absolute abbilden zu können, sondern lediglich kleine Teile und Facetten des 

Themas sammeln zu können (vgl. ebd., S. 135 f.). Natalität meint das Interesse an (Neu-)Anfängen 

und (Neu-)Gründungen, also an den Ursprüngen des Gegebenen und den Entstehungsmöglichkei-

ten von Neuem (vgl. ebd., S. 64 u. S. 144 ff.). Es zeigt sich, dass Fragmentierung und Natalität in na-

her Verbindung zu Kontingenz stehen. Obgleich Fragmentierung und Natalität hier in dem theoreti-

schen Überbau und dem daraus erwachsenden Forschungsdesign nicht explizit benannt werden, 

können sie in den Horizont dieser Arbeit als Betrachtungsperspektive eingebunden werden. Schäfer 

arbeitet dann zentrale „Kristallisationsformen der Verhältnisbestimmung von Sozialem und Politi-

schem“ (ebd., S. 348) heraus, die sich allerdings auf die von ihm analysierten Materialen zur Wei-

marer Republik beziehen und hier somit nicht vertieft werden. Nachkommend werden For-

schungserträge über Soziale Arbeit während der COVID-19-Pandemie herangezogen. 

5.5 Soziale Arbeit und die COVID-19-Pandemie 
Auch zu den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Soziale Arbeit liegen Forschungserträge 

vor. Eine branchenvergleichende deutschlandweite Studie der BARMER Krankenkasse von Februar 

2021 ermittelte „die 20 Berufsgruppen mit den anteilig meisten Covid-19-Erkrankten“  
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(BARMER-Internetredaktion 2021). Am häufigsten waren 7,6 je 1000 BARMER-versicherter Altenpfle-

ger*innen aufgrund von COVID-19 krankgeschrieben, direkt gefolgt von 7,3 je 1000 BARMER-

Versicherter, die in der Sozialen Arbeit tätig sind (vgl. ebd.). Zum Vergleich: Von den Beschäftigten in 

der Werbe- und Marketingbranche waren 2,5 von 1000 wegen einer COVID-19-Ekrankung krankge-

schrieben (vgl. ebd.). Eine Studie des wissenschaftlichen Institutes der AOK ging auf die gleiche 

Weise vor wie die BARMER und kam ebenfalls zu dem Entschluss, dass Menschen in Gesundheits- 

und Sozialberufen am stärksten von COVID-19-Erkrankungen betroffen waren (vgl. Wissenschaftli-

ches Institut der AOK 2020). Ähnliches zeigte eine Analyse des Deutschen Institutes für Wirtschafts-

forschung, in der Daten aus einer Langzeitumfrage des sozioökonomischen Panels mit einer telefo-

nischen Zusatzbefragung von 1600 Menschen im April 2020 ergänzt wurden (vgl. Schröder et al. 2020, 

S. 2). Menschen mit höherem Einkommen und weniger Kontakt zu Kolleg*innen, Adressat*innen oder 

Kund*innen konnten sich und ihre Familien effektiver schützen (vgl. ebd., S. 7). Die Studien zeigen so-

mit, dass Erwerbstätige in der Sozialen Arbeit in einem komparativ hohen Maß von der Pandemie be-

troffen sind. Shan Huang arbeitete zudem anhand von Studienergebnissen aus Deutschland und den 

USA heraus, dass von COVID-19 „Menschen mit einem schlechteren sozioökonomischen Status […] 

überproportional betroffen“ (Huang 2020, S. 524) waren. Folglich können auch Adres-

sat*innengruppen Sozialer Arbeit verstärkt von der COVID-19-Pandemie betroffen sein. Christina 

Buschle und Nikolaus Meyer führten eine deutschlandweite Online-Befragung mit 1867 Sozialarbei-

ter*innen über Soziale Arbeit während der COVID-19-Pandemie durch (vgl. Buschle/Meyer 2020, S. 

157). 55 % der Befragten gaben an, dass ihre Arbeit von dem jeweiligen Bundesland als systemrele-

vant eingestuft wurde (vgl. ebd., S. 160). Des Weiteren gaben sie die wahrgenommene gesellschaft-

liche Anerkennung ihrer Tätigkeit an. Es zeigte sich, dass Handlungsfelder, beispielsweise die Hilfen 

zur Erziehung, die als systemrelevant eingestuft wurden, als weniger gesellschaftlich anerkannt wahr-

genommen wurden (vgl. ebd., S. 160 ff.). Im Gegensatz dazu wurde z.B. die Qualifizierung für die So-

ziale Arbeit an Hochschulen oftmals nicht als systemrelevant eingestuft, aber erfuhr ein höheres Maß 

an gesellschaftlicher Anerkennung (vgl. ebd.). 55 % der Befragten gaben an, dass sie glauben, dass das 

eigene Handlungsfeld nach der Pandemie stärker gebraucht werden wird, 43 %, dass dies gleichbleiben 

wird, und circa 2 % vermuteten einen Abbau des eigenen Handlungsfeldes (vgl. ebd., S. 167). Nikolaus 

Meyer und Elke Alsago untersuchten dann die Situation von Sozialarbeiter*innen in Deutschland  

während des zweiten Lockdowns zwischen November und Dezember 2020 mittels einer Onlinebe-

fragung von 3064 Sozialarbeiter*innen (vgl. Meyer/Alsago 2021, S. 210). 89 % der Befragten gaben an, 

dass die Einrichtungen während des zweiten Lockdowns größtenteils für Adressat*innen und Fachkräf-

te gleichermaßen geöffnet blieben (vgl. ebd., S. 211). Die Befragten vernahmen zudem eine tendenziell 

verstärkte Nachfrage nach Angeboten Sozialer Arbeit (vgl. ebd.). Doch die Interaktion mit den Adres-

sat*innen zeigte sich als verändert: 38,6 % gaben an, dass Adressat*innen häufiger ihre Termine bei 

ihnen absagen, 71,5 % gaben an, dass die Problemlagen der Adressat*innen zugenommen haben 
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und 78,6 % gaben an, dass der persönliche Kontakt zu den Adressat*innen abgenommen hat (vgl. 

Meyer/Alsago 2021, S. 213 f.). Hier lassen sich Hinweise darauf erkennen, dass durch die COVID-19-

Pandemie Hegemonien in der sozialen Ordnung aufzeigt oder verstärkt wurden. Meyer und Alsago lei-

teten aus diesen Ergebnissen unter Hinzuziehung von Theorien Sozialer Arbeit professionsbezogene 

Folgen der COVID-19-Pandemie ab. Hier wird vor allem das Bestreben Sozialer Arbeit zur „Aufrecht-

erhaltung professioneller Standards“ (ebd., S. 216) und ihre Funktion zur „Stabilisierung der Lebens-

verhältnisse“ (ebd.) betont. Zudem wird eine Gleichzeitigkeit von Verdichtung und Veränderung Sozi-

aler Arbeit hervorgehoben: „Im Ergebnis verdichtet sich im Empfinden der Beschäftigten die eigene Ar-

beit einerseits und verändert sich andererseits nahezu vollständig“ (ebd., S. 217). Hier wird folglich ei-

ne Differenz deutlich zwischen dem Bestreben, die bisherigen Angebots- und Leistungsstrukturen auf-

rechtzuerhalten und dem Bruch, den die COVID-19-Pandemie diesen Strukturen und Routinen zuge-

fügt hat. In einer Publikation, die Rory Truell und Simon Crompton für die International Federation of 

Social Workers (IFSW) schrieben, analysierten sie die Ereignisse seit dem Ausbruch von COVID-19 im 

Januar 2020 und dessen Auswirkungen auf die Soziale Arbeit bis zur Etablierung einer neuen IFSW-

Strategie im Juni 2020 (Truell/Crompton 2021). Sie arbeiteten fünf Aktionsphasen Sozialer Arbeit in 

der Pandemie heraus, die nachfolgend zusammengefasst sind. 
 

1. Die Regierung auf soziale Problemlagen und die Wichtigkeit Sozialer Arbeit aufmerksam machen 
2. Einsetzen für das Stattfinden von Sozialer Arbeit trotz Lockdown-Regelungen 
3. Soziale Arbeit auf eine durch die Pandemie veränderte Welt vorbereiten 
4. Einen sozialen Wandel initiieren, in dem Soziale Arbeit den Diskurs vorgibt 
5. Neuorganisation Sozialer Arbeit 

Tab. 3: Aktionsphasen Sozialer Arbeit in der Pandemie (eigene Darstellung nach Truell/Crompton 2021, 

S. 32) 

Für die Neuorganisation stellten sie eine Agenda mit globalem Wirkungsanspruch auf, basierend auf 

den Erfahrungsberichten von Sozialarbeiter*innen und den Ergebnissen der IFSW-Online-

Generalversammlung 2020 sowie der Online-Weltkonferenz für Soziale Arbeit 2020 (vgl. ebd., S. 44 

f.). Die fünf Punkte dieser Agenda sind nachfolgend zusammenfassend dargestellt. 
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1. Die Würdigung der gesellschaftlichen Relevanz Sozialer Arbeit und die Bereitstellung von angemessenen 
Rechten, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen sowie Berufsverbänden 

2. Die Förderung der Zusammenarbeit von Sozialer Arbeit mit Menschen, Familien, Gemeinwesen, sozialen 
Bewegungen und Politik auf globaler Ebene, um einen sozialen Wandel hin zu Partizipation, Demokratie, 
Inklusion, Gleichstellung, Antirassismus, Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit zu erreichen 

3. Die Förderung von Dekolonisierung Sozialer Arbeit und indigenem Wissen in der Sozialen Arbeit 
4. Der Wandel sozialer Sicherungssysteme und die Stärkung der zivilgesellschaftlichen Verbundenheit zwi-

schen den Menschen, um die Würde und Rechte aller Menschen zu sichern 
5. Die Förderung von Diversität und gemeinsamem Handeln, damit Menschen in ihrer Individualität gewür-

digt werden und an der Entwicklung und Gestaltung von Gesellschaft und Gemeinwesen partizipieren 
Tab. 4: Agenda für die Neuorganisation Sozialer Arbeit (eigene Darstellung nach Truell/Crompton 2021, 

S. 45 f.) 

Es zeigt sich, dass in der Pandemie eine Chance zur Veränderung gesellschaftlicher Ordnung durch 

Soziale Arbeit erkannt wird. In Deutschland wird seit der COVID-19-Pandemie auch verstärkt die Sys-

temrelevanz Sozialer Arbeit diskutiert (vgl. Borutta/Mertens 2021, S. 48 u. S. 50). Um als systemrele-

vant zu gelten, muss Soziale Arbeit im gesellschaftlichen Funktionssystem Spezialistin für konkrete so- 

wie akute Probleme sein (vgl. ebd., S. 50). Die Frage nach der Systemrelevanz von Berufsgruppen ist in 

der Finanzkrise 2007/2008 aufgekommen, um „den Zusammenbruch von Banken und Finanzunter-

nehmen zu verhindern“ (Braun/Maikath 2021, S. 39). Es zeigt sich, dass es sich um einen ökonomisch 

geprägten Begriff handelt, der mit dem Bestreben der Stabilisierung des kapitalistischen Systems in 

Krisenzeiten einhergeht. Zudem zeigten quantitative Analysen des Deutschen Instituts für Wirt-

schaftsforschung auf, dass als systemrelevant eingestufte Berufsfelder überwiegend eine unterdurch-

schnittliche finanzielle Wertschätzung erfahren (vgl. Koebe et al. 2020, S. 8). Der Arbeitskreis kritische 

Soziale Arbeit in Hamburg kritisierte: „Systemrelevant bedeutet wörtlich, relevant für das System zu 

sein, aktuell also für den neoliberalen Kapitalismus“ (Arbeitskreis kritische Soziale Arbeit Hamburg 

2021). Daher schlug er vor, Soziale Arbeit vor allem in ihrer Systemtransformationsrelevanz anzuer-

kennen (vgl. ebd.). Es gründeten sich Initiativen von Sozialarbeiter*innen, etwa die vom DBSH gestütz-

te Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ oder die ver.di-Kampagne ‚#WIRSINDUNVERZICHTBAR‘, 

und Initiativen von Wohlfahrtsverbänden (vgl. Thiessen 2021). Diese machen auf die Bedarfe und 

Forderungen von Fachkräften beziehungsweise Trägern Sozialer Arbeit aufmerksam (vgl. ebd.). Hier 

wird deutlich, dass aus den COVID-19-bezogenen berufspolitischen Diskursen Möglichkeiten und Her-

ausforderung für die Soziale Arbeit entstehen. Auch hier wird eine Differenz von Systemreproduktion 

durch Adressierung der Politik sowie durch die Stabilisierung sozialarbeiterischer Angebote und Sys-

temkritik deutlich. 

Insgesamt lässt sich der vorliegende Forschungsstand als ein Patchwork aus Rechercheergebnissen be-

schreiben. Denn es sind keine Forschungserträge aufzufinden, die exakt dem Interesse der vorliegen- 

den Arbeit entsprechen, aber es zeigen sich Studienergebnisse aus tangierenden Themenbereichen, 

aus denen sich relevante Aspekte herausarbeiten lassen. Nachfolgend werden das Erkenntnisinte-

resse, der Forschungsgegenstand und die leitende Fragestellung dieser Arbeit konkretisiert. 
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  6 Erkenntnisinteresse, Forschungsgegenstand und leitende Fragestellung 
In der Theoriendiskussion und im Forschungsstand wurde bereits deutlich, dass sich das Politi-

sche nicht allumfassend definieren lässt, aber zentrale Momente politischer Differenz ausgemacht 

werden können. Daher bietet es sich an, einen Einzelfall berufspolitischer Handlungspraxis auf diese 

Momente hin zu untersuchen, um exemplarisch zu erforschen, wie sich politische Differenz in be-

rufspolitischem Handeln Sozialer Arbeit zeigen kann. Dies stellt das Erkenntnisinteresse der vorlie-

genden Forschung dar. Bei diesbezüglichen Internetrecherchen wurde die Forscherin auf die Kam-

pagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ aufmerksam, in der sich Fachkräfte Sozialer Arbeit als Reaktion 

auf die durch die COVID-19-Pandemie verschlechterten Arbeitsbedingungen deutschlandweit online 

zusammenschließen (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 2021b). Bei der Beschreibung des Forschungs-

feldes und Feldzugangs werden die Fachkräftekampagne und der DBSH, an den diese angebunden ist, 

noch einmal näher betrachtet (vgl. Kapitel 7.2). Es zeigt sich die Möglichkeit, ‚#dauerhaftsystemre-

levant‘ aus einer postfundamentalistischen Perspektive qualitativ zu erforschen. Es ergibt sich fol-

gende forschungsleitende Fragestellung: 

„Wie werden in den Inhalten und Handlungen der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrele-

vant‘ Momente politischer Differenz sichtbar? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für eine The-

orie politischen Handelns Sozialer Arbeit ziehen?“ 

Die nachfolgende Tabelle stellt die Operationalisierung zentraler Aspekte der forschungsleitenden 

Fragestellung dar. 
 

Fragebestandteil Operationalisierung 
Inhalte und Hand-
lungen 

Öffentliche Inhalte und Handlungen: Inhalte der Website, Posts in sozialen Netzwerken 
Interne Inhalte und Handlungen: Interne Themen und Konflikte, Entscheidungspro-
zesse, Rollenverteilungen 

Momente  politi-
scher Differenz 

Ereignis, Kontingenz, Hegemonie, Pluralität, Kollektivität, Antagonis-
men, Öffentlichkeit (vgl. Kapitel 3.2; Kapitel 4.6) 

Rückschlüsse für 
eine Theorie poli-
tischen Handelns 
Sozialer Arbeit 

Modelle, Entwürfe und Annahmen, die anhand des ausgewerteten Materials über 
politisches Handeln in der Sozialen Arbeit gemacht werden und sich zu anderen diesbe-
züglichen Modellen und Aussagen positionieren können. Sie sind nicht als abschließend 
zu begreifen, denn an sie sollen neue Fragestellungen und Forschungen anschließen, 
die zu ähnlichen oder anderen Ergebnissen führen können (vgl. Humme 2015, S. 8 ff.). 

Tab. 5: Die Operationalisierung der forschungsleitenden Fragestellung (eigene Darstellung) 
 

Die Aspekte, die hier als zentrale Momente politischer Differenz operationalisiert werden, stellen 

laut Marchart eigentlich Kontingenzfiguren dar (vgl. Marchart 2010, S. 245; Kapitel 3.2.2). Dennoch 

wird ‚Kontingenz‘  hier als ein Moment politischer Differenz auf Augenhöhe neben ‚Ereignis‘, ‚He-

gemonie‘, ‚Pluralität‘, ‚Antagonismen‘ und ‚Öffentlichkeit‘ aufgeführt. Dies soll die Herausarbeitung 

von Stellen im Material ermöglichen, die explizit einen Umgang mit Kontingenz aufzeigen, indem 

sie gezielt das politische System oder die soziale Ordnung als kontingent oder fundamental markieren. 

Trotzdem wird Kontingenz auch in allen weiteren Momenten mitgedacht, indem auch in diesen 

auf Momente der Öffnung sowie Ermöglichung und auf Momente der Schließung sowie Repro-
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duktion geschaut wird. Der Forschungsgegenstand ist folglich das Sichtbarwerden von politischer 

Differenz im konkreten berufspolitischen Handeln Sozialer Arbeit. Da die Kampagne wiederholt auf 

die Gleichzeitigkeit von Systemrelevanz und Systemkritik Sozialer Arbeit hinweist (vgl. #dauerhaft-

systemrelevant 2021a), lässt sich davon ausgehen, dass sich sowohl Momente des Politischen als 

auch Momente der Politik in den Kampagneninhalten finden lassen. Der bereits diskutierte ein-

schlägige Forschungsstand (vgl. Kapitel 5), zeigt, dass sich das Erkenntnisinteresse in die Landschaft 

bereits bestehender diesbezüglicher Forschungserträge aufnehmen lässt und hier neue Erkenntnis-

se liefern kann, sodass die Erhebung auch vor diesem Hintergrund legitimiert ist. Nachfolgend wird 

das empirische Vorgehen aufgezeigt. 
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7 Empirisches Vorgehen 
Um das empirische Vorgehen intersubjektiv nachvollziehbar zu gestalten und den Einfluss der Subjek-

tivität der Forscherin zu vermindern, macht dieses Kapitel das empirische Vorgehen transparent. Dabei 

wird eine kritisch-reflexive Haltung eingenommen, die in einer abschließenden selbstkritischen Refle-

xion des Arbeitsprozesses wieder aufgegriffen wird (vgl. Kapitel 10.1). 

7.1 Gründe für ein qualitatives Vorgehen 
In der Sozialforschung wird zwischen quantitativen und qualitativen Methoden unterschieden. Quanti-

tative Methoden beziehen große Stichproben ein, verwenden standardisierte Erhebungsinstrumente 

wie Fragebögen, dienen häufig der Überprüfung von Theorien und folgen somit einer deduktiven, 

also aus der Theorie hervorgehenden, Forschungslogik (vgl. Schaffer 2009, S. 59 f.; Kruse 2014, S. 43- 

53). Qualitative Studien hingegen setzen sich differenziert und offen mit Einzelfällen auseinander und 

dienen der Entstehung von wissenschaftlichen Hypothesen, womit sie einer induktiven Forschungslo-

gik folgen (vgl. Schaffer 2009, S. 59 f.). Jan Kruse betont, dass es bei einer gegenüberstellenden Diskus-

sion qualitativer und quantitativer Forschung nicht um Konkurrenz oder Hierarchisierung gehen darf, 

sondern darum, „dass sich die operativen Eigenlogiken dieser beiden Paradigmen komplementär ge-

genüberstehen – was damit auch ihre gegenseitige Integration erforderlich macht“ (Kruse 2014, S. 44). 

Auch Philipp Mayring betont dies und hebt hervor, dass Forschungs- und Erkenntnisprozesse oftmals 

„qualitatives und quantitatives Denken“ (Mayring 2016, S. 19) beinhalten. Die vorliegende Forschung 

soll entlang eines theoretischen Rahmenentwurfs der politischen Differenz (vgl. Kapitel 3 und 4) und 

in Annäherung an einen vorbestimmten Forschungsgegenstand verlaufen (vgl. Kapitel 6). Die vorab 

diskutierten möglichen Momente politischer Differenz (vgl. Kapitel 3) sollen in dem politischen Han-

deln der Kampagne herausgearbeitet werden. Dennoch versteht sich die Forschung als ein offener und 

flexibler Suchprozess nach dem Sichtbarwerden ebendieser Momente. Auch in Bezug auf mögliche 

Anhaltspunkte, die sich daraus für eine Theorie politischen Handelns Sozialer Arbeit ergeben, gilt die 

Kontingenzannahme, sodass es unpassend wäre, die Forschungsperspektive vorab durch quantitativ- 

standardisierte Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu schmälern. Daher wird sich für ein qualita-

tives Vorgehen entschieden. 

7.2 Forschungsfeld und Feldzugang 
An dieser Stelle sollen das Forschungsfeld und der Zugang zu diesem dargestellt und begründet wer- 

den. Durch die theoriegeleitete Entscheidung, ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ zu erforschen (vgl. Kapitel 

6), liegt eine deduktive Auswahl des Forschungsfeldes vor (vgl. Reinders 2012, S. 116). Die Fachkräfte-

kampagne als Forschungsfeld zeigt sich als ein Ort natürlicher sozialer Interaktion, da sie nicht eigens 

für die Forschung geschaffen wurde, sondern auch unabhängig von dieser besteht (vgl. ebd.). Sie be-

schreibt sich als stetig wachsende deutschlandweite Arbeitsgemeinschaft von Sozialarbeiter*innen, 

die sich für bessere Arbeitsbedingungen und eine Sichtbarmachung der Relevanz Sozialer Arbeit ein-

setzt (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 2021b). Um sich im Forschungsfeld orientieren zu können, ist es
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an dieser Stelle wichtig, die Strukturen, in denen die Kampagne eingebunden ist, näher zu beleuchten. 

Die Kampagne wird vom DBSH gefördert (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 2021b). Dieser ist Deutsch-

lands größter Berufsverband und größte berufspolitische sowie gewerkschaftliche Interessenvertre-

tung Sozialer Arbeit mit Fokus auf Arbeitsbedingungen, Besoldungen und Tarife (vgl. DBSH 2021a). 

Gleichzeitig versteht er sich als anwaltschaftliche Interessenvertretung für Zielgruppen der Sozialen 

Arbeit (vgl. DBSH 2021c). Die Kampagne trifft sich einmal wöchentlich online. Die Forscherin nahm an 

einem dieser wöchentlichen Treffen teil, stellte ihr Forschungsvorhaben vor und fragte die Kampag-

nenaktiven nach ihrer Zustimmung für eine Dokumentenanalyse und ihrer Bereitschaft, an qualitati-

ven Interviews teilzunehmen. Dies wurde zugesagt. Die Dokumente für die Dokumentenanalyse sind 

online frei zugänglich und können so problemlos heruntergeladen (vgl. Materialverzeichnis der Doku-

mentenanalyse) und in dem Programm ‚Maxqda‘ ausgewertet werden. Die Interviews werden online 

durchgeführt, da aufgrund der COVID-19-Pandemie keine persönlichen Treffen möglich sind. Die In-

terviewten, die sich ehrenamtlich in der Kampagne engagieren, sind folgenden Anforderungen ausge-

setzt: Sie müssen sich Zeit für die Interviews nehmen, die technischen Voraussetzungen für Onlineinter-

views erfüllen und der Interviewerin ohne einen vorherigen Beziehungsaufbau vertrauen (vgl. Reinders 

2012, S. 122 f.). Um diese Hürden abzubauen, stellen das Wecken von Interesse, Motivation sowie Ver-

trauen, das Geben von Informationen über die Forschung und zeitliche und räumliche Flexibilität zent-

rale Aspekte dar (vgl. ebd., S. 154). Die interviewte Person kann völlig frei einen Interviewtermin wäh-

len, auch Wochenendtage oder Abendstunden sind möglich. Vor den Interviews erhalten die Teilneh-

menden ein Dokument mit einer Zusammenfassung der Interviewthemen, der angewandten Metho-

dik und einer Datenschutzerklärung (vgl. Kapitel 7.4). Rückfragen werden beantwortet. Es folgt die 

freiwillige Vereinbarung von Einzelinterviewterminen mit drei Kampagnenaktiven. Darüber hinaus ist es 

notwendig, dass die Interviewten die Kampagneninhalte und -handlungen reflektieren und dies kom-

munikativ ausdrücken können (vgl. Reinders 2012, S. 123). Zur Erfüllung dieser Bedingungen trägt die 

im Vorigen beschriebene vertrauensvolle Atmosphäre bei. Auch durch den problemzentrierten halb-

strukturierten Interviewleitfaden sollen Offenheit und fokussierte Reflexion gleichermaßen gefördert 

werden (vgl. Kapitel 7.3.2). Unter der Umsetzung der hier dargestellten Aspekte können der Zugang zu 

dem Forschungsfeld ermöglicht und die Kampagnenaktiven zu einer Teilnahme an der Forschung moti-

viert werden. 

7.3 Erhebungs- und Auswertungsmethoden 
Zuerst wird eine Dokumentenanalyse von Veröffentlichungen der Kampagne mit der qualitativen In-

haltsanalyse durchgeführt. Daraufhin werden problemzentrierte halbstrukturierte Leitfadeninterviews 

mit drei Kampagnenaktiven geführt, um Aspekte, die sich aus der Dokumentenanalyse ergeben haben 

oder in dieser unklar geblieben sind, vertiefen zu können. Im Anschluss werden sie ebenfalls mit der 

qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dieses Vorgehen wird in den nachfolgenden Unterkapiteln 

noch einmal näher erklärt und begründet. 
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7.3.1 Die Dokumentenanalyse mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 
Die Dokumentenanalyse zeichnet sich laut Mayring durch zwei zentrale Vorteile aus. Erstens geht sie 

mit einer Materialvielfalt einher, da Dokumente nicht nur Texte, sondern beispielsweise auch Fotos 

oder Gegenstände sein können (vgl. Mayring 2016, S. 47). Zweitens zeichnet dieses Material eine Na-

türlichkeit aus, da es im Gegensatz zu etwa Interviews unabhängig von der Forschung besteht (vgl. 

ebd.). Die Materialvielfalt und -natürlichkeit stellen zentrale Aspekte für die Entscheidung für diese 

Erhebungsmethode für das vorliegende Forschungsvorhaben dar. Denn politische Differenz lässt sich 

in unterschiedlichsten Erscheinungsformen wiederfinden (vgl. Kapitel 3). Darüber hinaus bedient sich 

die zu erforschende Kampagne an vielfältigen Textsorten, die Dank der Offenheit der Methode berück-

sichtigt werden können. Zur Analyse und Interpretation der Dokumente wird die qualitative Inhaltsana-

lyse herangezogen. Diese zeichnet sich durch Regel- und Theoriegeleitetheit aus (vgl. Mayring 2015, S. 

59). Dies kann jedoch den Nachteil haben, dass durch Strukturierung und Reduktion ein ganzheitliches 

Verstehen des Materials verhindert wird (vgl. Kruse 2014, S. 415), weshalb sich die qualitative In-

haltsanalyse nur für Erhebungen eignet, die ohnedem durch eine Theorie im Vorfeld gerahmt wur-

den (vgl. Mayring 2016, S. 121). Da dies auf das vorliegende Forschungsvorhaben zutrifft, stellt sich die 

qualitative Inhaltsanalyse als geeignet dar. Mayring hat ein inhaltsanalytisches Ablaufmodell entwi-

ckelt (vgl. Mayring 2015, S. 54-62), das nachfolgend auf die durchzuführende Dokumentenanalyse 

angewandt wird. Hier wird auch die Dokumentenauswahl dargelegt und begründet (vgl. Mayring 2016, 

S. 48). 
 

Schritt Beschreibung 
1. Festlegung des 
Materials 

Es wird die vollständige Website der Fachkräftekampagne analysiert. Zudem postet die 
Kampagne auf Instagram, Facebook und Twitter jeweils identische Beiträge. Zu Beginn 
der Dokumentenanalyse am 15.04.2021 handelt es sich bei den Inhalten der Website um 
die Startseite, die ‚Über uns‘-Seite, eine Presse-Seite, eine Pressemitteilung, drei Stel-
lungnahmen, die ‚Praxisberichte‘-Seite und drei beispielhaft ausgewählte Praxisberichte, 
ein Dokument mit elf Ansätzen zur Aufwertung Sozialer Arbeit und die ‚Unsere Forderun-
gen‘-Seite mit zehn Profilberichten sowie drei Professionsberichten (vgl. Materialver-
zeichnis der Dokumentenanalyse). Zudem werden drei Instagram-Posts der Kampagne 
zur Analyse herangezogen. Für die Dokumentenanalyse wird ein eigenes Materialver-
zeichnis angelegt (vgl. ebd.).  

2. Analyse der 
Entstehungssituati-
on 

Verfasser*innen der Dokumente sind Sozialarbeiter*innen aus ganz Deutschland, die sich 
in der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ engagieren, welche sich wäh-
rend der COVID-19-Pandemie online gegründet hat (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 
2021b). Denn die Ausbreitung von COVID-19 beeinflusst individuelle Alltagsgestaltungen 
und gesellschaftliche Strukturen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2021a). Dies 
bringt Herausforderungen und Denkanstöße für die Profession Soziale Arbeit mit sich, 
wie sich bereits im Forschungsstand zeigte (vgl. Kapitel 5). Die Kampagne ‚#dauerhaftsys-
temrelevant‘ macht ihre Inhalte online der Öffentlichkeit zugänglich, richtet sich vor 
allem aber an politische Entscheidungsträger*innen und Medienschaffende (vgl. #dau-
erhaftsystemrelevant  2021b;  #dauerhaftsystemrelevant  2021c).  Ziel  ist  es,  auf  
die Wichtigkeit Sozialer Arbeit aufmerksam zu machen und bessere Arbeitsbedingungen 
und eine verstärkte Sichtbarkeit Sozialer Arbeit in Medienberichten zu fordern (vgl. 
#dauerhaftsystemrelevant 2021c). Die Kampagne wird durch den DBSH gefördert (vgl. 
#dauerhaftsystemrelevant 2021b). 
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3. Formale 
Charakteristika 
des Materials 

Zur qualitativen Inhaltsanalyse wird das Material in Textform benötigt (vgl. Mayring 
2015, S. 55). Bei dem vorliegenden Material handelt es sich um Texte und Bilder.  
Texte werden analysiert, Bilder werden beschrieben und analysiert. 

4. Richtung der 
Analyse 

Es geht um die Sichtbarwerdung zentraler Momente politischer Differenz in den Do-
kumenteninhalten (Siehe Kategoriensystem). 

5. Differenzierte 
Fragestellung 

Die Herleitung und Operationalisierung der forschungsleitenden Fragestellung haben be-
reits stattgefunden (vgl. Kapitel 6). 

6. Festlegung der 
inhaltsanalytischen 
Technik 

Zur Analyse und Interpretation wird sich auf die strukturierende Grundform der qualita-
tiven Inhaltsanalyse berufen, die spezifische inhaltliche Aspekte aus den Dokumenten 
theoriegeleitet herausfiltern möchte (vgl. Mayring 2016, S. 115 u. 118). 

7. Erstellung eines 
Kategoriensystems 

Im Zuge der strukturierenden Inhaltsanalyse wird ein Kategoriensystem entwickelt, in 
das die vorliegenden Materialbestandteile eindeutig zugeordnet werden können (vgl. 
Mayring 2016, S. 118). Dieses ist in Ober- und Unterkategorien, die jeweils über eine ge-
naue Definition verfügen, gegliedert (vgl. ebd.). Die Oberkategorien werden deduktiv ge-
bildet und beinhalten zentrale Momente politischer Differenz. Die Unterkategorien wer- 
den induktiv aus der Logik des Materials gebildet. Durch exemplarische konkrete Zitate, 
sogenannte Ankerbeispiele, wird verdeutlicht, welche Aussagen in die jeweilige Katego-
rie fallen (vgl. ebd.). Es werden zudem bei weiterem Differenzierungsbedarf Kodierregeln 
formuliert, die besagen, welche Aspekte eine Textstelle beinhalten muss, um einer Kate-
gorie zugeordnet zu werden (vgl. ebd., S. 118ff.). Dem Kategoriensystem für die Do-
kumentenanalyse ist nachfolgend eine eigene Tabelle gewidmet. 

8. Festlegung der 
Analyseeinheiten 

Zur Kodierung erfolgt eine differenzierte Betrachtung jedes einzelnen Dokuments. Die 
kodierten Segmente werden in der Reihenfolge der Ober- und Unterkategorien ausge-
wertet, die im Kategoriensystem dargestellt ist. 

9. Durchführung 
der Analyse 

Dies erfolgt in späteren Kapiteln dieser Arbeit (vgl. Kapitel 8). 

10. Ergebnisdar-
stellung und 
-interpretation 

Die Analyseergebnisse werden im Hinblick auf die forschungsleitende Fragestellung dar- 
gestellt und interpretiert (vgl. Kapitel 8; Kapitel 9). 

11. Überprüfung 
auf Gütekriterien 

Die Forschung wird auf Reliabilität, Validität und weitere spezifisch inhaltsanalytische Gü-
tekriterien überprüft (vgl. Kapitel 10.1). 

Tab. 6: Das inhaltsanalytische Ablaufmodell der vorliegenden Dokumentenanalyse (eigene Darstellung 

angelehnt an Mayring 2015, S. 54-62) 

Das Kategoriensystem ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Es bleibt zu sagen, dass alle Ober-

kategorien im Sinne einer Differenz als Differenz gebildet wurden, sodass Systemhinterfragung und  

-reproduktion in ihrer Koexistenz und Flexibilität abgebildet werden können. 

Katego-
rie 

Bezeichnung Definition Ankerbeispiel Kodier-
regel 

OK 1 Ereignis Stellen, in denen ein Ereignis als 
Auslöser für das Hinterfragen 
gesellschaftlicher Ordnung und 
das Entwickeln neuer Denkwei-
sen benannt wird 

  

UK 1.1 Verdeutli-
chung von 
Paradoxien 

Stellen, in denen beschrieben 
wird, dass das Ereignis Parado-
xien und Widersprüche in dem 
sozialen System aufdeckt 

 

„In Krisenzeiten ist der Ar-
beitseinsatz für Fachkräfte 
nun noch höher, doch die  
Mittel  sind  gering  und  
werden darüber   hinaus   
aktuell sogar reduziert!“ 
(Pressemitteilung) 

 

UK 1.2 Verdeutlichung 
hegemonialer 
sozialer Ord-
nung 

Stellen, in denen beschrieben 
wird, dass das Ereignis die he-
gemoniale soziale Ordnung auf-
deckt oder verstärkt 

„Soziale Schieflagen geraten 
durch die Coronakrise in 
noch größere Schieflagen.“ 
(Praxisbericht 2) 
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UK 1.3 Unterbrechung 
von Routinen 

Stellen, in denen beschrieben 
wird, dass das Ereignis Unter-
brechungen von Routinen hervor-
ruft 

„Derzeit jonglieren Fachkräf-
te zwischen Online-
Möglichkeiten, physischen 
Kontakten und soweit es geht 
dem Einhalten der Hygiene-
maßnahmen.“ (Stellungnahme 
1, S. 2) 

 

OK 2 Kontingenz Stellen, die einen Umgang mit 
der Unmöglichkeit von Letztbe-
gründung und der Möglichkeit 
von Neugründung aufzeigen 

  

UK 2.1 Hervorhebung 
von Kontin-
genz 

Stellen, die hervorheben, dass es 
neben den aktuellen Gegebenhei-
ten noch andere Möglichkeiten 
gibt, wie es sein könnte 

  

UK 2.1.1 Destabilisie-
rung durch 
Soziale Arbeit 

Stellen, in denen Soziale Arbeit 
als eine destabilisierende Kraft 
beschrieben und somit als kon-
tingenzfördernd und kontingenz-
bewusst markiert wird 

„Systemrelevanz heißt hier 
gleichzeitig auch Systemkritik 
und -veränderung.“ (Startsei-
te) 

 

UK 2.1.2 Destabilisie-
rung von So-
zialer Arbeit 

Stellen, die die Destabilisierung 
von Sozialer Arbeit selbst be-
schreiben 

„Hierzu gehört auch, sich mit 
der immer weiter wachsen-
den Diversität der Menschen 
auseinanderzusetzen und 
mitzudenken, wie sich diese 
auf Angebote für ältere Men-
schen auswirkt und diese 
entsprechend weiter zu ent-
wickeln.“ (Profilbericht 10, S. 
3) 

 

UK 2.2 Problematisie-
rung von Kon-
tingenz 

Stellen, die Kontingenz problema-
tisieren oder zu schließen versu-
chen 

  

UK 2.2.1 Stabilisierung 
durch Soziale 
Arbeit 

Stellen, in denen Sozialer Arbeit 
die Aufgabe zugesprochen wird, 
das aktuelle gesellschaftliche 
System und die aktuelle soziale 
Ordnung zu stabilisieren 

„Sozialarbeiter*innen halten 
das soziale Netz stabil und 
sichern Überleben.“ (Startsei-
te) 

 

UK 2.2.2 Stabilisierung 
von Sozialer 
Arbeit 

Stellen, in denen die Notwendig-
keit ausgemacht wird, Soziale 
Arbeit als Profession zu stabilisie-
ren 

„[…] die Sicherstellung von 
suffizienten sozialarbeiteri-
schen Angeboten durch Qua-
litätskriterien und eine der 
Ausbildung angemessene 
Finanzierung von Leistungen, 
die der bereits begonnenen 
Deprofessionalisierung entge-
genwirkt.“ (Profilbericht 3, S. 
5) 

 

UK 2.2.3 Fixierungs-
punkte 

Stellen, in denen Werte und 
Leitprinzipien Sozialer Arbeit 
genannt werden 

„Soziale Arbeit als Menschen-
rechtsprofession.“ (Stellung-
nahme 1, S. 2) 

 

OK 3 Hegemonie Stellen, die Macht- sowie Herr-
schaftsverhältnisse und Un-
gleichheiten in der bestehenden 
gesellschaftlichen Ordnung und 
Ordnungsgebungsprozessen the-
matisieren und einen Umgang 
damit aufzeigen 
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UK 3.1 Thematisie-
rung von he-
gemonialer 
sozialer Ord-
nung und Ord-
nungsgebung 

Stellen, in denen eine Ungleich-
heit gesellschaftlicher Machtver-
hältnisse festgestellt wird  

„Jede vierte Frau im Alter von 
16-85 hat in Deutschland im 
Verlauf ihres Lebens mindes-
tens einmal körperliche und/ 
oder sexuelle Übergriffe 
durch einen aktuellen oder 
früheren Beziehungspartner 
erlebt […] 141.792 Personen 
[sind – L.K.] Opfer von part-
nerschaftlicher Gewalt ge-
worden, 81 % Prozent der 
Opfer  waren weiblich. Unter 
Gewaltvorfällen befanden sich 
394 versuchte und 149 voll-
endete partnerschaftliche 
Tötungen, 117 davon Femizi-
de.“ (Profilbericht 1, S. 2) 

Nur 
Thema-
tisierung, 
keine 
Bewer-
tung 

UK 3.2 Gegenhege-
moniale For-
derungen, 
Äußerungen 
und Handlun-
gen 

Stellen, in denen Machtverhält-
nisse hinterfragt, ignoriert oder 
angegriffen werden 

„Ohnmacht in Kampfgeist 
verwandeln!“ (Über Uns) 

 

UK 3.3 Hegemoniere-
produktion 

Stellen, in denen bestehende 
Machtverhältnisse reproduziert 
werden 

„Denn eins ist klar, am Ende 
verlieren die Jugendlichen, 
welche ohnehin schon zu 
den Verlierern in unserer 
Wohlstandsgesellschaft zäh-
len.“ (Praxisbericht 1) 

Natural-
isierung, 
Befür-
wortung, 
Repro-
duktion 
oder 
Verstärk
ung 
unglei-
cher 
Macht-
vertei-
lung 

OK 4 Pluralität Stellen, die auf eine Vielfalt und 
Veränderbarkeit an Gründungs-
möglichkeiten und Zugehörigkei-
ten hinweisen 

  

UK 4.1 Einzelfälle und 
individuelles 
Erleben 

Stellen, in denen auf die Einzigar-
tigkeit und Individualität von 
Erleben hingewiesen oder Raum 
dafür gegeben wird 

„Jede Betreuung ist ein Ein-
zelfall mit eigener Dynamik 
und individuellem Verlauf 
und Betreuer*innen müssen 
sich stets flexibel auf die 
Situationen ihrer Betreuten 
einlassen.“ (Profilbericht 9, 
S. 2) 

 

UK 4.2 Besonderhei-
ten einzelner 
Handlungsfel-
der Sozialer 
Arbeit 

Stellen, in denen auf Besonder-
heiten einzelner Handlungsfelder 
Sozialer Arbeit hingewiesen oder 
diesen Raum gegeben wird 

„Es gibt kaum ein Arbeitsfeld 
in der Sozialen Arbeit, wel-
ches so viele Facetten […] 
der Sozialen Arbeit streift, 
wie das der rechtlichen Be-
treuung.“ (Profilbericht 9, S. 
2)   

 

UK 4.3 Gemeinsam-
keiten der 

Stellen, in denen handlungsfeld-
übergreifende Aussagen über 

„Die vorliegenden Professi-
onsberichte konkretisieren 
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Handlungsfel-
der Sozialer 
Arbeit 

Soziale Arbeit getroffen werden diese Forderung im Hinblick 
auf Missstände, die nicht ein 
spezifisches Arbeitsfeld, 
sondern mehrere Bereiche 
Sozialer Arbeit betreffen.“ 
(Professionsbericht 1, S. 1) 

OK 5 Kollektivität Stellen, in denen der Zusammen-
schluss einzelner Fachkräfte zu 
einer gemeinsamen Kampagne 
thematisiert, beschrieben und 
begründet wird 

  

UK 5.1  Gemeinsame 
Belange 

Stellen, in denen die gemeinsa-
men Belange der Kampagnenak-
tiven benannt oder als Grund für 
den Zusammenschluss ausge-
macht werden 

„Bessere Arbeitsbedingun-
gen, faire Bezahlung und 
mehr Anerkennung für Sozi-
alarbeiter*innen werden 
nicht verschenkt und kom-
men nicht von alleine. Des-
halb machen wir uns ge-
meinsam für die Soziale 
Arbeit stark.“ (Startseite) 

 

UK 5.2 Geteilte Erfah-
rungen 

Stellen, in denen geteilte Erfah-
rungen benannt oder als Grund 
für den Zusammenschluss ausge-
macht werden 

„Wir Pädagog*innen kämp-
fen weiter jeden Tag.“  
(Praxisbericht 1) 

 

UK 5.3  Handlungser-
mächtigung 

Stellen, in denen darauf hinge-
wiesen wird, dass ein Zusam-
menschluss einzelner Sozialar-
beiter*innen zu einer Kampagne 
die Soziale Arbeit zum öffentli-
chen/politischen Handeln er-
mächtigt 

„Handeln, im Unterschied 
zum Denken und Herstellen, 
kann man nur mit der Hilfe 
der anderen.“ (Arendt 1959, 
S. 459 zit. n. Über uns) 

 

UK 5.4 Verhältnis zu 
anderen Be-
rufsgruppen 

Stellen, in denen Soziale Arbeit 
gegenüber anderen Berufsgrup-
pen positioniert wird 

„Maßnahmenplanungen, die 
von Sozialarbeiter*innen 
innerhalb einer stationären 
Pflegeeinrichtung erstellt 
werden, müssen oftmals von 
einer Pflegefachkraft kontrol-
liert und freigeschaltet wer-
den. Diese bestehende Rege-
lung verdeutlicht, welche 
Stellung die Profession der 
Sozialen Arbeit teils zuge-
schrieben bekommt. Es wird 
Zeit, dass die Relevanz und 
fachliche Kompetenz Sozialer 
Arbeit erkannt und nicht 
weiter der Pflege oder ande-
ren Professionen unterstellt 
wird.“ (Profilbericht 6, S. 7) 

 

UK 5.5 Bündnisse und 
Vernetzungen 

Stellen, in denen aufgezeigt 
wird, wie die Kampagne vernetzt 
ist und welche Kooperationen sie 
eingeht 

„Zahlreiche […] Verbände und 
Institutionen bringen sich 
inzwischen als Unterstüt-
zer*innen ein […] und gestal-
ten die politischen Forderun-
gen mit.“ (Über uns) 

 

OK 6 Antagonismen Stellen, die eine Unterscheidung 
zwischen Befürworter*innen und 
Gegner*innen der Kampagne 
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bzw. einzelner Kampagnenziele 
deutlich machen und aufzeigen in 
welchen Themen und Fragen 
Konflikte bestehen 

UK 6.1 Äußere Anta-
gonismen der 
Kampagne 

Stellen, die aufzeigen, gegen wen 
oder was die Kampagne sich 
einsetzen möchte oder welche 
Konflikte sie führt 

  

UK 6.1.1 Kolonisierung 
Sozialer Arbeit 

Stellen, in denen die Kampagne 
die Vereinnahmung Sozialer 
Arbeit durch gesellschaftlich 
mächtigere Bereiche wie Öko-
nomie, Wettbewerb und Büro-
kratie kritisiert und sich explizit 
dagegen positioniert 

„Ist Wettbewerbserzeugnis 
wichtiger als Soziale Gerech-
tigkeit?“ (Praxisbericht 2) 

 

UK 6.1.2 Intransparenz 
innerhalb der 
Sozialwirt-
schaft und der 
Sozialpolitik 

Stellen, in denen die Kampagne 
die Intransparenz innerhalb der 
Sozialwirtschaft und der Sozial-
politik kritisiert und sich explizit 
dagegen positioniert 

„Skandale bei Trägern Sozi-
aler Arbeit schaden dem 
Ansehen und dem Vertrau-
en in die Profession. […]. 
Deshalb muss es ver-
pflichtende Transparenzre-
gelungen über Verwendung 
der Mittel und Gehälter in 
der ‚Sozialwirtschaft‘ geben. 
Wer eine Offenlegungs-
pflicht einführt, stärkt damit 
indirekt auch die Arbeit der 
Fachkräfte.“ (Ansätze Auf-
wertung, S. 5) 

 

UK 6.2 Ausgleichen 
von Antago-
nismen durch 
Soziale Arbeit 

Stellen, in denen Sozialer Arbeit 
die Aufgabe zugesprochen wird, 
gesamtgesellschaftlichen Anta-
gonismen entgegenzuwirken 

„Um dieser Spaltung entge-
gen zu wirken und negative 
Effekte der Pandemie wieder 
auszugleichen, werden die 
Anforderungen an Soziale 
Arbeit in den kommenden 
Monaten noch weiter stei-
gen.“ (Presse) 

 

OK 7 Öffentlichkeit Stellen, in  denen deutlich wird, 
an welche Öffentlichkeit sich die 
Kampagne richtet, wie sie diese 
anspricht und wie die Notwen-
digkeit des Einbezugs der Öf-
fentlichkeit begründet wird 

  

UK 7.1 (Un-) Sichtbar-
keit Sozialer 
Arbeit 

Stellen, in denen die öffentliche 
Sichtbarkeit Sozialer Arbeit disku-
tiert wird 

„Soziale Arbeit bleibt wäh-
rend der Pandemie medial 
unsichtbar.“ (vgl. Pressemit-
teilung) 

 

UK 7.2 Wege in die 
Öffentlichkeit 

Stellen, in denen Wege in die 
Öffentlichkeit gesucht und aufge-
zeigt werden 

  

UK 7.2.1 Medienberich-
te 

Stellen in denen Medienberichte 
als öffentlichkeitswirksames Mit-
tel dargestellt werden 

„Außerdem appellieren wir 
weiterhin an Medienver-
antwortliche, die Gruppe 
der systemrelevanten Beru-
fe vollständig darzustellen 
und auch über die Soziale 
Arbeit und die Situation der 
Fachkräfte zu berichten. 
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Gerne vermitteln wir dafür 
Kontakte an Fachkräfte, um 
die Perspektive aus der Praxis 
in die Berichterstattung mit 
einzubringen.“ (Stellung-
nahme 2, S. 3) 

UK 7.2.2 Aktionen Stellen, in denen Aktionen als 
öffentlichkeitswirksames Mittel 
dargestellt werden 

„Mit öffentlichkeitswirksa-
men Aktionen macht die 
Kampagne auf sich und ihre 
Forderungen aufmerksam.“ 
(Über uns) 

 

UK 7.3 Öffentlichkeit 
als Brücke zur 
Politik 

Stellen, an denen argumentiert 
wird, dass durch die öffentliche 
Bekanntmachung von Themen, 
Problemen und Forderungen die 
Politik von diesen Kenntnis er-
langt. 

„Online Fachgespräch: Sozia-
le Arbeit – heute und nach 
Corona systemrelevant. […]. 
Die Grünen laden online zum 
Fachgespräch ein! […]. Ver-
anstaltet von der Bundes-
tagsfraktion Bündnis 90/Die 
Grünen.“ (Post 2) 

 

  Tab. 7: Das Kategoriensystem zur Dokumentenanalyse (eigene Darstellung) 
 

Das nachfolgende Unterkapitel befasst sich nun mit der zweiten Erhebungsmethode, die innerhalb der 

vorliegenden Forschung angewandt wird, und ihrer ebenfalls inhaltsanalytischen Auswertung. 

7.3.2 Problemzentrierte halbstrukturierte Leitfadeninterviews und deren inhaltsanalytische Auswertung 
Nach der Dokumentenanalyse werden problemzentrierte halbstrukturierte Leitfadeninterviews durch- 

geführt, die es ermöglichen, Äußerungen der Interviewten zu bestimmten thematischen Fokussierun- 

gen zu erfassen (vgl. Gahleitner/Hinterwallner 2014, S. 44; Kruse 2014, S. 155; Mayring 2016, S. 67 f.). 

Die Problemzentrierung ergibt sich als thematischer Fokus aus den Erkenntnissen der Dokumen-

tenanalyse im Hinblick auf die forschungsleitende Fragestellung. Der Interviewleitfaden soll nicht mit 

festen Hypothesen einhergehen, sondern lediglich sicherstellen, dass für die Forschungsfrage rele-

vante Aspekte erhoben werden (vgl. Kruse 2014, S. 156). Den Interviewten wird durch offene Fragen 

ein Spielraum für subjektive Erzählungen und Schwerpunktsetzungen eingeräumt (vgl. Schaffer 2009, 

S. 138; vgl. Kruse 2014, S. 155). Die gewählte Erhebungsmethode eröffnet somit ein Spannungsfeld 

zwischen Offenheit für Subjektivität und theoriegeleiteter Vorstrukturierung. In dem folgenden Unter-

kapitel wird der Interviewleitfaden dargestellt. Dieser wurde auf Grundlage der Ergebnisse der Doku-

mentenanalyse und daher erst nach dem Stattfinden der Dokumentenanalyse erstellt. Er fragt grund-

sätzlich nach denselben zentralen Momenten politischer Differenz, fokussiert dabei aber konkret As-

pekte, die in der Dokumentenanalyse offengeblieben sind und nun vertieft werden sollen (vgl. auch 

Kapitel 8). Auf dieser Grundlage erfolgt die „Deduktion von Fragen“ (Reinders 2012, S. 134), das heißt, 

es werden daraus Erzählaufforderungen und Interviewfragen abgeleitet. Zudem wurde der Interview-

leitfaden durch die Durchführung von Test-Interviews erprobt, wodurch Impulse zur Überarbeitung 

von Formulierung und Reihenfolge der Fragen gegeben werden konnten. Alle Interviewteilnehmenden 

werden mit den Erzählaufforderungen in der hier dargestellten Reihenfolge konfrontiert, damit the-

matische Schwerpunkte abgedeckt werden können. Die Nachfragen sind jeweils als fakultativ zu be-
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greifen, um das Erzählte fokussiert vertiefen zu können. Sie werden nur gestellt, wenn die Interviewten 

diese Aspekte nicht bereits unaufgefordert in ihre Erzählungen einbinden. 

7.3.2.1 Der Interviewleitfaden  

 
 

1 Vorstellung und Warm-Up 

Ca. 5 Minuten 

Zur allgemeinen Einführung in das Interview und zur Auflockerung 
der Gesprächssituation werden Aufwärmfragen gestellt (vgl. Rein-
ders 2012, S. 133 f.). 

Guten Tag, 
 

Dankeschön, dass Du dir Zeit für das Interview nimmst. 
 

Ich habe bereits eine Dokumentenanalyse der Website-Inhalte und einzelner Posts der Kampagne gemacht und 
würde das Interview gerne dazu nutzen, Aspekte, die dabei offengeblieben oder besonders herausgestochen 
sind, zu vertiefen. 

 
Du hast die Datenschutzerklärung erhalten und unterschrieben. Hast Du dazu noch Fragen? 

 
Dann können wir gerne mit dem Interview beginnen. Ich starte nun die Aufzeichnung und habe ein paar Fragen 
vorbereitet. 

 
• Einleitend könntest Du vielleicht etwas darüber erzählen, wer Du bist, was Du beruflich machst und 

wie Du zu der Kampagne gekommen bist. 
• Welche Rolle übernimmst Du in der Kampagne? 

 
2 Ereignis 

 
Ca. 5 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal die Ausgangssituation, in der sich die Kampagne gegründet 
hat. 

Nachfragen: 
Was ist oder war besonders und außeralltäglich an dieser Situation? 
Wenn Du die Kampagne in ihrer Anfangsphase und in ihrer jetzigen Phase miteinander ver-
gleichst, wie hat sie sich verändert? 
Was geschieht mit der Kampagne, wenn das Ereignis vorüber ist? 

 
3 Kontingenz 

 
Ca. 10 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: In Euren Veröffentlichungen habe ich gelesen, dass Soziale Arbeit das soziale Netz 
der Gesellschaft stabil hält und deshalb unverzichtbar ist. Beschreibe doch mal dieses soziale Netz und 
die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem. 

Nachfragen: 
Warum ist diese Stabilisierung des sozialen Netzes durch die Soziale Arbeit wichtig? 
Warum ist die Anerkennung Sozialer Arbeit in dem bestehenden System wichtig? 
Wie kann Soziale Arbeit das soziale Netz auch gezielt destabilisieren? 

 
 
 
 
 

Gesamtdauer: Ca. 70 Minuten 
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4 Hegemonie 
 

Ca. 10 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal, welche Rolle Macht für die Kampagne spielt. 
Nachfragen: 
Warum ist es für Euch wichtig, euch an Politiker*innen zu wenden und diese zu überzeugen? 
Wie würdest Du die Verteilung von Macht zwischen Politik und Sozialer Arbeit beschreiben? 
Was bedeutet für Euch die Verbindung zum DBSH? 
Wie ist Macht innerhalb der Kampagne zwischen den einzelnen Kampagnenaktiven verteilt? 
Wie trefft ihr Entscheidungen innerhalb der Kampagne? 

 
 

5 Pluralität 
 

Ca. 5 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal, welche Rolle Vielfalt für die Kampagne spielt. 
Nachfragen: 
Wie geht ihr vor, um Erfahrungen und Belange einzelner Kampagnenmitglieder zu gemein-
samen Forderungen zu bündeln? 
Wie bewahrt ihr Offenheit für neue inhaltliche Schwerpunkte oder Themen? 

 
6 Kollektivität 

 
Ca. 10 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal, welche Rolle für Euch der Zusammenschluss und das 
gemeinsame Handeln einzelner Fachkräfte in einer gemeinsamen Kampagne spielen. 

Nachfragen: 
Was sind Herausforderungen und Grenzen in dem gemeinsamen Handeln? 
Was bedeuten Vernetzungen, zum Beispiel zu anderen Initiativen und Kampagnen, für Euch? 
Wie wählt ihr aus, mit wem Ihr Euch vernetzt und zusammenarbeitet? 
Wie würdest Du Euer Verhältnis zu anderen Berufsgruppen beschreiben? 
Wie arbeitet Ihr mit anderen Berufsgruppen zusammen? 

 
7 Antagonismen 

 
Ca. 10 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal, welche Rolle Streit und Konflikte für die Kampagne spielen. 
Nachfragen: 
Wie zeigen sich Konflikte innerhalb der Kampagne, die vielleicht nach außen hin nicht sichtbar 
sind? 
Wie geht Ihr mit Streit und Konflikten innerhalb der Kampagne um? 
Was ist aus Sicht der Kampagne die Funktion von Sozialer Arbeit im Hinblick auf Streit und 
Konflikte in der Gesellschaft? 

 
8 Öffentlichkeit 

 
Ca. 10 Minuten 

 

• Erzählaufforderung: Beschreibe doch mal, welche Rolle Öffentlichkeit für die Kampagne spielt. 
Nachfragen: 
Wie definiert Ihr Öffentlichkeit? 
Warum ist Öffentlichkeit für die Kampagne wichtig? 
Was unterscheidet Aktionen vor Ort von Online-Aktionen? 
Welche Eurer Aktionen oder Posts nimmst Du als besonders erfolgreich wahr und woran 
machst Du diesen Erfolg fest? 

 



56  

9 Ausstieg  und  Verab-
schiedung 

 
Ca. 5 Minuten 

Die interviewte Person kann durch eine offene Ausstiegsfrage 
selbst bestimmen, ob sie dem Gesagten noch etwas hinzufügen 
möchte (vgl. Kruse 2014, S. 224). Dies zeigt Anerkennung und 
Wertschätzung gegenüber der Expertise der interviewten Person 
(vgl. Reinders 2012, S. 137). 

Nun gelangen wir zum Ende des Interviews und wir haben bereits einiges besprochen. 
• Gibt es noch etwas, das Dir wichtig zu sagen ist und was noch nicht zur Sprache gekommen ist? 

 
Danke für das interessante Interview! Ich werde die Ergebnisse der Interviews auswerten und in anonymisierter 
Form in die Masterarbeit einfließen lassen und dort diskutieren. 

 
 
 

- Nachfragen Die Nachfragen können optional zur Aufrechterhaltung des Ge-
sprächsflusses oder zur Konkretisierung einzelner Aspekte in den 
Erzählungen verwendet werden (vgl. Reinders 2012, S. 38). 

• Kannst Du mir ein Beispiel geben? 
• Fällt Dir sonst noch etwas ein? 
• Was meinst Du damit? 

Tab. 8: Der Interviewleitfaden (eigene Darstellung) 
 
7.3.2.2 Die Auswertung der Interviews mit der qualitativen Inhaltsanalyse  
Auch die Interviews werden mithilfe einer strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach May-

ring (2015; 2016) ausgewertet (vgl. Kapitel 7.3.1). Nachfolgend werden daher das inhaltsanalyti-

sche Ablaufmodell für die Auswertung der Interviews und das Kategoriensystem dargestellt. Das Ka-

tegoriensystem zur Auswertung der Interviews enthält dieselben Oberkategorien wie das Katego-

riensystem zur Dokumentenanalyse. Die Unterkategorien werden induktiv am Interviewmaterial 

gebildet. 
 

Schritt Beschreibung 
1. Festlegung   
des Materials 

Es werden drei ca. einstündige Interviews mit Kampagnenaktiven analysiert. 

2. Analyse der 
Entstehungssitua-
tion 

Das Material entsteht in gezielten Online-Interviews, die in einem Zeitraum zwischen 
Mai und Juni 2021 geführt werden. Somit handelt es sich um eine künstliche Situation, 
die eigens für die Forschung geschaffen wird. 

3. Formale Cha-
rakteristika des 
Materials 

Die Interviews werden wörtlich mit dem Programm ‚F4‘ transkribiert und liegen 
dadurch in Schriftform vor. Sie werden in sogenanntes normales Schriftdeutsch über- 
tragen, das heißt, Dialekte werden ausgeblendet und das Material erhält eine verbesser-
te Leserlichkeit (vgl. Mayring 2016, S. 89 ff.). Dies legitimiert sich, da „die inhaltlich-
thematische Ebene“ (ebd., S. 91) im Fokus des Forschungsinteresses steht. Stellen, die 
akustisch unverständlich sind, werden mit ‚(?unverständlich)‘ gekennzeichnet. 

4. Richtung der 
Analyse 

Es geht um die Sichtbarwerdung politischer Differenz in den Interviews (vgl. Kapitel 
7.3.1). 

5. Differenzierte 
Fragestellung 

Die Herleitung und Erklärung der forschungsleitenden Fragestellung haben bereits 
stattgefunden (vgl. Kapitel 6). 

6. Festlegung der 
inhaltsanalyti-
schen Technik 

Zur Analyse und Interpretation wird sich auf die strukturierende Grundform der qualitati-
ven Inhaltsanalyse berufen, die spezifische inhaltliche Aspekte aus den Interviews theo-
riegeleitet herausfiltern möchte (vgl. Mayring 2016, S. 115 u. 118). 

7. Erstellung eines 
Kategoriensys-
tems 

Im Zuge der strukturierenden Inhaltsanalyse wird ein Kategoriensystem entwickelt, in 
das die vorliegenden Materialbestandteile eindeutig zugeordnet werden können (vgl. 
Mayring 2016, S. 118). Dieses ist in Ober- und Unterkategorien, die jeweils über eine 
genaue Definition verfügen, gegliedert (vgl. ebd.). Die Oberkategorien werden deduktiv 
gebildet und beinhalten zentrale Momente politischer Differenz. Die Unterkategorien 
werden induktiv aus dem Material herausgebildet. Durch exemplarische Zitate, soge-
nannte Ankerbeispiele, wird verdeutlicht, welche Aussagen in die jeweilige Kategorie 
fallen (vgl. ebd.). 
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 Es werden zudem bei weiterem Differenzierungsbedarf Kodierregeln formuliert, die besa-
gen, welche Aspekte eine Textstelle beinhalten muss, um einer Kategorie zugeordnet wer-
den zu können (vgl. Mayring 2016, S. 118 ff.). Dem Kategoriensystem für die Interviews 
ist nachfolgend eine eigene Tabelle gewidmet. 

8. Festlegung   
der Analyseein-
heiten 

Die Interviewtranskripte werden in einem ersten Schritt einzeln kodiert. Die kodierten 
Segmente werden in der Reihenfolge der Ober- und Unterkategorien ausgewertet, die im 
Kategoriensystem dargestellt ist. 

9. Durchführung 
der Analyse 

Dies erfolgt in späteren Kapiteln dieser Arbeit (vgl. Kapitel 8). 

10. Ergebnisdar-
stellung und 
-interpretation 

Die Analyseergebnisse werden im Hinblick auf die forschungsleitende Fragestellung 
dargestellt und interpretiert (vgl. Kapitel 8; Kapitel 9). 

11. Überprüfung 
auf Gütekriterien 

Die Forschung wird auf Reliabilität, Validität und weitere spezifisch inhaltsanalytische 
Gütekriterien überprüft (vgl. Kapitel 10.1). 
 

  Tab. 9: Das inhaltsanalytische Ablaufmodell der vorliegenden Interviewforschung (eigene Darstellung, 

  angelehnt an Mayring 2015, S. 54-62) 

Die nachfolgende Tabelle zeigt das Kategoriensystem zur Auswertung der Interviews. 
Kate-
gorie 

Bezeichnung Definition Ankerbeispiel Kodier-
regel 

OK 1 Ereignis Stellen, in denen ein 
Ereignis als Auslöser für 
das Hinterfragen gesell-
schaftlicher Ordnung 
und das Entwickeln 
neuer Denkweisen be-
nannt wird 

 
 
 

 

UK 1.1 Als Gründungsmo-
ment der Kampagne 

Stellen, in denen ein 
Ereignis als Gründungs-
moment der Kampagne 
beschrieben wird 

„Auslöser war natürlich irgendwo 
die Corona-Pandemie und dass 
die Soziale Arbeit da überhaupt 
nicht, ja, benannt wurde.“ (I. 3, Z. 
58 ff.) 

 

UK 1.2 Veränderungen des 
Alltags 

Stellen, in denen ein 
Ereignis als Auslöser für 
Veränderungen im All-
tag beschrieben wird 

  

UK 
1.2.1 

Digitalisierung Stellen, in denen durch 
das Ereignis initiierte 
Digitalisierungsprozesse 
beschrieben werden 

„Ich glaube tatsächlich, dass, vor 
allem, wir hatten diesen Zuwachs 
im digitalen Bereich. Plötzlich 
haben Leute nicht mehr nur mit 
ihren Eltern geskyped, alle paar 
Wochen oder so, sondern haben 
regelmäßig beruflich Videokonfe-
renzen gemacht.“ (I. 1, Z. 45 ff.) 

 

UK 
1.2.2 

Zeit Stellen, in denen be-
schrieben wird, dass 
durch das Ereignis Zeit-
kontingente im Alltag 
freigesetzt wurden 

„Und man hatte Zeit. Also, wir 
waren ja, wir waren einfach im 
Lockdown und hatten überhaupt 
noch, es gab keine Tests und 
irgendwas, sodass man jetzt, das 
war alles so unsicher. Man hat 
sich wirklich gar nicht mit Leuten 
getroffen. […]. Und ich glaube 
tatsächlich, dass das möglich ge-
macht hat, dass es überhaupt die 
Kampagne gibt.“ (I. 1, Z. 47-51) 
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UK 
1.2.3 

Mobilität Stellen, in denen be-
schrieben wird, dass 
das Ereignis neue Mo-
bilitätserfahrungen 
ermöglicht 

„Ja, dass wir auf einmal nicht 
mehr in Kontakt sind, nicht mehr 
rausgehen können, dass keine 
Treffen stattfinden.“ (I. 2, Z. 24 f.) 

 

UK 1.3 Neujustierung von 
Fokussen öffentlicher 
Diskurse 

Stellen, in denen be-
schrieben wird, dass das 
Ereignis gesellschaftliche 
Diskurse, die z.B. in den 
Medien stattfinden, auf  
neue Themen lenkt 

„Und das Phänomen war, dass 
medial dann auf einmal über 
systemrelevante Berufe diskutiert 
wurde.“ (I.2, Z. 31 f.) 

 

UK 1.4  Erzeugung von Hand-
lungserwartungen an 
Politik 

Stellen, in denen be-
schrieben wird, dass das   
Ereignis Handlungser-
wartungen an die Sphäre 
der Politik erzeugt 

„Und wie wenig auch irgendwer, 
in [Stadt 2] ist das [Verfassungs-
organ], von der dann quasi alle 
erwarten, dass sie irgendwas tut. 
Und [Verfassungsorgan] tat aber 
nichts und war irgendwie selber 
vollkommen überfordert.“ (I. 1, Z. 
33 ff.) 

 

OK 2 Kontingenz Stellen, die einen Um-
gang mit der Unmög-
lichkeit von Letztbe-
gründung und der Mög-
lichkeit von Neugrün-
dung aufzeigen 

  

UK 2.1 Soziale Arbeit als 
Systemstabilisatorin  

Stellen, die Sozialer 
Arbeit die Aufgabe und 
die Fähigkeit zuspre-
chen, das System zu 
erhalten 

  

UK 
2.1.1 

Der sozialrechtliche 
und -staatliche Auf-
trag von Sozialer 
Arbeit 

Stellen, die die Syste-
merhaltung durch Sozia-
le Arbeit mit ihrer sozi-
alrechtlichen und  
-staatlichen Veranke-
rung begründen 

„Aus diesen Gründen schaffen 
wir Sozialgesetze und Soziale 
Arbeit setzt diese um. Soziale 
Arbeit ist sozusagen das Binde-
glied von der Gesetzgebung hin 
zu den Menschen in diesem 
Land.“ (I. 2, Z. 91 f.) 

 

UK 
2.1.2 

Die (Über-) Lebens-
wichtigkeit von Sozia-
ler Arbeit 

Stellen, die die Syste-
merhaltung durch Sozia-
le Arbeit mit ihrer  
(Über-) Lebenswichtig-
keit für ihre Adres-
sat*innen begründen 

„Wir sind in so vielen Bereichen 
tätig mit allen möglichen Men-
schen aller Altersgruppen mit 
verschiedensten Erkrankungen, 
verschiedensten Problemlagen. 
Wenn wir nicht wären, was wäre 
dann?“ (I. 3, Z. 149 ff.) 

 

UK 
2.1.3 

Besondere Systemer-
haltungsrelevanz 
einzelner Handlungs-
felder 

Stellen, die einzelne 
Handlungsfelder als 
besonders systemerhal-
tend hervorheben 

„Und, genau, im Hinblick auf das 
Systemstabilisierende, ist uns, 
glaube ich, oder das soziale Netz 
stabilisierende, na ja, versuchen 
wir das an den einzelnen Hand-
lungsfeldern so deutlich zu ma-
chen.“ (I. 1, Z. 152 ff.) 
 

 

UK 
2.1.4 

Professionsverständ-
nisse 

Stellen, die die Syste-
merhaltung mit Profes-
sionsverständnissen 
begründen 

„Soziale Arbeit ist gelebte Soli-
darität einer Gesellschaft.“ (I. 2, 
Z. 86) 

 

UK 2.2 Soziale Arbeit als 
Systemkritikerin/ 

Stellen, in denen Sozialer 
Arbeit die Aufgabe und 
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-destabilisatorin die Fähigkeit zugespro-
chen wird, das System zu 
kritisieren und zu verän-
dern 

UK 
2.2.1 

Institutionalisierte 
Formen der System-
veränderung 

Stellen, die institutionali-
sierte Formen zur Sys-
temveränderung auf-
greifen 

„,[…] sozialpolitisch aktiv werden 
heißt zum Beispiel auch einfach 
nur Mitglied zu sein beim [Ver-
band 1] oder beim [Verband 3].“ (I. 
3, Z. 209 f.) 

 

UK 
2.2.2 

Systemveränderun-
gen aus der Perspek-
tive von Adres-
sat*innen und Sozi-
alarbeiter*innen 
denken 

Stellen, die betonen,  
dass Systemveränderun-
gen im Interesse von 
Sozialarbeiter*innen 
und Adressat*innen 
liegen und diese aus 
ihrer Perspektive be-
trachten 

„Aber auch, indem ich die Men-
schen stärke und sage: 'Ihr habt 
auch eine Stimme'. Und gucke: 
'Wie können sie sich einbringen?'. 
Und damit ist es zumindestens 
eine Irritation und zumindestens 
ein Spannungsverhältnis, in das 
ich die Gesellschaft oder die, 
unseren gesellschaftlichen Dis-
kurs, wenn man so will, hinein-
versetze.“ (I .2, Z. 115-118) 

 

UK 2.3 Die Aufwertung von 
Sozialer Arbeit 

Stellen, die die Aufwer-
tung Sozialer Arbeit 
innerhalb des Systems 
als ein Ziel benennen 

„Es war so die Diskussion, deswe-
gen sind wir auch nochmal auf 
diesen Ausgangspunkt zurückge-
kommen: 'Was wollten wir mit 
der Kampagne erreichen?'.  Un-
sere Vision war natürlich ir-
gendwie Anerkennung,  bessere 
Bezahlung et cetera.“ (I. 3, Z. 90 
ff.) 

 

OK 3 Hegemonie Stellen, die Macht- so-
wie Herrschaftsverhält-
nisse und Ungleichhei-
ten in der bestehenden 
gesellschaftlichen Ord-
nung und Ordnungsge-
bungsprozessen thema-
tisieren und einen Um-
gang damit aufzeigen 

  

UK 3.1 Hegemoniesensibilität 
innerhalb der Kam-
pagne 

Stellen, die zeigen, wie 
die Kampagne interne 
Hegemonien wahrnimmt 

  

UK 
3.1.1 

Formale Hierarchielo-
sigkeit 

Stellen, die beschrei-
ben, dass offiziell keine 
hierarchischen Struktu-
ren innerhalb der Kam-
pagne bestehen 

„Genau, was, glaube ich, tatsäch-
lich ein Zeichen dafür ist, also, so 
werte ich das, dass wir das gut 
hinbekommen haben, unser Ziel, 
da keine hierarchischen Struktu-
ren krass aufzubauen, dass uns 
das gut gelingt.“ (I. 1, Z. 355 ff.) 

 

UK 
3.1.2 

Ungleiche Ressourcen 
und informelle Macht 

Stellen, die reflektieren,   
dass Kampagnenmitglie-
der über ungleiche 
Ressourcen und infor-
melle Macht verfügen 

„Natürlich gibt es, also, natürlich 
merkt man die Unterschiede: 
'Wer ist länger dabei?'. Es gibt 
welche, die bestimmte Funktio-
nen übernehmen. Es gibt wel-
che, die mehr reden und welche, 
die weniger reden und welche, 
die sich für bestimmte Aufgaben 
eher melden und für andere 
weniger.“ (I. 3, Z. 266-269) 
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UK 3.2 Hegemoniereproduk-
tion  

Stellen, die bestehende 
Machtverhältnisse re-
produzieren 

  

UK 
3.2.1 

Politik als Orientie-
rungspunkt 

Stellen, die Politik als 
Bezugspunkt heranzie-
hen, um die Planung und 
das Handeln der Kam-
pagne zu begründen 

„Dementsprechend ist so ein 
bisschen der Plan, so Richtung 
Bundestagswahl und danach, 
dass es dann dem Ende zugehen 
soll. Es war die Diskussion zu 
sagen: 'Warten wir, bis ein Koali-
tionsvertrag steht? Warten wir 
bis Koalitionsvertrag und 100 
Tage danach? Suchen wir uns 
einfach selber ein Datum aus?'. 
Ja, und da haben wir jetzt so rich-
tig so noch kein Ergebnis festge-
stellt, haben aber gesagt, dass 
wir bis zur Bundestagswahl auf 
jeden Fall sehr aktiv sind und 
danach vielleicht einfach die 
Aktivität reduzieren. Dass man 
sich weniger trifft und dass man 
dann diesen Koalitionsvertrag 
abwartet.“ (I. 3, Z. 97-103) 

 

UK 
3.2.2 

Lobbyarbeit Stellen, die Lobbyarbeit    
als eine Handlungsweise 
der Kampagne benen-
nen,  um  Politik zu 
überzeugen oder zu 
beeinflussen 

„Ja, wir lernen das gerade. Also, 
was wir gerade tun, ist, wir ler-
nen, wie man Lobbyarbeit 
macht.“ (I. 1, Z. 246) 

 

OK 4 Pluralität Stellen, die auf eine 
Vielfalt und Veränder-
barkeit an Gründungs-
möglichkeiten und Zu-
gehörigkeiten hinweisen 

  

UK 4.1 Niedrigschwellige 
Einstiegs- und Mitge-
staltungsmöglichkei-
ten 

Stellen, die das Bemü-
hen der Kampagne auf-
zeigen, anderen Fach-
kräften ihren Einstieg 
und ihr Mitmachen zu 
ermöglichen 

„Und wir haben da Sichtweisen 
von, also, wir sind da auch offen 
für, das ist sehr unabhängig […] da 
kann jede Sozialarbeiter*in mit 
mitmachen.“ (I. 1, Z. 419 f.) 

 

UK 4.2 Impulse und Engage-
ment einzelner Per-
sonen 

Stellen, die betonen, 
dass Impulsen und 
Ideen von einzelnen 
Personen in der Kam-
pagne Raum gegeben 
wird 

„Und dann ist es immer die 
Frage: 'Gibt es jemanden, der 
Verantwortung dafür über- 
nimmt?'. Der sagt: 'Ich mache 
das jetzt. Ich schreibe mal bis 
nächste Woche einen Entwurf'. 
Oder: 'In 14 Tagen', oder so. Und 
dann, so, dass Leute gesagt ha-
ben, auch schon vor Monaten: 'Es 
soll mal eine Gruppe geben, die 
Aktionen plant'. Monatelang lag 
das so da als so ein Thema. Und 
dann, irgendwann hat man 
gesagt: 'Hey, Du hast doch diese 
Idee gehabt. Hier wäre noch eine 
zweite Person. Und wir würden 
auch gut finden, wenn es zu dem 
und dem Zeitraum irgendwelche 
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Aktionen oder so gäbe'.“ (I. 2, Z. 
211-217). 

OK 5 Kollektivität Stellen, in denen der 
Zusammenschluss ein-
zelner Fachkräfte zu 
einer gemeinsamen 
Kampagne thematisiert, 
beschrieben und be-
gründet wird 

  

UK 5.1  Der Zusammen-
schluss 

Stellen, die die Kampag-
ne als ein Ganzes be-
schreiben und mit Eigen-
schaften versehen 

  

UK 
5.1.1 

Relativität des Zu-
sammenschlusses 

Stellen, die thematisie-
ren, dass der Zusam-
menschluss relativ und 
vorübergehend ist, etwa 
durch die zeitliche Be-
grenztheit der Kampag-
ne oder die Zugehörig-
keit der Kampagnenakti-
ven zu unterschiedlichen 
anderen Gruppen 

„Tatsächlich war das gestern 
auch noch Inhalt von unserem 
Treffen, weil es jetzt so ein biss-
chen darum ging: 'Wie geht es 
mit der Kampagne weiter und 
wie wollen wir sie beenden?'“ (I. 
3, Z. 57 f.). 

 

UK 
5.1.2 

Stabilisierung des 
Zusammenschlusses 

Stellen, die Bemühun-
gen thematisieren, den 
Zusammenschluss zu  
verfestigen 

„Und was natürlich einen Wahn-
sinnsunterschied macht, ist, dass 
wir seit Anfang des Jahres [ei-
nen*eine Minijobber*in] haben. 
Also, genau, wir haben da einfach 
jemanden festeingestellt […]. Und 
das, das hat uns ein Stück weit 
nochmal professionalisiert.“ (I. 1, 
Z. 78-81) 

 

UK 5.2 Das gemeinsame 
Handeln 

Stellen, die das gemein-
same  Handeln be-
schreiben, indem Hand-
lungsformen und  
-wirkungsweisen her-
ausgearbeitet werden 

  

UK 
5.2.1 

Handlungsermächti-
gung 

Stellen, die thematisie-
ren, dass der Zusam-
menschluss einzelner 
Sozialarbeiter*innen zu 
einer Kampagne zu 
öffentlichem/ 
politischem Handeln 
ermächtigt 

„Also, dann ist irgendwie so, 
dann wird denen sehr klar ge-
sagt: 'Ne, wenn du dich dafür 
interessierst und so, mach das 
bitte. Das ist voll gut. Jeder, der 
hier anpackt, ist herzlich will-
kommen'. Und das gibt, glaube 
ich, also, das vermittelt sehr klar 
diesen Geist.“ (I. 1, Z. 385 ff.) 

 

UK 
5.2.2 

Strategieentwicklung Stellen, die eine ge-
meinsame Strategieent-
wicklung beschreiben 

„Und darüber, das haben wir zum 
Anlass genommen für Austausch, 
für Vernetzung und dann auch 
die Frage: 'Okay, wie machen wir 
denn jetzt Berufspolitik?'. Oder: 
'Wie stärken wir denn jetzt Sozia-
le Arbeit in dieser Situation?'“ (I. 
2, Z. 34-37) 

 

5.2.3 Vernetzung Stellen, die beschreiben, 
dass die Kampagnenak-
tiven ihre Kontakte in 

„Und das ermöglicht auch viel 
Vernetzung. Also, wir haben jetzt 
einfach Kontakt zur [Arbeitsge-
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die Kampagnenarbeit 
einfließen lassen, 
wodurch  eine  Vernet-
zung möglich wird 

meinschaft 1] und einen engen 
Kontakt mit der [Vereinigung 1] 
und so, mit Hochschulen, weil 
Leute ihre persönlichen Netz-
werke nochmal angezapft haben 
für die Kampagne.“ (I. 1, Z. 423-
426) 

OK 6 Antagonismen Stellen, die eine Unter-
scheidung zwischen 
Befürworter*innen und 
Gegner*innen der Kam-
pagne bzw. einzelner 
Kampagnenziele deutlich 
machen und aufzeigen 
in welchen Themen und 
Fragen Konflikte beste-
hen 

  

UK 6.1 Bewertung von Kon-
flikten 

Stellen, die bewertende 
Äußerungen über Kon-
flikte, Diskussionen und 
Konsens beinhalten 

  

UK 
6.1.1 

Konflikte als Blocka-
de und Konsens als 
Ziel 

Stellen, die beschrei-
ben, dass Konflikte den 
Gruppenprozess blockie-
ren und Konsens ange-
strebt wird 

„Das heißt, es war schon immer 
[…] ein gewisser Konsens vorhan-
den und, ja, es ist so, also, ir-
gendjemand bereitet dann was 
vor und die anderen korrigieren 
es dann einfach beziehungsweise 
schreiben Kommentare dran: 
'Was, ja, fehlt ihnen vielleicht? 
Was würden sie verbessern?'. Das 
heißt, dadurch werden dann 
schon die verschiedenen Per-
spektiven ausgetauscht, aber es 
kommt eben nicht zu großartigen 
Diskussionen. So: 'Das finde ich 
jetzt blöd!', oder so. Sondern es 
werden die verschiedenen Mei-
nungen einfach geäußert, die 
werden wirklich gut akzeptiert. 
Und je nach Konsens wird dann 
einfach entschieden.“ (I. 3, Z. 331-
337) 

 

UK 
6.1.2 

Konflikte als Berei-
cherung und Diskus-
sion als Ziel 

Stellen, die beschreiben, 
dass Konflikte und Dis-
kussionen den Grup-
penprozess bereichern 

„Und dieser Diskurs ist total be-
reichernd. Also, wir haben uns 
intensiv damit beschäftigt.“ (I. 1, 
Z. 452 f.) 

 

UK 6.2  Konfliktfelder Stellen, die Themen 
benennen, die innerhalb 
der Kampagne oder 
zwischen der Kampagne 
und ihrem Umfeld disku-
tiert werden 

  

UK 
6.2.1 

Das öffentliche Fi-
nanzhaushalt 

Stellen, die die Verwen-
dung staatlicher Gelder 
als konfliktäres Thema 
beschreiben 

„Und diese großen Mechanis-
men, die jetzt einsetzen. Von: 
'Wir haben jetzt immer so viel 
Milliarden rausgeballert und in 
ein paar Jahren soll es wieder 
eine schwarze Null geben'. Das 
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ist sozusagen ein Spannungsver-
hältnis, ein gesellschaftlicher 
Aushandlungsprozess, wie wir 
mit Ressourcen umgehen, wie 
wir die Natur, die Umwelt, die 
nächsten Generationen belasten 
und trotzdem mit den Konflikten 
und den Nöten der Menschen, 
die jetzt leben, umgehen.“ (I. 2, 
Z. 394-398) 

UK 
6.2.2 

Der Systemrelevanz-
begriff 

Stellen, die die Verwen-
dung des Systemrele-
vanzbegriffes in der 
Sozialen Arbeit als so-
wohl innerhalb als auch 
außerhalb der Kampag-
ne kontrovers diskutiert 
beschreiben 

„Zum Beispiel gibt es einen Arti-
kel von [Name 6] und (?unver-
ständlich) über die Kampagne. 
Und [Name 7] hat darauf geant-
wortet. Die […] hat das so ein 
bisschen auseinandergenommen, 
warum sie findet, dass Soziale 
Arbeit sich nicht 'systemrelevant' 
nennen sollte.“ (I. 1, Z. 449- 452) 

 

UK 
6.2.3 

Die Kommunikation 
mit Politik 

Stellen, die beschrei-
ben, dass sich innerhalb 
der Kampagne darüber 
gestritten wird, wie mit 
Politik kommuniziert 
werden soll 

„Wir hatten vor ein paar Wochen 
ein Thema, wo wir drüber gere-
det haben, wo es darum ging: 
'Wie stellen wir uns als Kampag-
ne auf gegenüber Abgeordne-
ten?'. Und da ging es eben da-
rum: 'Ja, sind wir eher gemäßig-
ter oder äußern wir auch richtig 
mal: Ey, das geht gar nicht, was 
ihr da macht. Jetzt macht mal 
was!'. Da gab es unterschiedliche 
Meinungen.“ (I. 3, Z. 350-353) 

 

UK 
6.2.4 

Gendergerechte 
Sprache 

Stellen, die die Verwen-
dung gendergerechter 
Sprache als gesellschaft-
lich diskutiertes Thema 
beschreiben, zu dem die 
Kampagne sich positio-
nieren will 

„Das letzte große Thema, was ich 
so mitbekommen habe, war dann 
zum Beispiel Gendern, dass da 
immer wieder Kritik kam von 
verschiedenen Menschen. Und 
deswegen haben wir dann einfach 
mal eine Stunde gehabt montags, 
wo wir uns mit dem Thema 
‚Gendern‘ auseinandergesetzt 
haben und nochmal geschaut 
haben: 'Was gibt es überhaupt für 
Perspektiven darauf?‘“ (I. 3, 376- 
379) 

 

UK 
6.2.5 

Die Professionalität 
Sozialer Arbeit 

Stellen, die die Professi-
onalität Sozialer Arbeit 
als kritisch hinterfragbar 
beschreiben 

„Also, jetzt gerade haben wir auch 
auf Social Media so eine kritische 
Nachfrage gehabt im Sinne von: 
'Wie könnt ihr Verbesserungen 
für die Soziale Arbeit fordern, 
wo doch erwiesen ist, dass Sozia-
le Arbeit in vielen Feldern eigent-
lich gar nicht professionell genug 
arbeitet?“ (I.1, Z. 456 ff.) 

 

UK 6.3  Rollen Sozialer Arbeit 
bei gesellschaftlichen 
Konflikten 

Stellen, die Sozialer 
Arbeit Aufgaben zuspre-
chen, die sie bei gesell-
schaftlichen Konflikten 
zu erfüllen hat 
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UK 
6.3.1 

Verstärken Stellen, die beschrei-
ben, dass Soziale Arbeit 
Konflikte verstärkt, 
indem sie ihre Adres-
sat*innen dabei unter-
stützt, ihre Perspektiven 
und Anliegen in gesell-
schaftliche und politische 
Diskurse einzubringen 
 
Stellen, die benennen, 
dass Soziale Arbeit 
Hegemonien zum Dis-
kussionsgegenstand 
macht 

„Wenn man sozusagen Menschen, 
die durch Soziale Arbeit unter-
stützt werden Kraft gibt, einen 
Konflikt, der da ist, nämlich zum 
Beispiel den Gerechtigkeits- und 
den Verteilungskonflikt in den 
gesellschaftlichen Diskurs zu 
tragen.“ (I. 2, Z. 109 ff.) 
 
„Und Soziale Arbeit hat eine eige-
ne Stimme. Da bin ich fest von 
überzeugt, dass ich als [Sozialar-
beiter*in] genauso eine Meinung 
dazu habe und auch einen Auf-
trag, so, das, was ich sehe an 
Ungerechtigkeit, zu benennen.“ 
(I. 2, Z. 113 ff.) 

 

UK 
6.3.2 

Vertreten Stellen, die beschreiben, 
dass Soziale Arbeit die 
Interessen ihrer Adres-
sat*innen in gesell-
schaftlichen und politi-
schen Diskursen vertritt 

„Ich würde sagen, wir haben ja 
schon diese Funktion als anwalt-
liche Vertretung von unseren 
Klienten und Klientinnen. Und in 
dem Sinne müssen wir uns für 
deren Rechte einmischen.“ (I. 3, 
Z. 395 f.) 

 

UK 
6.3.3 

Vermitteln Stellen, die beschreiben, 
dass Soziale Arbeit bei 
Konflikten zwischen 
Menschen und Men-
schengruppen mit un-
terschiedlichen Positio-
nen vermittelt und mo-
deriert 

„Für mich geht es eben gerade 
darum, dass Soziale Arbeit eine 
sehr starke Vermittlungsfunktion 
hat zwischen verschiedenen Pro-
fessionen. […]. Es ist einfach so, 
dass es häufig immer noch zu 
Kommunikationsschwierigkeiten 
kommt zwischen Ärzt*innen, 
Psychiater*innen, verschiedenen 
Einrichtungen, Jobcenter, et cete-
ra. […]. Und da Soziale Arbeit 
einfach so diese Funktion hat, 
dafür zu sorgen, dass da eine 
Kommunikation stattfindet.“ (I. 3, 
Z. 138-142) 

 

OK 7 Öffentlichkeit Stellen, in denen deut-
lich wird, an welche 
Öffentlichkeit sich die 
Kampagne richtet, wie 
sie diese anspricht und 
wie die Notwendigkeit 
des Einbezugs der Öf-
fentlichkeit begründet 
wird 

  

UK 7.1 Öffentlichkeit als 
Erscheinungsraum 

Stellen, die Öffentlich-
keit als einen abstrakten 
Raum skizzieren, in 
dem Ereignisse und 
gemeinsames Handeln  
stattfinden und gese-
hen werden können 

  

UK 
7.1.1 

Digitale, mediale und 
analoge Öffentlichkeit 

Stellen, die zeigen, dass 
zwischen analoger, 
medialer und digitaler 

„Ja, also, es ist total interessant, 
dass wir gerade in diesem gesell-
schaftlichen Veränderungspro-
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Öffentlichkeit unter-
schieden wird und Ver-
laufsformen deutlich 
machen 

zess von digitaler  Öffentlichkeit 
und was in der Präsenz passiert, 
dass das immer noch ambivalent 
ist. Du kannst dich mit 20 Leuten 
vor den Bundestag stellen und ein 
Banner hochhalten und wenn 
du hübsche Fotos machst, ist das 
sozusagen eine andere Wirksam-
keit, als einfach nur einen Bei-
trag zu schreiben, im Internet, 
und Posts zu machen, oder eine 
Aktion anzumelden und anzu-
kündigen und vorher eine Pres-
semitteilung rauzuschicken und 
so. Und da passiert ein Prozess 
der Verschränkung, aber, dass 
wir immer noch, ich glaube, 
stark gebiast sind, dass es die 
rea-, die präsentische Öffent-
lichkeit eine andere ist als die 
Digitale.“ (I.2, Z. 452-459) 

UK 
7.1.2 

Die (Un-) Sichtbarkeit 
Sozialer Arbeit 

Stellen, die die Sicht-
barkeit Sozialer Arbeit 
im öffentlichen Raum 
diskutieren 

„Ich würde denken, dass wir uns 
primär auf einen Raum bezie-
hen, in dem es, und das war ja 
sozusagen auch der Start, um ein 
Auch-Gesehen-Werden.“ (I. 2, Z. 
422 ff.) 

 

UK 7.2  Öffentlichkeit als 
konkrete Praxis 

Stellen, die Praktiken 
und Ziele der Öffentlich-
keitsarbeit der Kampag-
ne benennen 

  

UK 
7.2.1 

Soziale Arbeit be-
kannt machen 

Stellen, die Methoden 
und Ziele benennen, 
Soziale Arbeit durch 
Öffentlichkeitsarbeit 
bekannt zu machen 

„Ich möchte, dass Soziale Arbeit 
bekannt ist. Ich möchte, dass 
wenn ich sage: 'Ich bin [Sozialar-
beiter*in]', dass Leute wissen, 
was das heißt.“ (I. 3, Z. 65 f.) 

 

UK 
7.2.2 

Politik von Sozialer 
Arbeit überzeugen 

Stellen, die Methoden 
und Ziele benennen, 
Politik von Sozialer Ar-
beit zu überzeugen 

„Ich finde, für mich gehört da 
Öffentlichkeitsarbeit zu, also, 
dadurch, dass wird mehr über 
unsere Arbeit reden und dadurch 
auch ja auf Missstände hinwei-
sen, fordern wir ja indirekt, auch 
nur in einem Zeitungsartikel, die 
örtliche Politik immer wieder 
darauf auf: 'Schaut mal an, was 
wir hier machen und was für 
Probleme wir haben'.“ (I. 3, Z. 
212-215) 

 

UK 
7.2.3 

Fachkräfte auffordern Stellen, die Methoden 
und Ziele benennen, 
Fachkräfte aufzufordern 

„Ich würde sagen, zunächst ein-
mal sind Sozialarbeiter*innen 
angesprochen, tatsächlich. Des-
wegen heißt es ja auch 'Fachkräf-
tekampagne'. […] Das knüpft auch 
so ein bisschen an dem an, wo-
rüber wir eben schon gespro-
chen hatten, dass es eben viele 
Sozialarbeiter*innen gibt, die 
unzufrieden sind, aber vielleicht 
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auch gar nicht wissen, wie sie 
was verändern können.“ (I. 3, Z. 
495-502) 

  Tab. 10: Das Kategoriensystem zur Inhaltsanalyse der Interviews (eigene Darstellung) 

7.4 Forschungsethische und rechtliche Rahmenbedingungen 
In diesem Kapitel wird das Forschungsdesign anhand des Forschungsethikkodex der DGSA reflektiert 

(DGSA 2021). Die Rahmenbedingungen der Forschung sind so zu gestalten, dass eine Modifikation der 

Forschung im Prozess selbst möglich bleibt (vgl. ebd., S. 41). Die Rahmenbedingungen der vorliegenden 

Forschung sind hierzu offen genug, da sich Student*innen das Thema ihrer Masterthesis frei aussuchen 

können und dieses auch noch im Arbeitsprozess modifizieren können. Bezüglich der Finanzierung (vgl. 

ebd., S. 41 f.) lässt sich sagen, dass keine externen Auftraggeber, die Interesse an bestimmten Ergeb-

nissen haben könnten, existieren. Dies ist aufgrund des geringen finanziellen Aufwandes der Forschung 

für die Durchführbarkeit unproblematisch. Zudem sind Forscher*innen sowohl zur Selbstreflexion in 

Bezug auf eigene Interessen und Abhängigkeiten als auch zum Austausch mit Kolleg*innen über Her-

angehensweisen und Erkenntnisse angehalten (vgl. ebd., S. 42). Hierzu lässt sich sagen, dass ein be-

gleitendes Masterkolloquium mit Kommiliton*innen und Dozent*innen sowie ein Austausch mit der 

Betreuungsperson der Thesis stattfinden. Bei der Umsetzung der Forschung sind die relevanten Perso-

nengruppen einzubeziehen (vgl. ebd., S. 45). Diese sind hier die Kampagnenaktiven und werden ein- 

bezogen, indem sie in den Interviews selbst zu Wort kommen. Die Forschende muss Risiken für die 

Forschungsteilnehmenden reflektieren und minimieren (vgl. ebd., S. 43). „Dabei ist auch zu reflektie-

ren, ob bzw. inwiefern die Forschung selbst zu stigmatisierenden Adresssierungen beiträgt bzw. 

bestehende Machtverhältnisse reproduziert“ (ebd.). Es kann davon ausgegangen werden, dass die 

Kampagne in ihren Veröffentlichungen politikkonforme Kommunikationswege verwendet, da es ihr 

Ziel ist, Politik von ihren Forderungen zu überzeugen (vgl. #dauerhaftsystemrelevant 2021b). In Inter-

views lassen sich politikkritische Momente und mögliche Gegenentwürfe der Kampagne gezielt er-

fragen. Zudem ist es möglich, dass in der Dokumentenanalyse Aspekte offenbleiben. Deshalb stellen 

die Interviews eine Notwendigkeit dar. Auch insistieren die Interviews nicht auf das Erforschen von 

krisenhaften Lebensereignissen. Folglich werden die „Eingriffstiefe in die Lebenslage bzw. die Persön-

lichkeitsrechte“ (DGSA 2021, S. 44) und das Belastungsrisiko als gering eingeschätzt. Dennoch sollen 

nicht mehr Daten erhoben werden, als für das Forschungsziel erforderlich sind (vgl. ebd., S. 43), wes-

wegen sich auf drei Einzelinterviews beschränkt wird. „Anonymisierung und Pseudonymisierung müs-

sen sorgfältig und so weit als möglich sichergestellt werden. […]. Die Forschungsteilnehmer*innen sind 

über die Grenzen der Anonymisierbarkeit ihrer Daten aufzuklären“ (ebd.). Dies ist geschehen, in-

dem bereits bei der Schaffung des Feldzuganges im Januar 2021 bei einem Kampagnenmeeting durch 

die Forscherin offengelegt wurde, dass der Name der Kampagne nicht anonymisiert wird und im Titel 

der Arbeit erscheint. Dem wurde zugestimmt. Die Interviews hingegen werden so anonymisiert, dass 

einzelne Aussagen nicht auf einzelne Kampagnenaktive zurückzuführen sind. Nach Beendigung der 
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Forschung werden die Audio-Dateien der Interviews gelöscht, sodass nur noch die anonymisierten 

Transkripte vorliegen. Die Primärdaten werden nicht an Dritte weitergegeben. Es zeigt sich, dass die 

hier zu erhebenden Forschungsdaten „in adäquater Weise und für einen angemessenen Zeitraum“ 

(DGSA 2021, S. 50) aufbewahrt werden. Die Interviewteilnehmenden werden über „Zweck, Vorgehen, 

Dauer und voraussichtliche Art der Ergebnisse, über die Konsequenzen ihrer Teilnahme sowie über ihr 

Recht, ihre Beteiligung am Forschungsprozess jederzeit zu beenden und die Verwendung der erhobe-

nen Daten zu versagen“ (ebd., S. 46 f.) aufgeklärt. All dies wird in einer Interviewvereinbarung fest-

gehalten, die den Interviewteilnehmenden vorab freiwillig unterschrieben wird. In dieser erklären sie 

sich außerdem mit den Datenschutzvorkehrungen der Videotelefonie-Software, über welche die In-

terviews geführt werden, einverstanden. Es zeigt sich, dass eine informierte, freiwillige und widerruf-

bare Einwilligung erfolgt (vgl. ebd., S. 46 f.). Bei einer Veröffentlichung der Forschung trägt die Forsche-

rin die Verantwortung für die Inhalte (vgl. ebd., S. 51). An dieser Stelle lässt sich sagen, dass sich die 

Forscherin offen dafür zeigt, ihre Arbeit zu veröffentlichen oder vorzustellen. Sie steht mit ihrem 

Namen und ihren Kontaktdaten für die Forschung ein, wird diesbezügliche Nachfragen von Le- 

ser*innen beantworten sowie Verantwortung für die Inhalte tragen. Zudem hinterlässt sie den Inter-

viewten ihre Kontaktdaten, sodass sie die Forscherin bei Bedenken oder Nachfragen kontaktieren kön-

nen. Ebenso ist vereinbart, dass die Ergebnisse der Arbeit den Kampagnenaktiven vorgestellt werden. 

Das Forschungsdesign ist somit ethisch und rechtlich legitimiert. Nachfolgend werden die Ergebnisse 

der Forschung dargestellt. 
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8 Darstellung der Ergebnisse 
In diesem Kapitel findet die Auswertung der Dokumentenanalyse und der Interviews statt. Dabei wird 

kategorienbasiert vorgegangen, indem die nachfolgende Ergebnisdarstellung in Kapitel, die den Ober-

kategorien entsprechen, aufgeteilt ist. Die Texte der einzelnen Kapitel sind entsprechend der induktiv 

gebildeten Unterkategorien strukturiert. Diese sind jeweils fettgedruckt. Da für die Dokumentenana-

lyse eine Vielzahl an Dokumenten herangezogen wird, wird für diese ein separates tabellarisches Ver-

zeichnis angelegt (vgl. Materialverzeichnis der Dokumentenanalyse). Für die Übersichtlichkeit werden 

die Materialen mit thematisch passenden Namen versehen, die ebenfalls im Materialverzeichnis der 

Dokumentenanalyse aufgeschlüsselt werden (vgl. ebd.). Alle Materialen wurden zwischen 2020 und 

2021 von der Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ verfasst und veröffentlicht (vgl. ebd.). Die Tran-

skripte der Interviews liegen bei der Autorin. Somit erscheinen die hier verwendeten Materialen nicht 

im regulären Literaturverzeichnis. 

8.1 Ereignis 
8.1.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Als zentrales Ereignis, das die gesellschaftlichen Strukturen und Routinen erschüttert und auch den 

Auslöser für die Kampagnengründung darstellt, wird in dem vorliegenden Material wiederholt die CO-

VID-19-Pandemie genannt. Dass dieses Ereignis einen plötzlichen Bruch in gesellschaftlichen Routinen 

und Ordnungen darstellt und zu neuen Denkweisen anhält, lässt bereits dieser Satz vermuten: „Im 

März 2020 hat uns mit Covid-19 eine Pandemie überrollt, in der Ressourcen und erprobte Handlungs- 

weisen fehlten“ (Profilbericht 4, S. 5). 

Konkret legt die COVID-19-Pandemie in den Augen der Kampagnenaktiven Paradoxien in der gesell-

schaftlichen Ordnung offen, welche die Soziale Arbeit als Profession betreffen. Als eine Paradoxie wird 

die hohe gesellschaftliche Wichtigkeit Sozialer Arbeit sowie das hohe gesellschaftliche Engagement 

von Sozialarbeiter*innen im Verhältnis zu ihrer geringen Sichtbarkeit benannt: „Innerhalb dieser Pan-

demie werden wir nicht gesehen, wir sind systemrelevant und die Verlierer. Und doch machen wir 

weiter“ (Praxisbericht 1). Und: „In Krisenzeiten ist der Arbeitseinsatz für Fachkräfte nun noch höher, 

doch die Mittel sind gering und werden darüber hinaus aktuell sogar reduziert!“ (Pressemitteilung). 

Die COVID-19-Pandemie zeigt strukturelle Schwierigkeiten Sozialer Arbeit sowie ihre paradoxe gesell-

schaftliche Verortung auf, indem sie diese verstärkt und dadurch hervorhebt (vgl. Über uns; Stellung-

nahme 3; Stellungnahme 2; Stellungnahme 1). Somit handelt es sich bei diesen strukturellen Wider-

sprüchen Sozialer Arbeit nicht um völlig neue Herausforderungen, die durch die Pandemie erst ge-

schaffen wurden, sondern um altbekannte, die durch das Ereignis Ausdrucksstärke gewinnen (vgl. Un-

sere Forderungen). 

Auch die hegemoniale soziale Ordnung wird durch das Ereignis verdeutlicht und verstärkt: „Soziale 

Schieflagen geraten durch die Coronakrise in noch größere Schieflagen“ (Praxisbericht 2). Vielfach 
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argumentieren die Veröffentlichungen, dass es sich bei Adressat*innen Sozialer Arbeit um strukturell 

benachteiligte Menschen handelt, welche unter den Pandemieauswirkungen besonders leiden (vgl. 

Profilbericht 9, S. 5 f.; Profilbericht 3, S. 6; Profilbericht 4, S. 3; Profilbericht 5, S. 2 ff.; Profilbericht 7, S. 

2 ff.; Praxisbericht 3) und dass daher Sozialarbeiter*innen während und nach der COVID-19-Pandemie 

verstärkt benötigt werden (vgl. Praxisbericht 3). Dies verdeutlichen auch die nachfolgenden Zitate: 

Adressat*innen, wie bspw. Senior*innen oder Menschen mit Behinderungen sind teilweise stark iso-
liert. In stationären Einrichtungen, z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe, der Wohnungslosenhilfe oder der 
Arbeit mit Geflüchteten ist die Situation besonders kritisch. Die Zustände in Massenunterbringungen 
sind nun problematischer denn je. Bereits bestehende Notlagen verschärfen sich aktuell massiv. (Pres-
semitteilung) 

Massenunterbringungen sind nun problematischer denn je, und äußerst prekäre Wohnverhältnisse 
müssen jetzt verändert werden! Bereits bestehende Notlagen verschärfen sich aktuell massiv, wie die 
bereits unzureichenden Kapazitäten in Notunterkünften für wohnungslose Menschen, die nun größten- 
teils wegfallen. Auch ist die drastische Zunahme von häuslicher Gewalt zu beobachten und die teilweise 
starke Isolation bspw. von Senior*innen und Menschen mit Behinderungen. Dies muss aktuell weitest- 
gehend von Sozialarbeitenden aufgefangen und abgewendet werden. (Stellungnahme 1, S. 3) 

Doch nicht nur von Krisen, wie Krankheit, Isolation und Jobverlust, sind laut der Kampagne Menschen 

stärker betroffen, die bereits vor der Pandemie benachteiligt waren. Auch vonseiten der Politik ange-

ordnete Schutzmaßnahmen verstärken gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse: 

Hinzu kommt, dass die derzeitige Situation und die damit verbundenen Maßnahmen drastisch den Le-
bensalltag der Adressat*innen Sozialer Arbeit belasten. Die aktuellen Ausgangsbeschränkungen und die 
Aufrufe #stayathome und #wirbleibenzuhause betreffen unsere gesamte Gesellschaft, aber nicht alle 
gleichermaßen hart. Der Rückzug ins ‚Zuhause‘ ist für einige Menschen gar nicht möglich. Für andere ist 
das Zuhause kein Schutzort, sondern lebensbedrohlich. (ebd.) 

Gleichzeitig fehlt es an ausreichenden Schutzmaßnahmen für Sozialarbeiter*innen in bestimmten Ar-

beitssettings, etwa in Sammelunterkünften (vgl. Profilbericht 5, S. 5). Zudem wird auch die digitale 

Ausstattung als mangelhaft angesehen: „Schutzkleidung ist für Sozialarbeitende zurzeit (April 2020) in 

den meisten Handlungsfeldern nicht zugänglich, genauso wie selbstverständlicher Zugang zu Corona- 

Tests. Häufig sind auch weder Diensthandys noch Dienst-Laptops vorhanden“ (Stellungnahme 1, S. 2). 

Die Verdeutlichung und Verstärkung von Hegemonie wird somit mit Blick auf die Profession und auf 

ihre Adressat*innen gleichzeitig deutlich. Sozialer Arbeit wird hier die doppelte Aufgabe zugesprochen, 

die Benachteiligung ihrer Adressat*innen wahrzunehmen sowie zu bearbeiten und sich gleichzeitig aus 

ihrer eigenen Benachteiligung zu befreien. 

So wurden durch die COVID-19-Pandemie alltäglich gewesene Arbeitsroutinen spontan und „inner- 

halb kürzester Zeit“ (Profilbericht 9, S. 6) unterbrochen. In den Praxisberichten und Forderungen un-

terschiedlicher Arbeitsfelder, berichten Kampagnenaktive über konkrete Veränderungen: Der Wechsel 

ins Homeoffice (vgl. ebd.), Verbote oder Einschränkungen von Hausbesuchen und digitale oder telefo-

nische statt persönlicher Kommunikation (vgl. Profilbericht 3, S. 6) und die Veränderung von Schicht-

arbeitsplänen und Gruppengrößen (vgl. Praxisbericht 1) seien hier einige Beispiele. Darauf reagierten 

die Fachkräfte mit „Kreativität und Engagement“ (Profilbericht 4, S. 3) und haben „versucht Ange-

bote aufrechtzuerhalten bzw. anzupassen“ (ebd.). „Trotz dieser Widrigkeiten haben Kolleg*innen 
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des sozialen Bereiches während der Krise die Menschen, mit denen sie arbeiten, bestmöglich betreut 

und kreative Lösungen gefunden“ (Presse). „Derzeit jonglieren Fachkräfte zwischen Online-

Möglichkeiten, physischen Kontakten und soweit es geht dem Einhalten der Hygienemaßnahmen“ 

(Stellungnahme 1, S. 2). Hier zeigt sich, dass die Fachkräfte Sozialer Arbeit versuchen, den durch das 

Ereignis deutlich gewordenen Bruch im Alltag zu reparieren, indem sie bisherige Angebote und Leis-

tungen anpassen und aufrechterhalten. Diese Stabilisierungsrolle Sozialer Arbeit wird in den nachfol-

genden Kapiteln erneut deutlich werden. Allerdings soll an dieser Stelle noch festgehalten werden, 

dass ein Ereignis im Sinne der Theorie politischer Differenz selbst unbeständig und fluide ist (vgl. Kapi-

tel 3.2.2). Da die Veränderbarkeit oder Vergänglichkeit des Ereignisses in den Veröffentlichungen nicht 

diskutiert wird, soll darauf in den Interviews eingegangen werden. In diesen lässt sich beispielsweise 

erfragen, inwiefern sich die Kampagne seit ihrer Gründung, die durch das Ereignis initiiert wurde, ver-

ändert hat, und was mit der Kampagne passieren soll, wenn das Ereignis vorüber ist. Die Ergebnisse 

dessen lassen sich jedoch wider Erwarten der Kategorie ‚Kollektivität‘ zuordnen (vgl. Kapitel 8.5). 

8.1.2 Ergebnisse der Interviews 
Von den Interviewten wird die COVID-19-Pandemie als das Ereignis genannt, das die Gründung der 

Kampagne auslöste (vgl. I. 1, Z. 17 f.; I. 2 Z. 23; I. 3, Z. 58 f.). Denn dieses stellt eine „noch nie zuvor 

dagewesene Situation“ (I. 2, Z. 23 f.) für die Interviewten dar, welche Veränderungen des Alltags her- 

vorgerufen hat. Diese Veränderungen werden von den Interviewten vor allem in veränderten Möglich-

keiten hinsichtlich der Digitalisierung, der Zeit und der Mobilität ausgemacht. I. 1 berichtet etwa so-

wohl: „Ich glaube tatsächlich, dass, vor allem, wir hatten diesen Zuwachs im digitalen Bereich. Plötzlich 

haben Leute nicht mehr nur mit ihren Eltern geskyped, alle paar Wochen oder so, sondern haben re-

gelmäßig beruflich Videokonferenzen gemacht“ (I. 1, Z. 45 ff.). Als auch: „Und man hatte Zeit. Also, wir 

waren ja, wir waren einfach im Lockdown und hatten überhaupt noch, es gab keine Tests und irgend- 

was, sodass man jetzt, das war alles so unsicher. Man hat sich wirklich gar nicht mit Leuten getroffen“ 

(I. 1, Z. 47 ff.). Während digitale und zeitliche Möglichkeiten sich vergrößerten, wurden die Möglich-

keiten zur physischen Mobilität laut I. 2 eher eingeschränkt (vgl. I. 2, Z. 24 f.). Allerdings ist diese auf-

grund der fortschreitenden Digitalisierung nicht mehr notwendig, um an der Kampagne teilzunehmen, 

da diese online stattfindet (vgl. I. 1, Z. 54 f.). I. 2 erkennt zudem den Vorteil, dass Menschen umziehen 

und dennoch weiter in der Kampagne mitwirken können (I. 2, Z. 533). Auch sorgt das Ereignis laut den 

Interviewten in der Gesamtgesellschaft für eine Neujustierung von Fokussen öffentlicher Diskurse. I. 2 

etwa bemerkt „das Phänomen […], dass medial dann auf einmal über systemrelevante Berufe disku-

tiert wurde“ (I. 2, Z. 31 f.) und auch I. 1 vernimmt eine „öffentliche Aufmerksamkeit auf soziale Beru-

fe“ (I. 1, Z. 21 f.). Auch verbinden die Interviewten das Ereignis mit der Erwartung an Politik, in der 

Pandemie auch an Sozialarbeiter*innen und ihre Adressat*innen zu denken (vgl. I. 3, Z. 70).  Aller-

dings zeigten sich Politiker*innen laut I. 1 eher untätig und „selber vollkommen überfordert“ (I. 1, Z. 

35). Gleichzeitig aber führt die COVID-19-Pandemie zu einer Verstärkung oder Hervorhebung von 
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Problemen in der Sozialen Arbeit. Etwa beschreiben I. 1 und I. 3: „Das ist alles, was wir schon lange 

kritisieren in der Sozialen Arbeit, was irgendwie schiefläuft, verstärkt sich gerade nur. Also, überall da, 

wo eh schon Mangel war, kommt jetzt noch on top die Pandemie“ (I. 1, Z. 19 ff.). Und: „Es ist ja irgend- 

wie so eine Akkumulation, diese Unzufriedenheit über die Arbeitsbedingungen, über Anerkennung 

oder Professionalisierung, die ist ja sowieso schon ewig lang vorhanden. Und die Corona-Pandemie hat 

da einfach nochmal so ein i-Tüpfelchen draufgebracht“ (I. 3, Z. 76-79). Einrichtungen der Sozialen Ar-

beit begegneten dem Ereignis unvorbereitet und konnten ihre Arbeitsroutinen nicht mehr wie ge-

wohnt durchführen, berichtet I. 1 (vgl. I. 1, Z. 28-33) und I. 3 beobachtete vor allem zu Beginn der 

Pandemie eine Prekarisierung von Arbeitsbedingungen (vgl. I. 3, Z. 63 f.). I.2 vernahm zudem ein „sub-

tiles Gefühl […] von Pandemie und Krise“ (I. 2, Z. 25). Nachfolgend wird die Kategorie ‚Kontingenz‘ 

ausgewertet. 

8.2 Kontingenz 
8.2.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Während sich sagen lässt, dass in allen vorliegenden Dokumenten Kontingenz implizit eine Rolle spielt, 

zeigt sich der explizite Umgang mit dieser als vielfältig und unterschiedlich. 

Bei der Hervorhebung von Kontingenz kristallisieren sich zwei zentrale Argumentationslinien heraus. 

Erstens wird Soziale Arbeit als eine Kraft beschrieben, die aktiv soziale Ordnung destabilisieren und 

zur Veränderung des gesellschaftlichen Systems beitragen kann. Dies wird mit der Expertise Sozialer 

Arbeit begründet, welche durch die sozialarbeiterischen Einblicke in Lebenswelten entsteht (vgl. Start- 

seite). Soziale Arbeit kann demnach „fachlich fundierte Kritik bestehender gesellschaftlicher und poli-

tischer Verhältnisse […] - mit dem Ziel […] einer Veränderung bestehender Systeme“ (Über uns) ausü-

ben. In Bezug auf den Namen ihrer Kampagne fassen die Kampagnenaktiven mit Blick auf die destabili-

sierende Funktion Sozialer Arbeit zusammen: „Systemrelevanz heißt hier gleichzeitig auch Systemkritik 

und -veränderung“ (Startseite). Auch der Hashtag „#carerevolution“ (Post 1; Post 2), der sich unter 

Instagram-Posts der Kampagne finden lässt, weist auf ein Bewusstsein für die Veränderbarkeit des 

Versorgungssystems und ein Anstreben solcher Veränderungen hin. Die zweite Argumentationslinie 

zeichnet sich dadurch aus, dass die Kampagne Soziale Arbeit als Betroffene von Kontingenz versteht. 

Änderungen gesetzlicher Grundlagen Sozialer Arbeit (vgl. Profilbericht 8, S. 1 f.) oder die „wachsende 

Diversität der Menschen“ (Profilbericht 10, S. 3) halten Sozialarbeiter*innen dazu an, ihr eigenes Han-

deln zu hinterfragen und weiterzuentwickeln (vgl. ebd.). Der Wissenschaft Sozialer Arbeit wird eine 

zentrale Bedeutung bei dieser Weiterentwicklung Sozialer Arbeit zugeschrieben (vgl. Ansätze Auf-

wertung, S. 2), wie auch dieses Zitat verdeutlicht: „Forschung in und über die Soziale Arbeit ermög-

licht ihre Überprüfung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung“ (Professionsbericht 2, S. 1). 

Ohne an dieser Stelle näher quantifizieren zu wollen, lässt sich feststellen, dass ein größerer Teil des 

Materials sich mit der Problematisierung von Kontingenz befasst. Der Sozialen Arbeit wird hier wie-
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derholt eine aktive stabilisierende Funktion zugeschrieben, indem sie etwa als Teil eines „Hilfe- 

netz[es]“ (Profilbericht 1, S. 3) oder eines „soziale[n] Netz[es]“ (Startseite) ausgemacht wird. Auf die-

sem Gedanken aufbauend wird eine Notwendigkeit Sozialer Arbeit begründet, wie etwa dieses Zitat 

verdeutlicht: „Dabei ist die Arbeit von Sozialarbeiter*innen unverzichtbar. Sie halten das soziale Netz 

stabil“ (Unsere Forderungen). Auch hier werden die Lebensweltorientierung und die damit verbunde-

nen lebensweltlichen Einblicke Sozialer Arbeit als Argumente für die sozialarbeiterische Expertise an- 

geführt, aus der hier aber eine besondere (Mit-)Verantwortung für gesellschaftliche Stabilität ge-

schlussfolgert wird (vgl. Profilbericht 4, S. 3). Allerdings lässt sich hier auch schlussfolgern, dass durch- 

aus das Bewusstsein besteht, dass das „soziale Netz“ (Unsere Forderungen) nicht von allein stabil ist, 

sondern hergestellt und aufrechterhalten werden muss, um bestehen zu können. Auch mit Blick auf 

einzelne Arbeitsbeziehungen zwischen Sozialarbeiter*innen und ihren Adressat*innen kommt es auf 

eine „gute Beziehungsarbeit zur (Wieder-)Stabilisierung“ (Profilbericht 3, S. 6) an. Soziale Arbeit fun-

giert als „Krisenmanagement, Finanzmanagement, Lotse, Vermittler oder Zuhörer“ (Profilbericht 9, S. 

2). Durch diese Stabilisierung in Einzelfällen leistet Soziale Arbeit einen Beitrag zur gesamtgesellschaftli-

chen Kontingenzschließung: „Soziale Arbeit leistet Unterstützung für Einzelne, welche die gesamte 

Gesellschaft stabilisiert und Solidarität für Betroffene in der Realität umsetzt“ (Presse). All diese Stabi-

lisierungsversuche und -funktionen erwachsen aus dem 

Auftrag des Sozialstaats mit dem Ziel, soziale Teilhabe zu ermöglichen und so zum Beispiel auch positiv 
Einfluss auf das gesellschaftliche Miteinander […] und auf das psychische und körperliche Wohlergehen 
einzelner Bürger*innen zu nehmen und auch auf diese Weise soziale Teilhabe zu ermöglichen und auf-
rechtzuerhalten. (Profilbericht 10, S. 3) 

Jedoch nicht nur aus ihrem sozialstaatlichen Auftrag leitet die Kampagne hier die Stabilisierungsfunk-

tion Sozialer Arbeit ab, sondern auch aus normativen und ethischen Fixierungspunkten in ihren Pro-

fessionsverständnissen. Solche sind beispielswiese „Bewältigung“ (Profilbericht 9, S. 1 u. 4; Profilbe-

richt 1, S. 1), „Selbstbestimmung“ (Profilbericht 9, S. 4 f.; Profilbericht 8, S. 1 ff.; Profilbericht 2, S. 1; 

Profilbericht 10, S. 3), „Solidarität“ (Profilbericht 9, S. 7; Stellungnahme 2, S. 2), „Teilhabe“ (Profilbe-

richt 8, S. 1; Profilbericht 2, S. 1; Profilbericht 10, S. 3 ff. u. S. 7; Profilbericht 6, S. 2 und S. 5 ff.), Men-

schenrechte (vgl. Profilbericht 1, S. 1; Pressemitteilung; Startseite; Stellungnahme 2, S. 2; Stellung-

nahme 1, S. 2; Über uns; Unsere Forderungen) und Lebensweltorientierung (vgl. Profilbericht 2, S. 1; 

Profilbericht 4, S. 3; Profilbericht 10, S. 4 f). 

Zudem hat laut der Kampagne eine Stabilisierung von Sozialer Arbeit selbst stattzufinden. Dazu müs-

sen eine sichere und einheitliche öffentliche Finanzierung sozialarbeiterischer Angebote (vgl. Ansätze 

Aufwertung, S. 5; Profilbericht 1, S. 5 ff.; Profilbericht 2, S. 5; Profilbericht 10, S. 5 f.), Qualitätskriterien 

in der Ausbildung für Fachkräfte (vgl. Ansätze Aufwertung, S. 4; Profilbericht 3, S. 5; Profilbericht 6, S. 

6) und Ehrenamtliche (vgl. Profilbericht 9, S. 6) und diesbezügliche Qualifikationsmerkmale und Zu-

gangsvoraussetzungen (vgl. ebd.), eine einheitliche Festlegung von Personalschlüsseln, eine faire Be-
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zahlung Sozialer Arbeit (vgl. Profilbericht 9, S. 7 f.), Fort- und Weiterbildungsangebote (vgl. ebd., S. 6 f.), 

Coaching und Supervision (vgl. Profilbericht 3, S. 6) und Zugänge zu Forschungs- und Projektgeldern 

(Profilbericht 9, S. 7) flächendeckend vorhanden sein. Es wird zudem betont, dass diese Stabilisierung 

Sozialer Arbeit in der COVID-19-Pandemie auch die Einstufung Sozialer Arbeit als systemrelevant bedeu-

tet (vgl. Stellungnahme 3, S. 1). Darüber hinaus sollen die Rechtsansprüche von Adressat*innen auf 

Angebote der Sozialen Arbeit erweitert und Angebote der Sozialen Arbeit ausgebaut werden (vgl. 

Profilbericht 1, S. 5; Profilbericht 10, S. 6; Profilbericht 6, S. 6). Ständiger „Rechtfertigungs- und Weiter-

entwicklungsdruck“ (Professionsbericht 1, S. 2) durch etwa Projektfinanzierungen und Befristungen 

werden als negativ angesehen. Die Kampagne verortet diese Stabilisierung Sozialer Arbeit im Interesse 

der Gesamtgesellschaft: „Wir machen darauf aufmerksam, wie wichtig es für alle ist, dass Sozialar-

beiter*innen sichere Arbeitsbedingungen haben und gut ausgestattet sind“ (Startseite). Es zeigt sich, 

dass die Stabilisierung durch Soziale Arbeit und die Stabilisierung von Sozialer Arbeit als notwendig an-

gesehen werden. Auch das gegenwärtige soziale Netz wird als notwendig markiert. Die Interviews bie-

ten eine Möglichkeit, Momente der Stabilisierung und Systemreproduktion kritisch zu hinterfragen 

und dahinterliegende Argumente genauer abzubilden. Auch der später dargelegte Umgang der Kam-

pagne mit Hegemonie zeigt eine Doppelbewegung von einer Reproduktion des Ist-Zustandes und ei-

nem Unterbrechen sowie Kritisieren von ebendiesem. 

8.2.2 Ergebnisse der Interviews 
Die Schließung von Kontingenz passiert in den Interviews, indem Soziale Arbeit als Systemstabilisato-

rin markiert wird und dafür unterschiedliche Argumentationen herangezogen werden. Es wird sich auf 

den sozialrechtlichen und -staatlichen Auftrag der beruflichen Sozialen Arbeit berufen (vgl. I. 2, Z. 91 

f.; I. 3, Z. 155 ff.). Soziale Arbeit fungiert demnach als „das Bindeglied von der Gesetzgebung hin zu den 

Menschen“ (I. 2, Z. 92) und eine Soziale Arbeit, die ausschließlich auf Systemtransformation hinwirken 

möchte, „funktioniert dann im Kontext von einer Erwerbsarbeit […] nicht mehr so richtig gut“ (I. 1, Z. 

230). Zudem betonen die Interviewten die (Über-)Lebenswichtigkeit von Sozialer Arbeit und eine da- 

mit einhergehende Verantwortung, Angebote und Einrichtungen Sozialer Arbeit für Adressat*innen 

aufrechtzuerhalten (vgl. I. 1, Z. 170-175 und Z. 217-223.; I. 2 Z. 28 ff. und Z. 96-100 und Z. 107-110; I. 3 

Z. 148-155). So fragt sich z.B. I. 3: „Wir sind in so vielen Bereichen tätig mit allen möglichen Menschen 

aller Altersgruppen mit verschiedensten Erkrankungen, verschiedensten Problemlagen. Wenn wir 

nicht wären, was wäre dann?“ (I. 3, Z. 149 ff.). In dieser Argumentationslinie wird auch die besondere 

Systemerhaltungsrelevanz  einzelner  Handlungsfelder  betont  und  die  Kampagne  versucht  „das 

Systemstabilisierende […] an den einzelnen Handlungsfeldern so deutlich zu machen“ (I. 1, Z. 152 ff.), 

etwa in ihren Profilberichten: „Also, auch in diesen Profilberichten gelingt uns da ja auf wenigen Seiten, 

finde ich, eine sehr knackige Darstellung von: 'Was kann Soziale Arbeit in dem Feld? Was ist das Prob-

lem oder sind die Probleme? Was sind unsere Forderungen?'“ (I. 1, Z. 435 ff.). Zudem berufen sich die 

Interviewten auf Professionsverständnisse Sozialer Arbeit. I. 3 sieht Soziale Arbeit in der Pflicht, immer 
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zum Wohl der Adressat*innen zu arbeiten (vgl. I. 3, Z. 147 f.) und immer das Ziel zu haben, „die Gesell-

schaft zusammenzuhalten“ (I. 3, Z. 164). I. 3 sagt ebenso, „dass politisches Handeln mehr Teil von So-

zialer Arbeit, mehr Selbstverständlichkeit von Sozialer Arbeit werden muss“ (I. 3, Z. 580 f.). Und auch 

I. 2 beschreibt: „Soziale Arbeit ist gelebte Solidarität einer Gesellschaft. Also, aus meiner Perspektive 

und aus meinem Verständnis heraus gibt es Soziale Arbeit, weil wir in einer sozialen und gerechteren 

Welt leben wollen“ (I. 2, Z. 86 ff.) und bezeichnet dies als „Mandatsverständnis“ (I. 2, Z. 94). I. 1 be- 

zeichnet Soziale Arbeit als „Menschenrechtsprofession“ (I. 1, Z. 149). 

Geht es um die Soziale Arbeit als Systemdestabilisatorin beziehen sich die Interviewten vor allem auf 

institutionalisierte Formen der Systemveränderung. Sie wollen somit das System von innen heraus in 

den von ihm gegebenen Möglichkeiten verändern, statt Gegenentwürfe im Sinne einer Neugründung 

zu machen. So können gewünschte Veränderungen für I. 3 durch eine Mitgliedschaft in einschlägigen 

Berufsverbänden (vgl. I. 3, Z. 209 f.) oder durch Öffentlichkeitsarbeit (vgl. I. 3, Z. 212-215) erreicht 

werden. I. 1 macht den „relativ geringen gewerkschaftlichen Organisationsgrad“ (I. 1, Z. 217 f.) für 

ausbleibende Systemveränderungen durch Soziale Arbeit verantwortlich (vgl. I. 1, Z. 212-221). Die In-

terviewten betonen zudem, dass es wichtig ist, Systemveränderungen aus der Perspektive von Sozi- 

alarbeiter*innen und Adressat*innen zu denken. Um Adressat*innen effektiv helfen zu können, denkt 

I. 3, sozialpolitisch auf Systemänderungen hinwirken zu müssen (vgl. I. 3, Z. 199-201). „Weil ich stoße 

an meine Grenzen, wenn ich nur im System arbeite, wenn ich nicht das System an sich verändere“ (I. 

3, Z. 200 f.). I. 1 verortet dies genauso „im Interesse von Adressat*innen“ (I. 1, Z. 234) und führt ein 

Beispiel aus dem Allgemeinen Sozialen Dienst der Jugendämter an: 

In meinen Augen ist es so, und da ist Soziale Arbeit auch an einigen Stellen noch nicht besonders weit, 
ja, wenn wir sagen: 'Fallzahlen im ASD, also im allgemeinen sozialen Dienst der Jugendämter, wie wir sie 
hier in [Stadt 2] haben', im Moment hat hier eine Vollzeitkraft im Schnitt über 100 Fälle. So. Das ist nicht 
machbar. Das ist, da sind sich, da sind sich also alle, alle die darüber sprechen, auch Politiker*innen 
übrigens, alle, sind sich vollkommen einig: 'Das ist nicht machbar!'. Weiterhin arbeiten Sozialarbei-
ter*innen aber im ASD der Jugendämter und machen das irgendwie machbar. An der Stelle fehlt 
quasi die Destabilisierung, so, weil eigentlich, und das ist dann schlimm für alle, die eigentlich den ASD 
brauchen. Eigentlich müsste man sagen, müssten alle gleichzeitig den Stift fallen lassen und sagen: 'Das 
ist einfach nicht machbar unter diesen Bedingungen, liebe Leute'. Und ich meine, das tun, wird in Teilen 
gemacht, ja. Also, es ist ja so, dass die Riesenprobleme haben, Personal zu finden. Es ist so, dass es hier 
in [Stadt 2] die [Protestgruppe] da ganz gezielt dran sind. Also, Soziale Arbeit ist an der Stelle schon, 
oder viele Soziale Arbeit engagieren sich an der Stelle dafür, dass sich das ändert. Aber ich würde schon 
auch sagen, noch nicht genug, weil es, also, diese [Protestgruppe] gibt es jetzt seit weit über 10 Jah-
ren. Und das ist, nach wie vor, sind die Zustände zumindest in [Stadt 2] Jugendämtern desolat. (I. 1, Z. 
199-213) 

Die Kampagne fordert deshalb verbesserte Arbeitsbedingungen für Fachkräfte, die laut I. 1 auch zur 

Folge haben, dass sich sozialarbeiterische Angebote für die Adressat*innen verbessern (vgl. I. 1, Z. 236- 

239). Laut I. 2 können weitere mögliche Vorteile einer Systemveränderung für Adressat*innen sein, 

dass ihre Stimmen in öffentlichen Diskursen stärker gehört werden und sie somit das gesellschaftliche 

Leben stärker mitgestalten können (vgl. I. 2, Z. 107-118). „Und das destabilisiert, weil es eine Homoge-

nität irritiert und eine Homogenität, die ja auch immer nur scheinbar ist, verunsichert und zwingt, sich 
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damit, mit Minderheitenpositionen auseinanderzusetzen und Gerechtigkeitsfragen zu stellen“ (I. 2, Z. 

122 ff.). 

Dennoch geht es den Interviewten auch um die Aufwertung von Sozialer Arbeit innerhalb des beste-

henden Systems, wie etwa I. 3 beschreibt: „Es war so die Diskussion […]: 'Was wollten wir mit der 

Kampagne erreichen?'. Unsere Vision war natürlich irgendwie: ‚Anerkennung‘“ (I. 3, Z. 90 ff.). I. 3 

bemerkt eine mangelnde Anerkennung von Sozialer Arbeit neben anderen Berufen: „Und dadurch, 

vielleicht kann ich es auch vergleichen mit Psycholog*innen, Ärzt*innen. Es ist immer noch so, dass So-

ziale Arbeit häufig irgendwie nicht auf einer Ebene, sondern darunter wahrgenommen wird“ (I. 3, Z. 244 

ff.). 

I. 2 reflektiert den Aufwertungsgedanken der Kampagne auch kritisch: 
 

Und wir rufen immer nur nach Aufwertung. Was wäre sozusagen ein Äquivalent dazu? Wo ich sagen 
würde: 'Darum geht es mir eigentlich. Geht es mir denn um Wertschätzung und gar nicht um Aufwer-
tung? Geht es mir um Anerkennung? Also, so, wo sind sozusagen da Nuancen, um auch zu reflektieren, 
wie unsere Kommunikation ist? Weil immer Aufwerten, Aufwerten, Aufwerten - Ist es das?'. (I. 2, Z. 
337-341) 

Die Debatte um Anerkennung und Aufwertung Sozialer Arbeit weist eine Verbindung zu nachfolgend 

herausgearbeiteten Hegemonien auf. 

8.3 Hegemonie 
8.3.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Bezüglich des Umgangs mit Hegemonie wird eine Thematisierung einer hegemonialen sozialen Ord-

nung in Deutschland deutlich, einem „Land, wo die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer 

werden“ (Praxisbericht 2). Dass Soziale Arbeit einen „sozialstaatlichen Auftrag“ (Profilbericht 6) hat 

und somit Politik die Ordnungsgeberin und Soziale Arbeit Ausführerin ist, hier also ein hegemoniales 

Verhältnis besteht, bleibt im Material unhinterfragt. In medizinisch dominierten Handlungsfeldern So-

zialer Arbeit besteht eine hegemoniale Diskursmacht über Themen wie Pflegebedürftigkeit und die 

Perspektive Sozialer Arbeit wird hinter medizinische Betrachtungsprinzipien zurückgestellt (vgl. 

ebd.). Auch die Wissenschaft der Sozialen Arbeit wird laut der Kampagne anderen Wissenschaften, 

die eine stärkere Grundlagenforschung betreiben, untergeordnet. Dies hat Auswirkungen auf die Fi-

nanzierung und Umsetzung von Forschung in der Sozialen Arbeit: 

Trägern der Sozialen Arbeit fehlen Mittel, um Forschungen für eigene Themen zu beauftragen. Die 
Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) vergibt Forschungsmittel nur für ‚Grundlagenforschung‘ und 
lehnt Forschungsanliegen der Sozialen Arbeit häufig als zu ‚praxisorientiert‘ ab. Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften (HAWs), an denen Soziale Arbeit fast ausschließlich studiert werden 
kann, können somit kaum auf Forschungsmittel zurückgreifen, da sie erstens weniger öffentliche Gel-
der bekommen als Universitäten und zweitens nur sehr selten eine Finanzierung aus der Praxis erwar-
ten können. […] HAW Professor*innen haben eine Lehrverpflichtung von 18 Semesterwochenstunden 
(SWS), im Vergleich haben Universitätsprofessor*innen 8 SWS. Somit haben HAWs nicht nur weniger 
Zugang zu Forschungsmitteln, sondern auch weniger wissenschaftliche Mitarbeitende, die Forschungs-
projekte unterstützen.“ (Professionsbericht 2, S. 1 f.) 

Promotionsinteressierte Absolvent*innen erfahren organisatorische Schwierigkeiten, da Hochschulen 

für angewandte Wissenschaften über kein eigenes Promotionsrecht verfügen (vgl. Professionsbericht 
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3, S. 2). Für die Praxis der Sozialen Arbeit mündet ihre geringe Anerkennung in prekären Arbeitsbedin-

gungen. Sie erfährt „chronische Unterbesetzung, […] fehlende […] Ressourcen und die schlechte Ent-

lohnung der überwiegend weiblichen* Fachkräfte“ (Stellungnahme 1, S. 2). Als ebenfalls benachteiligt 

in einem hegemonialen sozialen Gefüge werden die Adressat*innen Sozialer Arbeit in den einzelnen 

Handlungsfeldern betrachtet (vgl. z.B. Profilbericht 5, S. 2 ff.). So steigt die Zahl der Menschen, die 

rechtlich betreut und vertreten werden, stetig (Profilbericht 9, S. 2). Und all diese Menschen „sind auf 

ihre gesetzlichen Betreuer angewiesen“ (Profilbericht 8, S. 3), wodurch eine Ungleichverteilung von 

Macht und eine Abhängigkeit zwischen Betreuer*innen und Betreuten entstehen. Diese Asymmet-

rie wird allerdings nicht vertiefend betrachtet, da vielmehr die Finanzierung der rechtlichen Betreuung 

reflektiert und diskutiert wird (vgl. Profilbericht 9). Aus der Sozialen Arbeit gegen häusliche Gewalt 

wird von einer hegemonialen sozialen Ordnung in heterosexuellen Paarbeziehungen zwischen Män-

nern und Frauen erzählt (vgl. Profilbericht 1, S. 2). Dem folgt ebenfalls ein Blickwechsel auf Finanzie-

rungsfragen: „Folgekosten von häuslicher Gewalt werden für Deutschland auf 3.3 Milliarden Euro 

pro Jahr geschätzt“ (ebd.). Später wird hinzugefügt, dass bei der Suche nach einem Frauenhausplatz 

besondere Barrieren für „vulnerable Gruppen“ (ebd., S. 4), etwa für Frauen mit Suchtproblemen 

oder Frauen mit Behinderungen bestehen (vgl. ebd.). 

In dem vorliegenden Material lassen sich gezielt gegenhegemoniale Äußerungen und Forderungen 

finden, sodass z.B. die Bekämpfung von Diskriminierung für die Kampagne eine Rolle spielt (vgl. Profil-

bericht 10, S. 4). Zentral hierfür ist auch ein wiederholt genannter Leitspruch der Kampagne: „Ohn-

macht in Kampfgeist verwandeln“ (Über uns). So wird Herrschaftskritik statt Anpassung Sozialer Arbeit 

versprochen und dadurch die Relevanz Sozialer Arbeit begründet, wie auch eine Aussage des Profes-

sors Peter-Ulrich Wendt verdeutlicht, die auf der Website der Kampagne abgebildet ist: 

Wann und warum ist Soziale Arbeit heute so wichtig? Unter den Bedingungen des Neoliberalismus, der 
Entsolidarisierung und der gesellschaftlichen Spaltung ist Soziale Arbeit immer gehaltvolle Kritik der Ver-
hältnisse, nicht Anpassung Einzelner an die herrschenden Verhältnisse: sie ist damit als Kritische Soziale 
Arbeit an der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse beteiligt - nur darin beweist sie die Berechti-
gung ihres Anspruchs, relevant zu sein. (Über Uns) 

So verfasst die Kampagne auch mit Blick auf die hegemoniale Wissenschaftsordnung Gegenentwürfe: 

Ein eigenständiges Promotionsrecht für Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (vgl. Ansätze 

Aufwertung, S. 2), eine rechtliche Gleichstellung von Professor*innen von Hochschulen für Ange- 

wandte Wissenschaften und Universitäten und gezielte Förderungen von Promotionen in der Sozialen 

Arbeit (vgl. Professionsbericht 3, S. 3), ein erweiterter Zugang zu Forschungsmitteln und eine Reduk-

tion der Lehrverpflichtung für Professor*innen gefordert (vgl. Professionsbericht 2, S. 2). All dies soll 

dazu führen, dass „Soziale Arbeit ihre Expertise in Wissenschaftsdiskurse gewinnbringend einbringen“ 

(Professionsbericht 2, S. 1) kann. Auch in den Handlungsfeldern der Praxis Sozialer Arbeit lassen sich 

gegenhegemoniale Forderungen finden. Etwa in der Sozialen Arbeit in der Psychiatrie wird „eine be-

darfsgerechte und sektorenübergreifende Beratung durch Soziale Arbeit, die in der Lage ist, betroffe-
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nen psychisch erkrankten Menschen Unterstützung zu bieten, ohne dass ein Leistungsantrag in einem 

bestimmten Teilbereich bewilligt ist“ (Profilbericht 3, S. 5), gefordert. In Frauenhäusern wird seit jeher 

daran gearbeitet für betroffene Frauen „eine gewaltfreie Perspektive aufzubauen“ (Profilbericht 1, S. 

2), also hegemoniale Machtverhältnisse in ihren gewaltvollen Auswirkungen zu begrenzen. Mit Blick 

auf wohnungslose Adressat*innen werden medizinische Hilfen auch ohne Krankenversicherung, die 

Öffnung leerstehender Wohnungen und Hotels für wohnungslose Menschen und eine Selbstvertre-

tung wohnungsloser Menschen gefordert (vgl. Profilbericht 7, S. 4). Mit dem Argument, dass für eine 

gelingende Soziale Arbeit ein Vertrauensverhältnis zwischen Fachkraft und Adressat*innen elementar 

ist, setzt sich die Kampagne außerdem für ein Zeugnisverweigerungsrecht für Sozialarbeiter*innen ein 

(vgl. Ansätze Aufwertung, S. 4). Auch dies kann als ein gegenhegemonialer Entwurf verstanden wer- 

den, Soziale Arbeit im Diskurs über soziale Probleme auf Augenhöhe mit anderen Professionen, wie 

Jura, Humanmedizin oder Psychologie, deren Fachkräfte bereits als Berufsgeheimnisträger*innen ein 

Zeugnisverweigerungsrecht innehaben (vgl. § 53 Abs. 1 Nr. 3 STPO), zu positionieren. Zudem wird auf 

eine Angleichung der Gehälter zwischen freien Trägern sowie Vereinen und dem öffentlichen Dienst 

insistiert (vgl. Praxisbericht 2), was sich als eine Forderung gegen die Hegemonie innerhalb der Leis-

tungserbringerlandschaft Sozialer Arbeit verstehen lässt. 

Neben diesen hegemoniekritischen und gegenhegemonialen Betrachtungsweisen lässt sich eine Re-

produktion von Hegemonie finden. Zentral hierfür ist der Appell an die Politik, also an gesellschaftlich 

machtvoll positionierte Menschen und Gruppen, Soziale Arbeit aufzuwerten, der sich über alle Kam-

pagneninhalte erstreckt. Die Kampagne „fordert politische Entscheidungsträger*innen auf, die Be-

darfe der Fachkräfte und Organisationen der Sozialen Arbeit ernst zu nehmen und umgehend ange-

messene Arbeitsbedingungen zu schaffen“ (Professionsbericht 1, S. 1; Professionsbericht 2, S. 1; Pro-

fessionsbericht 3, S. 1; Unsere Forderungen). Um Politiker*innen zu überzeugen, wird folgendes Argu-

ment geliefert, das sich auf den ökonomischen Nutzen Sozialer Arbeit bezieht: Soziale Arbeit stellt „sich 

langfristig sogar als günstiger für den Staat heraus, da gute Soziale Arbeit Menschen, die sonst das 

Gesundheitssystem und das soziale System belasten würden, aus ihren Krisen hilft und Entwicklungs-

chancen möglich macht“ (Presse). Der hegemoniale ordnungsgebende Prozess, in dem Politik über An-

erkennung und Arbeitsbedingungen Sozialer Arbeit entscheidet, wird durch diese Aussagen genauso 

reproduziert wie auch die Ökonomisierung des Sozialstaats und des menschlichen Seins. Auch die 

Entscheidung über den Ausbau der sozialarbeiterischen Angebote und die Vergütung der Fachkräfte 

obliegt gesetzgebenden Instanzen (vgl. Profilbericht 9, S. 3 f.). Die Entscheidungsmacht der Politik wird 

nicht kritisiert, sondern eher als Möglichkeit auf eine „Befreiung […] von oben“ (Marchart 2010, S. 239) 

interpretiert und weckt die „Hoffnung, dass mein Beruf eines Tages mehr Wertschätzung erfährt und 

deutlich besser bezahlt wird“ (Praxisbericht 2). In dieser Argumentation kann eine „Aufwertung sozia-

ler Berufe“ (Startseite) „materiell und immateriell“ (Über uns) nur geschehen, wenn mächtige Ent-
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scheidungsträger*innen der Politik „investieren und hinsehen“ (Stellungnahme 2, S. 3). Aufgrund des-

sen hat die Kampagne gemeinsam mit dem DBSH-Landesverband Nordrhein-Westfalen Wahlprüf- 

steine entwickelt und die CDU, die SPD, die Grünen, die Linke, die FDP und die ÖDP in Aachen, Köln, 

Bochum und Münster diesbezüglich kontaktiert (vgl. Über uns). „So konnten sich Sozialarbeitende in- 

formieren, wie die Parteien zu Themen der Sozialen Arbeit und ihren Fachkräften stehen“ (Über uns). 

Und auch mit Blick auf die Adressat*innen Sozialer Arbeit findet eine Hegemoniereproduktion statt. 

Diese werden als „Menschen am Rande der Gesellschaft“ (Profilbericht 9, S. 6) und „die Schwächsten 

unserer Gesellschaft“ (Presse) bezeichnet. Mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie wird in einem 

Praxisbericht naturalisierend erzählt: „Denn eins ist klar, am Ende verlieren die Jugendlichen, welche 

ohnehin schon zu den Verlierern in unserer Wohlstandsgesellschaft zählen“ (Praxisbericht 1). Es zeigt 

sich, dass die Kampagne ihren Blick auf ihre Umwelt und ihre Verflechtungen sowie auf die Profession 

Soziale Arbeit und ihre Adressat*innen richtet, wenn sie hegemoniale Ordnung und Ordnungsgebung 

thematisiert. Hegemonie innerhalb der Kampagne hingegen wird nicht öffentlich diskutiert, lässt sich 

allerdings in den Interviews erfragen. In diesen lassen sich auch noch einmal Argumentationslinien, die 

hinter der Hegemoniereproduktion, stecken untersuchen, indem beispielsweise nach der Begründung 

des Herantragens von Forderungen an die Sphäre der Politik gefragt wird.  

8.3.2 Ergebnisse der Interviews 
Bezüglich des Umgangs der Kampagne mit Hegemonie wird in den Interviews deutlich, dass eine He-

gemoniesensibilität innerhalb der Kampagne besteht. Die Interviewten beschreiben, dass formal 

keine Hierarchien oder festgesetzten Rollenverteilungen bestehen, die die Kampagnenaktiven offiziell 

mit unterschiedlichen Machtpositionen ausstatten würden (vgl. I. 1, Z. 308-314 und Z. 342-351 und Z. 

355 ff. und Z. 400-405; I. 2 Z. 140 f.; I. 3 Z. 257-266). I. 2 beschreibt dies als „wenig Hierarchie“ (I. 2, Z. 

135), während I. 1 von der Kampagne als eine „hierarchiefreie Gruppe“ (I. 1, Z. 489 f.) spricht. Für I. 3 

resultiert daraus „der Vorteil an der Kampagne, dass es wenig festzugeschriebene Rollen gibt und man 

immer das machen kann, wo man gerade die Ressourcen für hat und wo man eben Lust drauf hat“ (I. 

3, Z. 38 ff.). Gleichzeitig reflektieren die Interviewten die ungleichen Ressourcen und die informelle 

Macht der Kampagnenaktiven und stellen hier hegemoniale Momente fest, denen sie vorzubeugen 

versuchen. Dies beschreibt etwa I. 1 in Bezug auf die Moderations- und Redeanteile bei den wöchent-

lichen Kampagnentreffen: 

Das sind mittlerweile […] so vier/fünf Leute, die das moderieren. […]. Das ist natürlich eine Form von 
Macht. Das wissen wir auch. Deswegen sind wir, spreche ich auch immer wieder die Einladung aus, dass 
da noch andere Leute reinkommen können, aber das ist eine Frage auch von zeitlichen Ressourcen. Und 
ich glaube, da haben wir sowas wie eine, wie eine informelle Macht und auch ein Machtungleichgewicht, 
weil wir mit anderen Ressourcen drin sind. Und es ist einfach klar, jemand, der mit wenig zeitlichen 
Ressourcen drin ist und vielleicht gerade nicht so im Thema ist oder so, kann nicht so viel mitentscheiden 
wie eine Person, die es sich einrichten kann, jede Woche dabei zu sein und immer alle E-Mails und Trellos 
und so weiter gut zu lesen. So. Das entsteht dadurch. (I. 1, Z. 323-332) 

I. 2 sagt ebenfalls, dass Redeanteile und zeitliche Ressourcen zwischen den einzelnen Kampagnenakti-

ven unterschiedlich verteilt sind und beschreibt, dass Menschen, die häufig da sind und viel sprechen 
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für die Kampagne „so ein bisschen so wie Motoren sind“ (I. 2, Z. 158 f.). Auch I. 3 benennt Unterschiede 

in den Redeanteilen der Kampagnenaktiven und deren Erfahrungen in der Kampagnenarbeit (vgl. I. 3, 

Z. 266-269), ebenso wie in den Ausstattungen der einzelnen Kampagnenaktiven mit bereits bestehen- 

den Vernetzungen und Kontakten, etwa zur Presse (vgl. I. 3, Z. 253-257). I. 1 benennt die unterschied-

lichen Erfahrungshorizonte der Kampagnenaktiven als „informelle Hierarchie“ (I. 1, Z. 347). I. 2 fügt 

hinzu, dass die Kampagnenaktiven sich untereinander unterschiedlich gut kennen: „Vor der Kam-

pagne hatten einige der Akteure miteinander Geschichte, so, und andere kommen einfach dazu“ (I. 2, 

Z. 166-176). I. 1 bemerkt außerdem, dass die zeitlichen Ressourcen, die die einzelnen Fachkräfte für 

ihre ehrenamtliche Kampagnenarbeit neben ihrer regulären Erwerbstätigkeit aufbringen können, un-

terschiedlich verteilt sind (vgl. I. 1, Z. 74-77 und Z. 329-332). Dies wirkt sich auch auf die Mitentschei-

dungsmöglichkeiten aus: „So treffen wir Entscheidungen. Immer mit denen, die montags da sind. 

Das bedeutet also auch tatsächlich, wenn man montags nicht kann, dass man gegebenenfalls nicht 

mitentscheidet“ (I. 1, Z. 314 ff.). „Da man aber ungefähr, also, da man schon absehen kann, wenn 

jetzt eine größere Entscheidung ansteht, kann man vorher natürlich seine Stimme mitreingeben, so, 

dann wird die auch gehört“ (I. 1, Z. 320 ff.). I. 1 berichtet außerdem gelesen zu haben, „dass häufig 

Menschen, die eher ausgebrannt sind, kaum noch die Kraft aufbringen sich selbst zu organisieren, so, 

also, sich da jetzt auch noch zu engagieren“ (I. 1, Z. 215 ff.). Zudem fallen I.2 unterschiedliche Verhal-

tensweisen in der Kampagnenarbeit auf: „Es gibt Leute, die sagen: ‚Ah, ich beobachte erstmal‘, sind 

erstmal eine Weile dabei oder bringen sich so punktuell ein. Und es gibt Leute, die sagen: ‚Okay, 

ich habe hier ein Ziel, ich will das‘, sozusagen, haben sozusagen einen anderen Drive und verfolgen 

auch ein Ziel mit der Kampagne“ (I. 2, Z. 159 ff.). Es zeigt sich, dass die Interviewten hegemoniale Ver-

hältnisse innerhalb ihrer Kampagne wahrnehmen, reflektieren und versuchen, informellen Machtge-

fällen durch konkrete Praktiken vorzubeugen. 

Beschreiben die Interviewten allerdings das Handeln der Kampagne gegenüber ihrer Umwelt, lassen 

sich auch Momente der Hegemoniereproduktion ausmachen. Diese drückt sich etwa aus, indem die 

Interviewten Politik als Orientierungspunkt für das Planen, Handeln und Wirken der Kampagne her- 

anziehen. So beschreiben sie, dass die Bundestagswahl 2021 den Horizont der Kampagne darstellt und 

diese deshalb auch ungefähr zu dem Wahlzeitpunkt beendet werden soll  (vgl. I. 1, Z. 112-119; I. 2, Z. 

53-68; I. 3, Z. 97-107). I. 3 legt offen, wie die Kampagnenaktiven den genauen Schlusszeitpunkt ihrer 

Arbeit diskutieren und misst dabei dem Koalitionsvertrag eine Bedeutung zu: 

Es war die Diskussion zu sagen: ‚Warten wir, bis ein Koalitionsvertrag steht? Warten wir bis Koalitions-
vertrag und 100 Tage danach? Suchen wir uns einfach selber ein Datum aus?‘. Ja, und da haben wir jetzt 
so richtig so noch kein Ergebnis festgestellt, haben aber gesagt, dass wir bis zur Bundestagswahl auf 
jeden Fall sehr aktiv sind und danach vielleicht einfach die Aktivität reduzieren. Dass man sich weniger 
trifft und dass man dann diesen Koalitionsvertrag abwartet, um, weil der, der Antrieb, der Anspruch war 
ja auch zu sagen: ‚Wir wollen Soziale Arbeit gerade hinsichtlich dieser Wahl nochmal bekannter machen 
bei den Abgeordneten, mehr für unsere Themen werben‘. Und dann eben auch auf diesen Koalitions-
vertrag zurückgreifen und sagen: ‚Ja, schaut mal, inwiefern habt ihr unsere Themen jetzt berücksichtigt? 
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Warum habt ihr das nicht getan? Wie wollt ihr das jetzt umsetzen?‘, und so weiter. (I. 3, Z. 98-107) 

Auch zieht I.3 die geringe Anzahl an Sozialarbeiter*innen in politischen Ämtern heran, um ein Beispiel 

für ein geringes politisches Engagement Sozialer Arbeit zu geben (vgl. I. 3, Z. 235-240). Mehr Sozialar-

beiter*innen in politischen Ämtern würden demnach zu einem „ganz anderen Stellenwert, eine[r] ganz 

andere[n] Anerkennung“ (I. 3, Z. 240) der Profession führen. I. 3 beschreibt außerdem, dass die Kam-

pagne von Abgeordneten die Rückmeldung erhalten hat, kontinuierlich politikkonform ihre Interessen 

an die Sphäre der Politik vermitteln zu müssen, „dass die gesagt haben: ‚Ihr müsst einfach am Ball 

bleiben, wenn ihr was erreichen wollt. Wenn ihr weitere Abgeordnete erreichen wollt, dann müsst ihr 

wirklich immer wieder ins Gespräch gehen, immer wieder eure Themen auf den Tisch rufen‘“ (I. 3, Z. 

228-230). Denn Politik hat die Macht, Ressourcen zu verteilen und kann somit mehr Ressourcen für 

Soziale Arbeit zur Verfügung stellen (vgl. I. 3, Z. 399 ff.). Aus diesem Grund benennen die Interviewten 

Lobbyarbeit als ein wichtiges Mittel der Kampagne. I. 3 denkt, durch Lobbyarbeit kann Soziale Arbeit 

mehr Macht erlangen (vgl. I. 3, Z. 230 f.). I. 1 kommt zu einem ähnlichen Entschluss und vergleicht 

Soziale Arbeit mit Wirtschaftsbranchen: 

Also, was wir gerade tun, ist, wir lernen, wie man Lobbyarbeit macht. […]. Soziale Arbeit hat wenig 
Erfahrung in Lobbyarbeit, würde ich mal behaupten, weil wir so wenig organisiert sind und so im Alltag 
verhaftet und mit den Adressat*innen unterwegs sind. Es gibt vielleicht eine Form von Lobbyarbeit von 
großen Trägern, die aber natürlich vor allem die Interessen, also [Verband 2] und so, der macht schon 
Lobbyarbeit, der hat, der versammelt aber freie Träger unter sich, die die Interessen freier Träger haben. 
Das sind andere Interessen als die, die zum Beispiel ein Berufsverband für Soziale Arbeit hat und die 
Interessen der Adressat*innen sind häufig kaum, also, fast gar nicht vertreten, es gibt ganz wenige, viel- 
leicht [Verein 1] oder so, es gibt so ein paar Netzwerke, die sich dafür einsetzen. Aber im Prinzip befinden 
wir uns in einem Bereich, in dem ganz wenig politische Lobbyarbeit gemacht wird. Und das ist im Hin- 
blick auf Macht interessant, denn das sieht natürlich für die Wirtschaft, ‚die Wirtschaft‘, das ist jetzt sehr 
groß, aber in anderen Bereichen, die natürlich finanzstärker sind, sieht es vollkommen anders aus. Da 
haben Menschen Vollzeitstellen als Lobbyist*innen. […]. Und die sind regelmäßig in Gesprächen mit der 
Politik. Und das ist wenig überraschend, dass natürlich da ein Ungleichgewicht entsteht und wenn wir 
mit Politiker*innen reden, wir häufig feststellen müssen: ‚Die haben überhaupt keine Ahnung von Sozi-
aler Arbeit!‘. Weil Lobbyismus ist ganz viel – zumindest so, wie ich das gerade wahrnehme – ganz viel 
daran ist so Erklärarbeit: ‚Na, was machen wir denn eigentlich? Wo ist denn eigentlich das Problem?‘, 
und so. Weil natürlich jemand, der in ich weiß nicht welchem Ministerium sitzt, jetzt nicht jeden einzel-
nen Bereich, der darunterfällt, im Detail versteht. Also, wie auch, ja? (I. 1, Z. 246-269) 

Um politikkonform zu erklären, was Soziale Arbeit leistet und braucht, entwickelte die Kampagne laut 

I. 1 auf Grundlage von Vorgesprächen mit Politiker*innen dann ihr Dokument mit elf Ansätzen zur 

Aufwertung Sozialer Arbeit und erhielt dafür positive Rückmeldungen von Politiker*innen (vgl. I. 1, Z. 

269-272). Als Reaktion auf die Lobbyarbeit zeigt sich laut I. 1 Politik interessiert an Sozialer Arbeit: 

Und dann kann man, sind viele bereit, so gemeinsam zu überlegen auch: ‚An wen könnten Sie sich noch 
wenden mit dem Anliegen? Was bräuchten wir noch von Ihnen?‘. Also, die sagen uns auch, formulieren 
teilweise ganz klar, was die noch brauchen an Zuarbeit, damit die bestimmte Themen vertreten können. 
Und wir haben tatsächlich jetzt erlebt, dass wir in einem […] tatsächlich guten Kontakt sind jetzt, dass 
die auch sagen: ‚Na ja, wenn Sie nochmal was haben, schicken Sie mir das bitte. Sagen Sie im Büro Be-
scheid, wenn Sie da und dazu nochmal recherchiert haben, will ich das wissen‘, oder so. (I. 1, Z. 288-
294) 

Es zeigt sich, dass politikkonformes Handeln für die Interviewten eine vielversprechende Möglichkeit 

darstellt, Veränderungen und eine höhere Anerkennung Sozialer Arbeit innerhalb des Systems anzu-
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streben. Hier werden somit bewusst institutionell vorgefertigte Wege politischen Handelns, statt non- 

formale und nicht-institutionalisierte Handlungsmöglichkeiten, gewählt. Dies reproduziert das hege-

moniale Verhältnis zwischen Politik und Sozialer Arbeit. Die nächste Kategorie befasst sich mit dem 

Umgang der Kampagne mit Pluralität. 

8.4 Pluralität 
8.4.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Pluralität wird in der Kampagne vorwiegend dadurch deutlich, dass zwischen Einzelfällen und indivi-

duellem Erleben sowie zwischen Besonderheiten und Gemeinsamkeiten einzelner sozialarbeiterischer 

Handlungsfelder differenziert wird. 

Sowohl inhaltlich als auch formal wird auf Besonderheiten von Einzelfällen und individuellem Erleben 

von Fachkräften hingewiesen. So heißt es in den Forderungen zu rechtlicher Betreuung: „Jede Betreu-

ung ist ein Einzelfall mit eigener Dynamik und individuellem Verlauf und Betreuer*innen müssen sich 

stets flexibel auf die Situationen ihrer Betreuten einlassen“ (Profilbericht 9, S. 2). „Einzelschicksale“ 

(Praxisbericht 2) werden als Motivation für Sozialarbeiter*innen beschrieben. Formal räumt die Kam-

pagne einzelnen Fachkräften Raum ein, ihre Erfahrungen und ihr Empfinden in Form von Praxisberich-

ten oder O-Tönen mitzuteilen. Diese sind in der Ich-Form verfasst, welche die Subjektivität betont, 

etwa: „Ich durfte in keine Einrichtung. Ich konnte einige wenige Angehörige am Telefon beraten. Ob 

Wünsche bzgl. Gesundheitliche Versorgungsplanung der Gäste und Bewohner umgesetzt wurden, 

weiß ich nicht“ (Profilbericht 4, S. 7). Oder: „Neben der allgemein höheren Arbeitsbelastung gibt es 

auch im Privaten durch Corona Unsicherheiten […]. Dadurch habe ich den Eindruck, dass Viele im Team 

sehr nahe an ihren persönlichen Belastungsgrenzen, wenn nicht sogar darüber, sind“ (Profilbericht 5, 

S. 5). Oftmals liegen diese Texte und O-Töne in anonymisierter Form vor. Manche Berichte sind al-

lerdings auch mit Namen versehen, etwa der Praxisbericht „Zuhause auf der Straße“ (Profilbericht 7, S. 

5). 

Daraufhin gruppiert die Kampagne die Erfahrungen und daraus resultierende Forderungen in Hand-

lungsfelder, über die einzelne Profilberichte erscheinen. Diese sind die rechtliche Betreuung (vgl. Pro-

filbericht 8; Profilbericht 9), Soziale Arbeit gegen häusliche Gewalt (vgl. Profilbericht 1), Soziale Arbeit 

im Krankenhaus (vgl. Profilbericht 2), Soziale Arbeit in der Psychiatrie (vgl. Profilbericht 3), Soziale Ar-

beit in Hospizen und der Palliativversorgung (vgl. Profilbericht 4), Soziale Arbeit in Sammelunterkünf-

ten (vgl. Profilbericht 5), Soziale Arbeit mit älteren Menschen (vgl. Profilbericht 10) und Soziale Arbeit 

mit pflegebedürftigen Menschen (vgl. Profilbericht 6) sowie Streetwork und mobile Jugendarbeit (vgl. 

Profilbericht 7). „Die vorliegenden Profilberichte konkretisieren diese Forderung in bestimmten Hand-

lungsfeldern und Wirkungsbereichen der vielfältigen Profession Sozialer Arbeit“ (Profilbericht 2, S. 1). 

In den Profilberichten werden auch Vergleiche und spezifische Abgrenzungen zwischen den einzelnen 

Handlungsfeldern skizziert. Etwa in den Forderungen zu rechtlicher Betreuung heißt es: „Es gibt kaum 

ein Arbeitsfeld in der Sozialen Arbeit, welches so viele Facetten des Lebens und der Sozialen Arbeit 
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streift, wie das der rechtlichen Betreuung“ (Profilbericht 9, S. 2). Und: „Der Arbeitnehmerbruttover-

dienst eines*r Sozialarbeiter*in im öffentlichen Dienst ist um 25% höher, als das Durchschnittseinkom-

men eines*r selbstständigen Berufsbetreuer*in“ (ebd., S. 3). Und: „Sozialarbeiter*innen entscheiden 

sich gegen das Arbeitsfeld rechtliche Betreuung, da der Arbeitsaufwand und die psychische Belastung 

in keiner adäquaten oder gar sinnhaften Relation zur Vergütung stehen und auch die Arbeitsbedingun-

gen kaum noch vertretbar sind“ (ebd., S. 4). Auch die gesetzlichen Handlungsgrundlagen Sozialer Ar-

beit sind in den einzelnen Handlungsfeldern unterschiedlich. So agiert Soziale Arbeit im Krankenhaus 

auf Grundlage der Paragrafen „§ 11 Abs. 4 SGB V (‚Versorgungsmanagement‘), §39 1a SGB V“ (Profil-

bericht 2, S. 1), während Soziale Arbeit mit älteren Menschen auf „§ 71 SGB XII“ (Profilbericht 10, S. 5) 

basiert und Streetwork mit Jugendlichen auf den „§§11 & 13 SGB VIII“ (Profilbericht 7, S.2) fußt. Dar- 

über hinaus ist Soziale Arbeit in den unterschiedlichen Handlungsfeldern unterschiedlich stark vertre-

ten. In Pflegeeinrichtungen und der ambulanten Pflege „sind äußerst selten Fachkräfte der Sozialen 

Arbeit beschäftigt“ (Profilbericht 6, S. 5) während Streetwork als „ein eigenständiges, vielschichtiges 

Handlungsfeld der Sozialen Arbeit“ (Profilbericht 7, S. 1) beschrieben wird. Als die Kampagne einen 

offenen Brief an die ständige Impfkommission formuliert und eine verstärkte und konkretere Berück-

sichtigung von Sozialarbeiter*innen in der Impfstrategie fordert (vgl. Stellungnahme 3, S. 1 f.), zählt sie 

folgende zu berücksichtigende Handlungsfelder Sozialer Arbeit auf: „Kinder- und Jugendhilfe (im stati-

onären Bereich, Notbetreuung, kindeswohlsichernde Dienste), Frauen- und Kinderschutzhäuser, Bera-

tungsstellen (häusliche Gewalt, Sexarbeiter*innen, Konflikte bzgl. Schwangerschaft, Drogen/Sucht), 

Wohnungslosenhilfe, Schulsozialarbeit, Betreutes Wohnen und die Eingliederungshilfe“ (ebd.). 

Es wird allerdings auch von handlungsfeldübergreifenden Gemeinsamkeiten Sozialer Arbeit ausge-

gangen, sodass „Missstände, die nicht ein spezifisches Arbeitsfeld, sondern mehrere Bereiche Sozialer 

Arbeit betreffen“ (Professionsbericht 1, S. 1), bestehen. Diese sind Projektfinanzierungen, also eine 

zeitliche Befristung der Finanzierung sozialarbeiterischer Angebote (vgl. Professionsbericht 1), und 

auch Forschungsförderung in der Sozialen Arbeit und Promotionsrecht von Hochschulen für ange-

wandte Forschung werden als handlungsfeldübergreifende Themen und Interessen verstanden (vgl. 

Professionsbericht 2; Professionsbericht 3). Auch in den elf Ansätzen zur Aufwertung Sozialer Arbeit, 

die die Kampagne formuliert hat, werden allgemein-sozialarbeiterische Belange formuliert, die unab-

hängig von regionalen oder handlungsfeldspezifischen Unterschieden bestehen (vgl. Ansätze Aufwer-

tung). Die Anpassung von Personalschlüsseln ist einer dieser Ansätze, denn: „Egal in welchem Hand-

lungsfeld: Personalschlüssel entscheiden über Qualität und Arbeitszufriedenheit“ (ebd.). Auch die Ver-

gütung von Pflichtpraktika, Tarifbindungen in die Ausschreibungen vakanter Stellen, ein Ausbau der 

Studienplätze für Soziale Arbeit, das Zeugnisverweigerungsrecht, Transparenzregelungen für Träger 

und verlässliche Finanzierungsregeln werden als solche Belange genannt (vgl. ebd.). Durch die Ver-

wirklichung dieser Veränderungen verspricht sich die Kampagne Verbesserungen der Arbeitsbedin-
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gungen und Anerkennung aller Arbeitsfelder Sozialer Arbeit (vgl. Ansätze Aufwertung). Aus diesen 

gemeinsamen Erfahrungen und Belangen erwächst assoziativ der Zusammenschluss der einzelnen 

Fachkräfte zu der Kampagne, auf dessen Begründungen und Eigenschaften in der nachfolgenden Ka-

tegorie ‚Kollektivität‘ näher eingegangen wird. Es zeigt sich, dass die Kampagne Pluralität vor allem 

durch ihre Verweise auf Besonderheiten von Einzelfällen und einzelnen Handlungsfeldern ermöglicht, 

denen sie Raum gewährt, diese aber anschließend zu handlungsfeldübergreifenden Forderungen 

bündelt. In den Veröffentlichungen ist allerdings nicht transparent, wie diese Bündelung der Erfah-

rungen und Wünsche zu gemeinsamen Forderungen verläuft. Dieser Prozess lässt sich gezielt in den 

Interviews erfragen. Um die Kampagnenaktiven selbst hierzu zu Wort kommen zu lassen, soll au-

ßerdem erfragt werden, wie die Kampagne Offenheit für Veränderungen von inhaltlichen Themen 

und Schwerpunkten bewahrt. 

8.4.2 Ergebnisse der Interviews 
Um eine Pluralität der Mitglieder der Kampagne zu ermöglichen, schaffen die Kampagnenaktiven nied-

rigschwellige Einstiegs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. I. 1 betont, dass sich jede*r Sozialarbei-

ter*in der Kampagne anschließen kann, ohne, dass dies an weitere Bedingungen geknüpft wäre (vgl. I. 

1, Z. 419 f.). Auch I. 2 betont dies und fügt hinzu, dass jede*r anwesende*r Sozialarbeiter*in sofort 

mitdiskutieren und mitentscheiden darf (vgl. I. 2, Z. 143-147). Ein zentraler Aspekt ist das Neue-Leute- 

Treffen, das jeden Montag eine halbe Stunde vor dem Kampagnentreffen stattfindet (vgl. I. 1, Z. 333- 

337; I. 3, Z. 288-304), „sodass man nicht im Treffen versuchen muss zu verstehen, wie die Kampagne 

läuft, sondern schon eine halbe Stunde vorher so ein bisschen Infos darüber kriegt: ‚Wie arbeiten wir 

zusammen? Wie ist das Ganze hier aufgestellt?‘, und so“ (I. 1, Z. 224-337). I. 3 bewertet das Neue-

Leute-Treffen als hilfreich und lobt die geringen bürokratischen Teilnahmehürden: 

Auf jeden Fall finde ich, ist es einfach ein sehr guter Rahmen, um schon mal eingeführt zu werden, erste 
Fragen zu klären, um überhaupt einen Einstieg in die Kampagne zu bekommen. Und dadurch, finde ich, 
ist es auch, der Einstieg ist sehr niedrigschwellig gestartet. Ich schreibe einfach nur eine Mail und die 
sagen: ‚Komm vorbei‘. Und dann erzählen die dir alles. Man muss sich nicht großartig vorbereiten. Man 
muss keine Formulare ausfüllen. (I. 3, Z. 290-294) 

Auch betont I. 3, dass innerhalb der Kampagne „wenig festzugeschriebene Rollen“ (I. 3, Z. 38 f.) und 

zwischen den Arbeitsgruppen keine festen Grenzen bestehen, „also, man kann mal da, mal da mitma-

chen“ (I. 3, Z. 47 f.). Zudem wurde I. 3 direkt in die aktive Kampagnenarbeit einbezogen und las sich in 

Dokumente und Plattformen der Kampagne ein (I. 3, Z. 298-304). Für I. 3 sind all diese Aspekte Gründe, 

„warum ich mich da auch so schnell reingefunden habe und angenommen gefühlt hatte“ (I. 3, Z. 278 

f.). Auch I. 1 sieht die Versuche der Kampagne, niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten für Neumit-

glieder zu schaffen, als erfolgreich, da auch nach einigen Monaten Kampagnenarbeit immer noch neue 

Leute dazukommen und sich in der Kampagne engagieren (vgl. I. 1, Z. 77 f.). I. 1 beschreibt, wie 

Selbstwirksamkeitserfahrungen für Neumitglieder ermöglicht werden: 

Und, also, tatsächlich aber nicht nur, also, wir verbalisieren das ganz oft und laden Leute ein, mitzuma-
chen und zu, aber jeder, der sich mal mit Partizipation beschäftigt hat, weiß auch, dass das nicht ausrei-
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chend ist, nur zu sagen, dass man irgendwo partizipieren kann, sondern, ich glaube, was tatsächlich, 
zum Beispiel ich arbeite vor allem in der AG ‚Kampagnenplanung‘ mit, deswegen kann ich das da beson-
ders sagen. Wenn neue Leute dazukommen, dann sehen wir ziemlich schnell zu, dass die auf Trello 
kommen. Und wir verteilen voll oft so Aufgaben, so Texte Korrektur lesen oder sowas. (I. 1, Z. 371-376) 

I. 1 beschreibt zudem ebenfalls die Veränderbarkeit und Offenheit der internen Rollenverteilung und 

Unterteilung in Arbeitsgruppen: 

Und jetzt gibt es tatsächlich gerade zum ersten Mal eine, also, wir arbeiten ja in drei AGs: ‚Kampagnen-
planung‘, ‚Social Media‘ und ‚Tagebuch‘. ‚Tagebuch‘ hat sich jetzt quasi aufgelöst, weil es kommen nicht 
mehr so viele Tagebucheinträge rein und es ist auch nicht so unser Schwerpunkt. Und dafür hat sich 
aber eine neue Gruppe gegründet, die AG ‚Aktionen vor Ort‘. Und das ist ganz spannend, weil die Leute, 
die jetzt da gerade Verantwortung übernehmen, gehören nicht zu den Gründungsmitgliedern der Kam-
pagne. (I. 1, Z. 337-342) 

Zudem betonen die Interviewten die Wichtigkeit und den Einbezug von Impulsen und Engagement 

einzelner Personen. I. 1 führt hierfür das Beispiel an, dass sich Neumitglieder zusammengefunden und 

gesagt haben: „So, ja, ne, wir machen jetzt hier eine AG ‚Aktionen vor Ort‘, weil das ist uns wichtig und 

ihr habt das irgendwie bisher nicht gemacht und jetzt kann man das aber machen“ (I. 1, Z. 349 f.). Auch 

I. 2 betont, dass neuen Ideen Raum gewährt wird und dann geschaut wird, wie sie im Rahmen der 

Kampagne umsetzbar sein können (vgl. I. 2, Z. 151-155 und Z. 201-218). Hier betont I. 2, dass es dann 

wichtig ist, dass sich Leute für die Umsetzung dieser Idee zusammenfinden und engagieren, denn: „Wir 

hatten auch deutlich mehr Ideen als Dinge, die wir umsetzen konnten. Und dann ist es immer die Frage: 

‚Gibt es jemanden, der Verantwortung dafür übernimmt?‘“ (I. 2, Z. 210 ff.). Dies hat zur Folge, dass 

Ideen und Impulse mit unterschiedlicher Intensität umgesetzt werden: „Und manche Themen sind halt 

prägnanter vertreten, weil Leute diese eben vertreten, weil Leute aus diesen Feldern irgendwie gesagt 

haben: ‚Sie engagieren sich‘“ (I. 2, Z. 232 ff.). Nachfolgend wird die Kategorie ‚Kollektivität‘ aufgezeigt, 

in der sich Verbindungen zu den hier dargestellten Aspekten von ‚Pluralität‘ zeigen. 

8.5 Kollektivität 
8.5.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Kollektivität wird in dem vorliegenden Material assoziativ begründet, indem geteilte Erfahrungen und 

gemeinsame Belange als Berührungspunkte der Kampagnenaktiven miteinander erkannt werden. Die 

Aussage: „Wir Pädagog*innen kämpfen weiter jeden Tag“ (Praxisbericht 1) weist auf eine gemeinsame 

Identität als pädagogische Fachkräfte und damit verbundene geteilte Erfahrungen hin. Deutlich wird 

dies auch in der „Über uns“-Vorstellung der Kampagne, die beschreibt, dass sich diese als Reaktion auf 

die durch die Pandemie verschärften Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit gründete (vgl. Über 

uns). Hier werden also das tägliche Kämpfen und die prekären Arbeitsbedingungen als eine geteilte 

Erfahrung und somit als Voraussetzung für den Zusammenschluss konstituiert. Darüber hinaus werden 

Besucher*innen der Website dazu angehalten zu überlegen, ob sie diese Erfahrungen ebenfalls kennen 

und sich gegebenenfalls der Kampagne anschließen möchten (vgl. Praxisbericht 1; Praxisbericht 3). 

Ebenso werden gemeinsame Ziele als Begründung der Kampagnenentstehung herangezogen. Auch 

hier werden Websitebesucher*innen dazu angehalten zu reflektieren, ob sie diese Ziele teilen: 
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Bessere Arbeitsbedingungen, faire Bezahlung und mehr Anerkennung für Sozialarbeiter*innen werden 
nicht verschenkt und kommen nicht von alleine. Deshalb machen wir uns gemeinsam für die Soziale 
Arbeit stark. Zahlreiche Fachkräfte, Verbände und Institutionen haben sich schon angeschlossen und 
stehen hinter uns. Mach auch du dich für dich und die Profession stark! (Startseite) 

Zentral für das Ziel der Steigerung von Anerkennung ist, dass diese nicht kurzweilig in „Applaus und 

warmen Worten“ (Stellungnahme 2, S. 2) ausgedrückt werden soll, sondern langfristig und materiell in 

Form von besserer Ausstattung und höheren Gehältern (vgl. ebd.; Über uns). Das folgende Zitat spricht 

der finanziellen Anerkennung Sozialer Arbeit einen hohen Stellenwert zu: „Gerechte Bezahlung des 

Berufsstandes Sozialarbeiter*in ist nicht nur wichtig für die Menschen, die sich darin engagieren, son-

dern hat auch eine gesellschaftliche Wirkung. Wird angemessen entlohnt, steigt auch die Wertschät-

zung der Bevölkerung“ (Profilbericht 9, S. 8). An anderer Stelle wird allerdings die Gleichzeitigkeit von 

einer Steigerung immaterieller und materieller Anerkennung Sozialer Arbeit gefordert (vgl. Über uns). 

Voraussetzung hierfür ist laut der Kampagne „eine Politik, die die Soziale Arbeit als unverzichtbare 

Profession anerkennt und die Bedarfe der Fachkräfte und Organisationen ernst nimmt“ (ebd.). Es wird 

ein hegemonie- und ökonomisierungsreproduzierendes Gehalt der gemeinsamen Belange und somit 

ein Bezug zur Kategorie ‚Hegemonie‘ deutlich. 

Zudem wird das Zusammenkommen einzelner Fachkräfte zu einer gemeinsamen Kampagne als Hand-

lungsermächtigung verstanden. Dies verdeutlicht ein Zitat von Hannah Arendt, das auf einer Grafik auf 

der Seite ‚Über Uns‘ abgebildet ist: „Handeln, im Unterschied zum Denken und Herstellen, kann man 

nur mit der Hilfe der anderen“ (Arendt 1959, S. 459 zit. n. Über uns). Hergeleitet wird diese Handlungs-

ermächtigung auch durch eine in der Kampagne gebündelte Expertise „aus Praxis und Wissenschaft 

aus den unterschiedlichen Fachbereichen“ (Presse). Mit dieser Grundannahme lassen sich auch die 

wiederholten Appelle an Leser*innen erklären, sich der Kampagne anzuschließen (vgl. Über uns; Post 

1; Post 2; Post 3; Praxisbericht 3; Startseite; Über uns; Unsere Forderungen). Dieses Wachstumsbe-

dürfnis und die damit verbundene Handlungsermächtigung sind im Selbstverständnis der Kampagne 

verwurzelt, wie auch dieses Zitat verdeutlicht: 

Die Fachkräftekampagne #dauerhaftsystemrelevant ist eine stetig größer werdende Arbeitsgemein-
schaft von Sozialarbeiter*innen und […] Verbänden und Institutionen aus ganz Deutschland. (Über uns) 

Unter Betrachtung des Verhältnisses Sozialer Arbeit zu anderen Berufsgruppen, das durch die Kam-

pagne skizziert wird, werden Bewegungen der Solidarität und der Abgrenzung gleichzeitig deutlich. Es 

wird festgestellt, dass Soziale Arbeit mit anderen „Care-Berufsgruppen ähnliche strukturelle Schwierig-

keiten teilt“ (Pressemitteilung). Mit dieser Begründung solidarisiert sich die Kampagne mit Forderungen 

anderer Berufsgruppen und unterstützt den Zuspruch, den diese während der Pandemie teilweise be-

kommen (vgl. Startseite; Stellungnahme 1, S. 1). 

Über die öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung für die Mitarbeitenden in diesen Bereichen 
freuen wir uns sehr. Wir solidarisieren uns mit ihren Forderungen: diese Berufsgruppen verdienen An-
erkennung und bessere Rahmenbedingungen für ihre Arbeit! (Stellungnahme 1, S. 1) 

Zudem wird Soziale Arbeit als Teil von „interdisziplinären Teams“ (Profilbericht 2, S. 4) und „als Profes-
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sion als ein wichtiger Teil in einem multiprofessionellem Teamverständnis“ (Profilbericht 6, S. 2) dar- 

gestellt. So ist sie zur Kooperation „mit anderen Berufsgruppen wie z.B. Medizin und Pflege“ (Profilbe-

richt 10, S. 3) angehalten. Doch daneben lassen sich ebenso Konkurrenz und konkrete Abgrenzungen 

erkennen. In den Forderungen zu Sozialer Arbeit in der rechtlichen Betreuung wird die Wichtigkeit 

einer klaren Abgrenzung Sozialer Arbeit von „der pflegerischen (z.B. gesundheitliche, hygienische, pfle-

gerische Grundversorgung) und sozialen Betreuung (z.B. Unterstützung bei der Alltagsbewältigung 

hauswirtschaftliche Unterstützung, Einkaufshilfe, Freizeitgestaltung, Ressourcenförderung, Krisenge-

spräche)“ (Profilbericht 9, S. 1) betont. Auch in den Forderungen zu Sozialer Arbeit in der Palliativver-

sorgung wird die diese Abgrenzung deutlich, da hier gefordert wird, dass Sozialarbeiter*innen keine 

berufsfremden Tätigkeiten wie Pflege übernehmen sollen (vgl. Profilbericht 4, S. 7). Und in Feldern, in 

denen sich Soziale Arbeit in einer „vergessen[en]“ (Profilbericht 6, S. 7) Position vorfindet, wie in 

medizinisch dominierten Bereichen (vgl. Profilbericht 10; Profilbericht 2; Profilbericht 6; Profilbericht 

4), entstehen Konkurrenzgedanken, etwa: 

Maßnahmenplanungen, die von Sozialarbeitern*innen innerhalb einer stationären Pflegeeinrichtung 
erstellt werden, müssen oftmals von einer Pflegefachkraft kontrolliert und freigeschaltet werden. Diese 
bestehende Regelung verdeutlicht, welche Stellung die Profession der Sozialen Arbeit teils zugeschrie-
ben bekommt. Es wird Zeit, dass die Relevanz und fachliche Kompetenz Sozialer Arbeit erkannt und 
nicht weiter der Pflege oder anderen Professionen unterstellt wird. (Profilbericht 6, S. 7) 

Auch mit Blick auf die Impfstrategie wird auf die Positionierung anderer Berufsgruppen, etwa Lehrkräf-

ten geschaut, und appelliert, Soziale Arbeit auf gleicher Stufe zu positionieren (vgl. Stellungnahme 3, 

S. 2). Im Diskurs über systemrelevante Berufsgruppen sieht die Kampagne die Soziale Arbeit in einer 

ungerechtfertigten, anderen Berufsgruppen nachgeordneten Positionierung: 

Im Zuge der Berichterstattung zur aktuellen Pandemie sind Care-Berufsgruppen in den Mittelpunkt der 
öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt. In diesem Zusammenhang werden einige Berufsgruppen neuer-
dings als systemrelevant bezeichnet. Ihnen werden Dank und Anerkennung ausgesprochen – sei es in 
Zeitungsartikeln oder durch Applaus von den Balkonen. Auch über ihre Arbeitsbedingungen, ihr niedri-
ges Gehalt und die schwierigen Rahmenbedingungen, mit denen Mitarbeitende besonders während der 
aktuellen Situation zu kämpfen haben, wird berichtet. In erster Linie geht es dabei um medizinisches 
Personal und Berufsgruppen, die zum Beispiel unsere Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen. […] 
Soziale Arbeit ist im öffentlichen Diskurs bisher weitestgehend unsichtbar. (Stellungnahme 1, S. 1 f.) 

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass sich die Kampagne als Zusammenschluss weitere Möglich-

keiten der Vernetzung gesucht hat und so selbst Teil übergreifender berufspolitischer, berufsprakti-

scher und fachwissenschaftlicher Zusammenschlüsse Sozialer Arbeit ist. So hat sich die Kampagne mit 

der BAG Allgemeiner Sozialdienst, der BAG Streetwork, dem Bundesfachverband unbegleitete minder- 

jährige Geflüchtete, dem Bundesnetzwerk Ombudschaft in der Jugendhilfe, dem Bundesnetzwerk 

Schulsozialarbeit, dem Bundesverband der SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen für Hörge-

schädigte, der deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit, der deutschen Gesellschaft für systemische 

Soziale Arbeit, der deutschen Vereinigung für Soziale Arbeit im Gesundheitswesen, der Landesarmuts-

konferenz Berlin, dem Netzwerk prekäres Praktikum und dem unabhängigen Forum kritische Sozialar-

beit vernetzt (vgl. Über uns). 
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Trotz der sequenziellen Momente von Konkurrenz und Abgrenzung werden der Zusammenschluss zu 

einer Kampagne und das Netzwerken mit anderen berufspolitischen Zusammenschlüssen Sozialer Ar-

beit vorwiegend mit dem Eintreten für die gemeinsame Sache begründet. Dementsprechend werden 

auf Grundlage geteilter Erfahrungen und Belange Forderungen formuliert, für die sich die Kampagne 

gemeinsam einsetzt. Und um dies wirkungsvoll tun zu können, werden das Zusammenschließen und 

die Gemeinsamkeiten als wichtige Handlungsermächtigung interpretiert, die fortwährend weiterwach-

sen soll. In den Interviews lassen sich subjektive Deutungen der Kampagnenaktiven mit Bezug auf das 

gemeinsame Handeln und auch dessen Herausforderungen sowie Grenzen erfragen. Ebenfalls das am- 

bivalente Verhältnis zu anderen Berufsgruppen lässt sich noch einmal differenzierter in den Interviews 

beleuchten. 

8.5.2 Ergebnisse der Interviews 
Bezüglich Kollektivität lässt sich feststellen, dass die Interviewten die Kampagne als einen Zusammen-

schluss begreifen und diesen mit Eigenschaften versehen. Hier arbeiten die Interviewten zum einen 

eine Relativität des Zusammenschlusses heraus. Dies geschieht, indem die Kampagne als zeitlich be-

grenzt und vorübergehend markiert wird, was I. 1 als Merkmal einer Kampagne versteht: „Das liegt in 

der Sache, dass Kampagnen ein Ende haben. Kampagnen sind nicht unendlich. Dann sind sie keine 

Kampagnen mehr, sondern eigenständige Organisationen oder irgendwas“ (I. 1, Z. 109 ff.). Daher ist 

es I. 1 wichtig, ein offizielles Ende zu finden, statt die Kampagne „sich einfach totlaufen [zu – L.K.] las-

sen“ (I. 1, Z. 131). Auch I. 2 benutzt die Metapher des Todes, um über das Ende der Kampagne nach-

zudenken und vertritt dabei eine ähnliche Position wie I. 1: „Weil Kampagnen haben, erfahrungsge-

mäß, wenn sie erfolgreich beendet werden, ein Ende, und nicht sterben irgendwann langsam den 

qualvollen Tod des Nicht-den-Schlusspunkt-Findens“ (I. 2, Z. 55 ff.). Gleichzeitig ist für die Kampagnen-

aktiven die Überlegung wichtig, wie die gewonnenen Kontakte und Ergebnisse der Kampagne verste-

tigt werden können (vgl. I. 1, Z. 120-126; I. 2, Z. 73-78; I. 3, Z. 111-114), „damit das nicht jetzt irgendwie 

für die Schublade oder für das Daten-Nirvana sozusagen produziert ist“ (I. 2, Z. 76 f.), denn diese 

„sausen zu lassen ist wenig sinnvoll“ (I. 1, Z. 126). I. 3 beschreibt, dass gerade Ideen zur Weiterver-

wendung der Ergebnisse gesammelt werden und betont, dass die Kampagnenform nicht die einzige 

Möglichkeit ist, damit weiterzuarbeiten: 

Ja. Und es war auch die Überlegung: ‚Inwiefern könnte die Kampagne was anderes werden?‘. Oder: 
‚Wie könnte sie aufgegriffen werden?‘. […] weil also auch, auch Konsens war, dass eben mit der Kam-
pagne viel erreicht wird, viel veröffentlicht wurde, viele Follower gewonnen werden konnten und das 
schade wäre, wenn das jetzt alles so, ja, dann einfach ins Nichts übergeht. Also, es soll ja irgendwie 
weiter genutzt werden. Und das sind ja gute Materialien. Warum die nicht anderweitig verwenden? (I. 
3, Z. 111-121) 

Zudem zeigt I. 3 auf, dass die Kampagne nur ein Engagement und eine Tätigkeit von vielen weiteren 

der Kampagnenaktiven ist: 

Und es war auch klar irgendwie, dass die Gründer*innen der Kampagne, die haben da sehr sehr intensiv 
dran gearbeitet, die sind da jetzt seit anderthalb Jahren jeden Montag dabei. Die haben so viel auf die 
Beine gestellt. Die sind teilweise auch einfach ein bisschen müde, ich meine, die haben zusätzlich noch 
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ihre ehrenamtlichen Sachen, die haben noch ihr Hauptamt, was sie ausüben. (I. 3, Z. 93-97) 
Insgesamt wird laut I. 3 in der Kampagnenarbeit wiederholt betont: „Ja, also, wir gucken, was wir schaf-

fen und das, was wir nicht schaffen, schaffen wir halt nicht […] Es ist ein Ehrenamt“ (I. 3, Z. 272 ff.). Für  

I. 2 geht damit die Herausforderung einher, Menschen für eine kontinuierliche Mitarbeit an der Kam-

pagne zu gewinnen: 

Ich glaube schon, dass für manche Leute dieses Dranbleiben über einen längeren Zeitraum. Also, wir 
sind jetzt fast anderthalb Jahre unterwegs. Das ist eine Zeitspanne für einen. Also, wir haben dann zwi-
schendurch mal auf vierzehntägig versucht den Rhythmus zu verändern, aber einen wöchentlichen Ter- 
min zu haben für zwei Stunden. Das ist schon intensiv. Und da haben wir auch nicht alle mitnehmen 
können. (I. 2, Z. 263-267) 

I. 2 erzählt von einer Gruppe von Kampagnenaktiven, „die gesagt hat, die Kampagne ist nicht mehr der 

Rahmen, in dem sie sich engagieren wollen und jetzt eine eigene Was-auch-immer-Gruppe gründen“ 

(I. 2, Z. 162 f.). Denn „wenn es einen gibt, der hat eine Idee, ja, dann gucken wir immer […]: ‚Passt es 

in den Rahmen?‘. Also: ‚Ist das der richtige Kontext, diese Kampagne oder braucht das irgendeinen 

anderen Rahmen?‘. Dann gucken wir, vielleicht kann man den auch irgendwo anders hin orientieren“ 

(I. 2, Z. 201-204). I. 1 bezeichnet die Kampagne und ihre Inhalte und Forderungen als lediglich „kleine[n] 

Ausschnitt“ (I. 1, Z. 300) Sozialer Arbeit und markiert sie somit als fragmentarisch. 

Aus den genannten Aspekten resultiert eine Instabilität, der mit Bemühungen um eine Stabilisierung 

des Zusammenschlusses begegnet wird. Dies geschieht wie I. 3 beschreibt etwa durch eine klare Struk-

turierung und zeitliche Taktung der Kampagnentreffen, „weil dadurch auch immer viel geschafft wird. 

Also, es ist auch immer ein sehr produktives Treffen“ (I. 3, Z. 310 f.). Auch das häufige und regelmäßige 

Stattfinden der Treffen wird laut I. 2 eingesetzt, um Verbindlichkeit und Produktivität zu ermöglichen 

(vgl. I. 2, Z. 264-273). Auch werden laut I. 1 die zeitlichen Ressourcen der einzelnen Kampagnenaktiven 

klar intern kommuniziert und es werden Absprachen getroffen (vgl. I. 1, Z. 75 ff.). Ein weiteres zentrales 

Stabilisierungsmoment ist für I. 1, dass die Kampagne nun einen*eine Minijobber*in eingestellt hat: 

Und was natürlich einen Wahnsinnsunterschied macht, ist, dass wir seit Anfang des Jahres [einen*eine 
Minijobber*in] haben. Also, genau, wir haben da einfach jemanden festeingestellt […]. Und das, das hat 
uns ein Stück weit nochmal professionalisiert, weil das eben vorher so war. Na ja, im Ehrenamt, manch- 
mal, dann ist irgendwas oder so, und dann kann man gerade noch, also, oder dann ist privat was, dann 
kannst Du gerade noch so dein Hauptamt irgendwie in deinem Job machen und bist dann aber vielleicht 
aus der Kampagne erstmal raus. Und so Phasen haben wir. Und wir haben auch so Durststrecken, ja, wo 
alle irgendwie was anderes im Kopf haben, gerade. Und seit wir [Name 4] eingestellt haben, ist das, 
kann [Name 4] das anders ausgleichen, so. [Name 4] hält uns so ein bisschen bei der Stange, hält alles 
zusammen, hat einen guten Überblick. Und das erleichtert Dinge enorm. Und ich sage mal, alles, was so 
an, was es an […] Verwaltungsaufgaben gibt, die man im Ehrenamt jetzt eigentlich nicht machen will, 
das macht auch [Name 4]. Und das ist gar nicht schlimm für [Name 4], weil [Name 4] kriegt dafür 
Geld, so. […]. Also, das ist einfach eine gute, das ist einfach eine gute, eine große Erleichterung, glaube 
ich, und hält so ein bisschen nochmal anders auch bei den Ehrenamtlichen, glaube ich, so den Spaß 
hoch. Ja, wenn da einfach auch so kontinuierlich was kommt, das ist super (I. 1, Z. 78-97). 

Darüber hinaus beschreiben die Interviewten das gemeinsame Handeln in seinen Formen und Wir-

kungsweisen. Für die Interviewten geht dieses mit einer Handlungsermächtigung einher. Dies zeigt 

sich etwa in folgender Aussage von I. 2: 
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Also, für mich ist es Empowerment pur. Also, dieses miteinander Arbeiten und voneinander Lernen und 
sich gegenseitig einbringen und gemeinsam etwas Größeres schaffen als man alleine irgendwie hätte 
tun können, darüber staunen. Und die Dynamik, die das auch hat, so. Und zu sehen: ‚Wir können Sachen 
bewegen‘. Und, also, ich habe noch nie so viele Bundestagsabgeordneten Gespräche geführt wie dieses 
Jahr. Und mir ist deutlich bewusst, dass ich das irgendwie seit Jahren machen will. Mir einfach Termine 
holen und mit Abgeordneten reden. Aber ich habe jetzt einen Anlass und ich habe Leute, die mit-
kommen und ich habe jemanden, der die Kommunikation mit diesen Abgeordnetenbüros übernimmt. 
So. Ja. Und damit ist das für mich sozusagen möglich. (I. 2, Z. 240-247) 

I. 3 beschreibt ein gemeinsames Arbeiten an einer gemeinsamen Idee: „Ja […] das ist, glaube ich, auch 

für mich ein Grund, warum ich in der Kampagne bin. Dieses Gefühl von, weil da einfach ein Gefühl von 

Zusammenhalt da ist und da eine gemeinsame Vision und eine gemeinsame Vorstellung von Sozialer 

Arbeit“ (I. 3, Z. 418 ff.). I. 1 beschreibt, dass in der Kampagne viele Menschen mit unterschiedlichen 

Kenntnissen und Fähigkeiten zusammenkommen (vgl. I. 1, Z. 6 ff. und Z. 374-381). „Jeder, der hier 

anpackt, ist herzlich willkommen“ (I. 1, Z. 386 f.). Denn das Zusammenarbeiten erlebt I. 1 als „produk-

tiven Austausch“ (I. 1, Z. 413). Auch, dass die einzelnen Kampagnenaktiven ihre persönlichen Kontakte 

in die Vernetzungsarbeit einfließen lassen „ermöglicht […] ganz viel“ (I. 1, Z. 423), stellt eine „sehr 

hochwertige fachliche Zuarbeit“ (I. 1, Z. 431) dar und ermöglicht „eine sehr differenzierte Darstellung“ 

(I. 1, Z. 434) der einzelnen Handlungsfelder Sozialer Arbeit. Auch I. 2 beschreibt eine Vielzahl von Res-

sourcen und Kompetenzen, die sich in der Kampagne bündeln: 

Und das ist sozusagen was, wo ich sagen würde, da bekommt ein Kollektiv sowohl Ressourcen als auch 
Kompetenz zur Unterstützung. […]. Wo ich sagen würde, ja, da haben sich Leute auf den Weg gemacht 
und sind nicht in der Ohnmacht geblieben von: ‚Es ist Lockdown und man kann ja nichts machen‘. (I. 2, 
Z. 251-256) 

Zudem beschreiben die Interviewten, die Möglichkeit in der Kampagne gemeinsam wütend über Miss- 

stände in der Sozialen Arbeit zu sein und diese Wut öffentlich zum Ausdruck zu bringen (vgl. I. 1, Z. 35 

ff; I. 2, Z. 487 f.; I. 3, Z. 361-366). Dazu hat die Kampagne ein eigenes Format entwickelt, wie I. 2 und I. 

3 beschreiben: „Und wir haben jetzt dann sozusagen gesagt: ‚Okay, vielleicht brauchen wir ein neues 

Social Media Format und machen einen Aufreger der Woche‘, oder so. Dann kann einer mal so richtig 

abkotzen und sich so richtig aufregen und auch sagen, was so alles scheiße ist“ (I. 2, Z. 354-357). 

Es ist einfach die Idee entstanden, für diejenigen, die sagen: ‚Mir reicht das nicht‘. Wir machen jetzt so 
eine Art Wut-Appell. Und was jetzt passiert ist einfach, dass wir gesagt haben: ‚Wir schicken einen Post 
raus. Liebe Leute, gibt es was? Was macht euch richtig wütend? Was läuft richtig falsch in der Sozialen 
Arbeit?‘. Schickt uns ein Video davon und wir posten das dann. (I. 3, Z. 363-366) 

Zudem geht mit dem gemeinsamen Handeln für die Interviewten eine gemeinsame Strategieentwick-

lung einher. Dies geschah laut I. 1 „relativ früh“ (I. 1, Z. 69) und ging mit einer Einigung darüber einher, 

welchen Onlinedienst sie zur Kommunikation und Verwaltung ihrer Aufgaben nutzen (vgl. I. 1, Z. 70- 

74). Auch I. 2 berichtet, dass sich zu Beginn der Kampagne erst einmal geeinigt werden musste: „,Okay, 

wie machen wir denn jetzt Berufspolitik?‘. Oder: ‚Wie stärken wir denn jetzt Soziale Arbeit in dieser 

Situation?‘“ (I. 2, Z. 35 ff.). Es begann ein Entwicklungsprozess, dessen Ablauf und Inhalte I. 2 be-

schreibt: 
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Na ja, wir haben es prozessorientiert entwickelt. Das heißt, es ist gar nicht vergleichbar, sondern es war 
eher ein Orientieren und ein Wahrnehmen: ‚Was wollen wir eigentlich? Wie kann sowas aussehen? Wer 
ist eigentlich mit dabei?‘. Und es war erstmal nur [Bundesland 2] intern und dann ein/zwei Leute aus 
anderen Bundesländern, mit denen wir in Kontakt waren, bis wir das dann sozusagen als Kampagne, bis 
es eine Kampagne gebildet hat. Und dann war klar, dass wir, also, zu mindestens interventionsorientiert 
Öffentlichkeitsarbeit erzeugen wollen und der ganze Strategieplan: ‚Welche Ziele setzen wir uns? Wie 
gehen wir dabei vor?‘, das kam erst sukzessive. Also, erst war sozusagen die, die Idee von Tagebuchein-
trägen, also, Sachen zu dokumentieren und öffentlich zu machen. Dann Berichte und Hintergrundin-
formationen zu sammeln, um für Journalist*innen und Politiker*innen, ja, auch mehr Hintergrundin-
formationen oder Einblicke über Arbeitssituation zur Verfügung zu stellen, Forderungen aufzustellen. (I. 
2, Z. 43-53) 

Dann hat sich innerhalb der Kampagne eine Arbeitsgruppe zur Strategieentwicklung und Kampagnen-

planung gebildet, die sich bis heute mit entsprechenden Aufgaben befasst (vgl. I. 1, Z. 338; I. 3, Z. 35). 

Teil dieser Strategieentwicklung ist für I. 2 auch die Vernetzung, etwa mit Bundesarbeitsgemeinschaf-

ten (BAG) (vgl. I. 2, Z. 303-305). Da Vernetzung allerdings noch weitere Dimensionen als ausschließlich 

eine strategische umfasst, erhält diese nun eine eigene Kategorie. I. 3 beschreibt eine Offenheit, mit 

der die Kampagne Vernetzungsanfragen begegnet: 

[…] manchmal kommen eben auch Leute herein, die ein sehr konkretes Anliegen haben, wo es vielleicht 
eher so um Netzwerken geht oder die vielleicht, ja, eine andere Aktion planen und eben gucken wollen, 
wie man da, ja, miteinander was gestalten könnte. Die werden dann auch direkt mit einbezogen. Und 
da wird direkt gesagt: ‚So, stellt euch mal euer Projekt vor‘. Und dann gibt es direkt ein Feedback von 
allen anderen, was man davon hält, wer Lust hätte, mitzumachen. Und, ja, auch da […] meldet sich 
immer wer. (I. 3, Z. 312-317) 

I. 2 hingegen beschreibt, dass solche Anfragen eher eine Seltenheit sind und die Kampagne überwie-

gend selbst die Initiative ergreifen und Kontakt aufnehmen muss, um „proaktiv ein Netzwerk“ (I. 2, Z. 

300) aufzubauen. I. 1 und I. 2 beschreiben, dass hierfür auf die bereits bestehenden Kontakte einzelner 

Kampagnenaktiver zurückgegriffen werden kann (vgl. I. 1, Z. 423-431; I. 2, Z. 303-315). Vernetzungs-

partner*innen der Kampagne können dann die Kampagneninhalte über ihre Kanäle verteilen (vgl. I. 1, 

Z. 430 f.), aber auch ihre Expertise in die Kampagne einfließen lassen (vgl. I. 2, Z. 310-315). Kooperati-

onen bestehen etwa mit BAG Sozialer Arbeit, aber auch mit Professor*innen und Hochschulen (vgl. I. 

2, Z. 309-315). Zudem vernetzt sich die Kampagne mit anderen „digitale[n] Sozialarbeitsgeschichte[n]“ 

(I. 2, Z. 495 f.): „[…] wir schreiben ja auch Leute an, […] die dann irgendwie kommentieren oder die 

Fragen haben, oder, wo wir mitkriegen, dass die irgendwie super engagiert sind im Netz für Soziale 

Arbeit und gucken, dass wir da gemeinsam Sachen machen können“ (I. 2, Z. 493 ff.). So stellt Vernet-

zung ein wegweisendes Moment für die Inhalte, Kommunikation und Wachstumsprozesse des ge-

meinsamen Handelns der Kampagne dar. Nachfolgend wird der Umgang der Kampagne mit Antago-

nismen beleuchtet. 

8.6 Antagonismen 
8.6.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Sucht man im Material nach antagonistischen Momenten, fällt auf, dass die Kampagne vor allem äu-

ßere Antagonismen deutlich macht. Bei dem ersten hier zu nennenden äußeren Antagonismus der 

Kampagne handelt es sich nicht um konkrete Menschen oder Gruppen, mit der sich die Kampagnen- 
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aktiven im Streit sehen, sondern vielmehr um den Metaprozess der Kolonisierung Sozialer Arbeit 

durch Ökonomie, Wettbewerb und Bürokratie. In einem Praxisbericht wird die Frage gestellt: „Ist 

Wettbewerbserzeugnis wichtiger als Soziale Gerechtigkeit?“ (Praxisbericht 2), wodurch Wettbewerb 

und soziale Gerechtigkeit als zwei zueinander antagonistische Pole dargestellt werden, zwischen de-

nen es sich zu positionieren gilt. Die Person, die den Praxisbericht für die Kampagne verfasst hat, er- 

zählt, welche Folgen sozialwirtschaftlicher Wettbewerb für Sozialarbeiter*innen haben kann: 

Ich arbeite in einem Verein und mein Verdienst ist sehr schlecht (30h pro Woche/2100€ brutto). Ich 
verstehe nicht, wie derartig wichtige Aufgaben ‚outgesourct‘ werden an freie Träger und Vereine, um 
die Kosten durch Wettbewerbserzeugnis untereinander zu drücken. (ebd.) 

In einer Stellungnahme, die sich auf alle Handlungsfelder der Sozialen Arbeit bezieht, argumentiert die 

Kampagne, dass „die fortschreitende Ökonomisierung zu gravierenden Missständen geführt“ (Stel-

lungnahme 1, S. 2) hat. Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit und der Wettbewerb in der Sozialwirt-

schaft werden laut der Kampagne „auf Kosten der Mitarbeitenden“ (Ansätze Aufwertung, S. 3) in der 

Praxis ausgetragen und münden beispielsweise in nichtbezahlten Praktika, niedrigen Löhnen und Pro-

jektfinanzierungen (vgl. Ansätze Aufwertung). Diese Bedingungen „nehmen Einrichtungen die Pla-

nungssicherheit und hinterlassen Finanzierungslücken“ (Profilbericht 1, S. 6) und erschweren „profes-

sionelle Arbeit“ (ebd.). Dies verursacht eine „hohe Personalfluktuation aufgrund mangelnder Perspek-

tive“ (Professionsbericht 1, S. 2) und einen Fachkräftemangel, „denn unter den aktuellen Bedingungen 

wechseln viele Sozialarbeiter*innen im Laufe ihres Berufslebens in andere Bereiche oder fangen […] 

erst gar nicht an, in Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit zu arbeiten“ (Ansätze Aufwertung, S. 4). Dar- 

über hinaus wird von daraus resultierendem „Zeitdruck“ (Profilbericht 9, S. 1) in der konkreten Praxis 

berichtet. Auch die Pandemie änderte nichts an diesen Zuständen: Arbeitgeber*innen bedanken sich 

bei den Fachkräften mit „eine[r] Packung Pralinen und planen gleichzeitig den Stellenabbau“ (Praxis-

bericht 1). Zur Lösung wird von den Autor*innen eines Forderungsdokumentes der Kampagne fol-

gende Gleichung veranschlagt: „Mehr Geld=mehr Zeit für Klienten=mehr Qualität in der Betreuung= 

mehr Zufriedenheit bei betroffenen Menschen, deren Familien, den betreffenden Behörden u. Ämtern 

u. auch bei den beruflichen Betreuern u. deren Familien“ (Profilbericht 9, S. 8). Die finanziellen Res-

sourcen in der Praxis „fehlen jedoch schmerzlich“ (Profilbericht 8, S. 2), sodass die Gleichung an ihrer 

ersten Bedingung, dem Geld, scheitert. Paradoxerweise wird so Geld als das Fundament jeder Lösung 

von strukturellen Problemen der Sozialen Arbeit statuiert, obgleich Ökonomisierung Sozialer Arbeit 

unterdessen der Gegenspieler zu sein scheint. Es lässt sich vermuten, dass der Antagonismus sich nicht 

generell gegen ein ökonomisiertes Finanzierungssystem Sozialer Arbeit, sondern gegen die daraus re-

sultierenden negativen Folgen für Fachkräfte richtet. Dies legt einen etwaigen Glauben daran offen, es 

könnte auch eine gerechtere Form der Ökonomisierung Sozialer Arbeit geben. In Bezug auf die Büro-

kratisierung geht die Kampagne resoluter vor: Die „anfallende bürokratische Arbeit wächst“ (Profilbe-

richt 9, S. 3), ist „kaum noch zu bewältigen“ (ebd.) und stellt ein „Bürokratiemonster“ (Profilbericht 8, 
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S. 1) dar. In der rechtlichen Betreuung bestehen veraltete und unbewegliche Vergütungsstrukturen, 

die es zu verändern oder abzuschaffen gilt (vgl. Profilbericht 8, S. 1 f.). In der Sozialen Arbeit im 

Krankenhaus verschafft sich die Bürokratisierung auf ähnliche Weise Ausdruck und engt Soziale Arbeit 

in ihrem Handeln ein: „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen ist weit mehr als Entlassmanagement und 

Antragstellungen, nur muss dies leider oftmals im Rahmen der in den Kliniken vorgegebenen Zeitres-

sourcen darauf reduziert werden“ (Profilbericht 2, S. 6), was auch bezüglich der Sozialen Arbeit in der 

Psychiatrie beschrieben wird (vgl. Profilbericht 3, S. 5). Auch die Umsetzung von Coaching, Supervision 

und Reflexion sind derzeit an bürokratische Bedingungen geknüpft, wie das Forderungen-Dokument im 

Hinblick auf Soziale Arbeit in Hospizen und der Palliativversorgung verlauten lässt (vgl. Profilbericht 

4, S. 7). Somit wird handlungsfeldübergreifend eine „Entlastung sozialer Dienste von administrativen 

und dokumentarischen Aufgaben für mehr Zeit mit Klient*innen“ (Professionsbericht 1, S. 3) gefor-

dert. Die Auswirkungen der hier dargestellten Kolonisierung zusammenfassend beschreibt ein Sozi-

alarbeiter, der einen Praxisbericht verfasst hat: „Dauerhaft überlastete und selbst völlig unterbe-

zahlte Sozialarbeiter_innen sollen die politischen, kapitalistischen Entscheidungen ausgleichen und 

scheitern an bürokratischen Hürden und der fehlenden Lobby ganzer Bevölkerungsgruppen“ (Praxis-

bericht 2). Als weiterer Antagonist der Kampagne zeigt sich Intransparenz in der Sozialwirtschaft und 

Sozialpolitik, denn „Skandale bei Trägern Sozialer Arbeit schaden dem Ansehen und dem Vertrauen in 

die Profession“ (Ansätze Aufwertung, S. 5). „Deshalb muss es verpflichtende Transparenzregelungen 

über Verwendung der Mittel und Gehälter in der ‚Sozialwirtschaft‘ geben. Wer eine Offenlegungs-

pflicht einführt, stärkt damit indirekt auch die Arbeit der Fachkräfte“ (Ansätze Aufwertung, S. 5). Auch 

im direkten Kontakt zwischen Fachkräften und Sozialmanager*innen lässt die Transparenz zu wün-

schen übrig, wie ein Praxisbericht verdeutlicht, in dem beschrieben wird, dass Arbeitgeber*innen sich 

für die Arbeit der Fachkräfte bedanken und gleichzeitig den Abbau von Stellen planen (vgl. Praxisbe-

richt 1). In einem Professionsbericht, der die Einführung des New Public Managements erklärt, wird 

von einem langjährigen „Misstrauen gegenüber der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege“ auf-

grund einer möglichen „Fehlverwendung öffentlicher Gelder“ (Professionsbericht 1, S. 1) berichtet. 

Insgesamt wird die Wichtigkeit von Ehrlichkeit in Diskursen der Sozialpolitik über Erwartungen an die 

Soziale Arbeit betont (vgl. Professionsbericht 1, S. 3). Bezüglich Antagonismen wird deutlich, dass sich 

die Kampagne auf Streit und Konflikte der Kampagne beziehungsweise der Sozialen Arbeit mit ihrem 

Umfeld fokussiert.  Streit und Konflikte innerhalb der Kampagne bleiben für Außenstehende an dieser 

Stelle unsichtbar. Aus diesem Grund soll in den Interviews vertiefend auf mögliche innere Antagonis-

men eingegangen werden. 

Neben dieser Verdeutlichung von bestehenden Antagonismen zwischen der Kampagne und ihrem Au-

ßerhalb wird außerdem die Perspektive deutlich, dass Soziale Arbeit als Ausgleich gesamtgesellschaft-

licher Antagonismen dient. Es wird antizipiert, dass die Pandemie gesellschaftliche Konflikte verstärkt 
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oder hervorruft und Soziale Arbeit auf gesamtgesellschaftlicher Ebene versuchen wird diesen „Spal-

tungen entgegenzuwirken“ (Presse), sodass „die Anforderungen an Soziale Arbeit in den kommenden 

Monaten noch weiter steigen“ (ebd.). Soziale Arbeit übernimmt demnach die Aufgabe, „negative Ef-

fekte der Pandemie wieder auszugleichen“ (Stellungnahme 2, S. 1). Auch die Deutsche Gesellschaft für 

Systemische Soziale Arbeit beschreibt, dass sie sich mit der Kampagne vernetzt, um „die gesellschaft-

lichen Spannungen zu reduzieren“ (Über uns). Streit sowie Konflikt in der Gesellschaft werden als ne-

gativ bewertet und sind demnach mit Hilfe von Sozialer Arbeit zu vermeiden oder zu reduzieren. Da 

diese Funktion Sozialer Arbeit in den Veröffentlichungen nicht näher begründet oder diskutiert wird, 

wird hiernach vertiefend in den Interviews gefragt. 

8.6.2 Ergebnisse der Interviews 
Bei der Betrachtung von Antagonismen lässt sich eine Koexistenz konträrer Bewertungen von Konflikten 

feststellen. Zum einen werden Konflikte als Blockade und Konsens als Ziel des Gruppenprozesses dar-

gestellt. I. 3 beschreibt, innerhalb der Kampagne noch „keine großartigen Diskussionen erlebt“ (I. 3, Z. 

326) zu haben, da bisher immer „ein gewisser Konsens vorhanden“ (I. 3, Z. 331) war. I. 1 be-

schreibt, dass sich meist trotz vereinzelter Meinungsverschiedenheiten zwischen den Kampagnenakti-

ven auf gemeinsame zentrale Positionen geeinigt wird (vgl. I. 1, Z. 194 f.). Somit erkennt I. 1 Konflikte 

innerhalb der Kampagne an, beschreibt aber auch, dass diese weder vertieft noch nach außen getragen 

werden: 

Und dann gibt es natürlich inhaltliche Konflikte und auch da würde ich, also, gerade auch in der Kam-
pagnenplanung gibt es die und da ist immer die Maßgabe, also, wenn das quasi wie ein Veto wäre zu 
einer Entscheidung, dass wir das entweder so besprechen, dass wir das, dass wir eine andere Position 
finden, die wir vertreten können oder vielleicht können wir uns dann dazu nicht öffentlich positionieren. 
Das ist schon auch vorgekommen, dass wir dann sagen: ‚Okay, hier sind wir so unterschiedlicher Mei-
nung. Dann gehen wir nur mit unserem kleinsten gemeinsamen Nenner nach außen und gehen da jetzt 
nicht ins Detail, weil da haben wir zu unterschiedliche Meinungen‘. Das ist tatsächlich auch eine Mög-
lichkeit und die ist auch -Gott sei Dank!- für alle gangbar, weil ich glaube, dass sich sonst, oder ich hab 
auch schon die Erfahrung gemacht, dass sich sonst so hierarchiefreie Gruppen, wenn sie dann darum 
ringen, dann trotzdem irgendwie zu einer Position zu kommen, dann läuft man sich so ein bisschen tot 
an einem Detail. Und da haben wir eine relativ pragmatische Haltung, die sagt: ‚Okay, ab so einem 
gewissen Punkt, wenn wir hier nicht weiterkommen, dann müssen wir hier vielleicht nicht weiterkom-
men‘. Dann klammern wir dieses Detail aus und machen an den anderen Sachen weiter, wo wir 
produktiv miteinander arbeiten können und uns nicht im Kreis drehen. (I. 1, Z. 481-494) 

I. 2 erzählt, dass es mit dem Fortschreiten der Kampagnenarbeit schwieriger wird, unterschiedliche 

Ideen und Positionen innerhalb der Kampagne miteinander zu vereinen: 

‚Da kommt jemand Neues dazu und hat Ideen‘. Das sozusagen zu gucken: ‚Wie kann das sozusagen 
integriert werden in das, was da jetzt gewachsen ist? […]‘. Das sind sozusagen Spannungen und das ist, 
umso weiter so eine Kampagne vorgeht und umso klarer sie von ihrer Struktur wird, […] dann auch 
schwieriger, neue Sachen sozusagen zu integrieren. (I. 2, Z. 151-155) 

Ziel von I. 2 bleibt es dennoch in Gesprächen „ein gemeinsames Verständnis von Sachen“ (I. 2, Z. 227) 

zu entwickeln. 

Gleichzeitig erkennen die Interviewten aber auch Konflikte als Bereicherung und Diskussion als Ziel 

an. I. 1 beschreibt inhaltliche Diskussionen sowohl innerhalb der Kampagne als auch von der Kampagne 
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mit ihrem Umfeld als „total bereichernd“ (I. 1, Z. 452). Dies verdeutlicht auch folgendes Zitat: 

Weil es immer wertvoll ist, das von außen zu kriegen, sowas. Und wir müssen da ja nicht einer Meinung 
sein oder so, jetzt mit dieser Kritik, aber die ist spannend, um sich damit auseinanderzusetzen. Also, das 
würde ich immer, also, ich glaube, unsere Haltung in der Kampagne ist, dass wir sowohl bei Konflikten 
inner- als auch außerhalb versuchen, denen produktiv zu begegnen und uns damit produktiv auseinan-
derzusetzen. Genau. Das so vielleicht zum nach außen. (I. 1, Z. 461-466) 

I. 2 setzt die Frage nach Streit und Konflikten in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext und sagt, dass 

Demokratie davon lebt, dass „es unterschiedliche Stimmen gibt, die miteinander ringen“ (I. 2, Z. 112 

f.). „Also, es ist für die Demokratie essenziell, dass wir lernen unterschiedliche Perspektiven auf Demo-

kratie und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen und diese demokratischen Aushandlungs-

prozesse zu ermöglichen“ (I. 2, Z. 381 ff.). Und auch innerhalb der Kampagne erkennt I. 2 die Wichtig-

keit des Streites um eine Sache an, etwa, ob sich die Kampagne den Begriff der Systemrelevanz aneig-

nen sollte: 

Gerade dieser Systemrelevanzbegriff, der polarisiert ja auch. Den lehnen ja Leute auch ab, bewusst. 
Und das ist ja auch gut so, da auch kritisch zu sein und die Frage: ‚Warum eignen wir uns den an?‘. Das, 
sozusagen, hat einen Grund und den muss man nachvollziehen können und dafür muss man aber mit- 
einander im Gespräch sein. So. Also, wir fangen jetzt nicht jedes Mal beim Urschleim an, aber es ist 
sozusagen eine Orientierung, die im Diskurs stattfindet. (I. 2, Z. 227-232) 

I. 2 kommt zu dem Entschluss, dass „Konflikte […] Auseinandersetzungen und Denkprozesse“ fördern 

(I. 2, Z. 328) und begründete sowie bewusste Entscheidungen ermöglichen (vgl. I. 2, Z. 334 f.). 

Konkreter lassen sich inhaltliche Konfliktfelder ausmachen, über die die Kampagne sowohl intern als 

auch mit ihrem Umfeld diskutiert. I. 2 benennt, dass der öffentliche Finanzhaushalt ein Konfliktfeld 

darstellt. In welche Bereiche Politik investiert ist „ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wie wir 

mit Ressourcen umgehen, wie wir die Natur, die Umwelt, die nächsten Generationen belasten und 

trotzdem mit den Konflikten und den Nöten der Menschen, die jetzt leben, umgehen“ (I. 2, Z. 396 ff.). 

Dies sind für I. 2 „Gerechtigkeitsfragen, […] Zusammenlebensfragen, […] ‚den eigenen Lebensalltag be-

wältigen‘-Fragen“ (I. 2, Z. 402 f.), die somit auch Soziale Arbeit betreffen. Auch die Diskussion um den 

Systemrelevanzbegriff und seine Adaption auf die Soziale Arbeit stellt sich als relevant für die Kam-

pagne dar. Für die Verwendung des Systemrelevanzbegriffes in ihrem Namen wurde die Kampagne 

bereits öffentlich in einem Fachartikel kritisiert und aufgefordert Stellung zu beziehen (vgl. I. 1, Z. 448- 

456). Wie I. 1 beschreibt, fährt die Kampagne in der Diskussion um den Systemrelevanzbegriff „zwei- 

gleisig“ (I. 1, Z. 146). „Wir halten das soziale Netz stabil. Gleichzeitig darf Soziale Arbeit aber nicht nur 

systemstabilisierend sein, sondern muss auch systemkritisch sein und auf Systemveränderungen hin- 

wirken“ (I. 1, Z. 147 ff.). I. 2 beschreibt die öffentliche Diskussion um den Systemrelevanzbegriff als 

einen Motor für die Kampagnenarbeit, was einen Schnittpunkt zu der bereits beleuchteten Kategorie 

‚Konflikte als Bereicherung und Diskussion als Ziel‘ darstellt: „Und, genau, bei uns war das sozusagen 

eine Diskussion um diesen Systemrelevanzbegriff und hat sozusagen dazu geführt, dass wir gesagt ha-

ben: ‚Das ist zu wichtig und gerade zu brisant und zu viel, was uns daran frustriert, dass wir das starten 

wollen, was starten wollen‘“ (I. 2, Z. 13-16). Auch zeigt I. 2 am Beispiel des Systemrelevanzbegriffes 
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noch einmal auf, wie öffentliche Konflikte zu bewussten Positionierungen führen können: „Und Teile 

der Kritik haben wir integriert, haben wir auch reflektiert und gesagt: ‚Ja, stimmt, und trotzdem bleiben 

wir dabei‘. Und: ‚Wir entscheiden uns bewusst, weil… dafür‘“ (I. 2, Z. 332 ff.). Innerhalb der Kampagne 

wird außerdem über die Kommunikation mit Politik diskutiert. Hier ging es vor allem darum, wie reso-

lut die Kampagne Forderungen gegenüber Politik formulieren möchte. I. 3 berichtet: 

Wir hatten vor ein paar Wochen ein Thema, wo wir drüber geredet haben, wo es darum ging: ‚Wie 
stellen wir uns als Kampagne auf gegenüber Abgeordneten?‘. Und da ging es eben darum: ‚Ja, sind wir 
eher gemäßigter oder äußern wir auch richtig mal: Ey, das geht gar nicht, was ihr da macht. Jetzt macht 
mal was!‘. Da gab es unterschiedliche Meinungen und ich, insgesamt herrscht in der Kampagne auf je- 
den Fall ein eher gemäßigter Ton. So ein sehr, ja, vielleicht auch schon sehr diplomatischer Ton. (I. 3, Z. 
350-354) 

Und auch I. 2 berichtet, dass um diese Sache intern gestritten wurde: 

Die haben gesagt: ‚Das ist so, das ist so krass, die Situation der Praxis ist so krass, wir müssen viel kon-
frontativer‘. Also, dieses Ringen auch darum, wie man kommuniziert: ‚Wie ist man sprachlich auch, ja? 
Wie konfliktorientiert oder wie provozierend auch?‘. Und das ist auch ein Ringen, was man dann in so 
einer Kampagne auch spürt unter den Teilnehmenden. […]. Also, versucht, diese Spannung, die da ist, 
und dieses Ringen um: ‚Wie stellen wir denn jetzt Fragen an Abgeordnete?‘. Da haben wir gesagt, da 
habe ich gesagt: ‚Na ja, wenn wir einfach so provokante, rotzfreche Fragen stellen, werden die uns nicht 
antworten‘, so. Also, mit hoher Wahrscheinlichkeit brauchen wir da eine andere Kommunikation, so. 
Und das ist aber so ein, das ist aber so ein Überlegen und so eine Nachdenklichkeit, in der wir stecken. 
(I. 2, Z. 348-366) 

Ein weiteres Konfliktfeld, dem die Kampagne in ihrer Arbeit mit ihrem Umfeld begegnet ist, ist die 

Verwendung gendergerechter Sprache, wie I. 3 beschreibt (vgl. I. 3, Z. 376-382). Nachdem sie für die 

Verwendung gendergerechter Sprache kritisiert wurde, hat die Kampagne intern einen Themenabend 

veranstaltet, „wo wir uns mit dem Thema ‚Gendern‘ auseinandergesetzt haben und nochmal geschaut 

haben: ‚Was gibt es überhaupt für Perspektiven darauf? […]‘, also, weil uns wichtig ist, dass wir ein-

heitlich nach außen hingehen, dass wir eine Meinung vertreten“ (I. 3, Z. 378-381). I. 3 markiert hier 

also, dass es den Kampagnenaktiven wichtig ist, sich diesbezüglich auf eine Position zu einigen und 

diese nach außen zu tragen. I. 1 berichtet außerdem, dass die Kampagne auf Social-Media-Plattformen 

in Bezug auf die Professionalität Sozialer Arbeit kritisiert wurde, „im Sinne von: ‚Wie könnt ihr Ver-

besserungen für die Soziale Arbeit fordern, wo doch erwiesen ist, dass Soziale Arbeit in vielen Feldern 

eigentlich gar nicht professionell genug arbeitet?‘“ (I. 1, Z. 457 f.). Hierzu sagt I. 1, dass dies intern kritisch 

diskutiert wurde: „Und wir müssen da ja nicht einer Meinung sein oder so, jetzt mit dieser Kritik, aber 

die ist spannend, um sich damit auseinanderzusetzen“ (I. 1, Z. 462 f.). 

Darüber hinaus treffen die Interviewten Aussagen darüber, welche Rollen Soziale Arbeit bei gesell-

schaftlichen Konflikten einnehmen kann. Hier wird also nicht mehr nur auf die Kampagnenarbeit, son-

dern auf die Soziale Arbeit als Profession Bezug genommen. Als eine mögliche Aufgabe zeigt sich hier 

das Verstärken von vorhandenen gesellschaftlichen Konflikten durch Soziale Arbeit. Laut I. 2 tut Soziale 

Arbeit dies, indem sie „Menschen, die durch Soziale Arbeit unterstützt werden Kraft gibt, einen Kon-

flikt, der da ist, nämlich zum Beispiel den Gerechtigkeits- und den Verteilungskonflikt in den gesell-

schaftlichen Diskurs zu tragen“ (I. 2, Z. 109 ff.). Dadurch versetzt Soziale Arbeit dem gesellschaftlichen 
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Diskurs „eine Irritation und zumindestens ein Spannungsverhältnis“ (I. 2, Z. 116 f.). So ermöglicht So-

ziale Arbeit ihren Adressat*innen laut I. 2 Stärke, Mündigkeit, Selbstbewusstsein sowie Selbstwirk-

samkeit und somit eine selbstbestimmte Mitgestaltung ihrer Lebenswelten (vgl. I. 2, Z. 388-394 und Z. 

405 ff.). Zudem erkennt I. 2 den Auftrag als Fachkraft der Sozialen Arbeit, „das, was ich sehe an Unge-

rechtigkeit zu benennen“ (I. 2, Z. 114 f.) und hervorzuheben: „Hier gibt es auch diese Ängste und hier 

gibt es auch diesen Frust und hier gibt es auch dieses Gefühl von abgehängt sein und von Ohnmacht“ 

(I. 2, Z. 387 f.). Eine weitere Funktion Sozialer Arbeit in gesellschaftlichen Konflikten kann nach I. 2 und 

I. 3 außerdem das Vertreten der Interessen ihrer Adressat*innen sein. I. 2 bezeichnet diese Funktion 

als eine „anwaltschaftliche“ (I. 2, Z. 381). I. 3 beschreibt sie anhand von pandemiebezogenen Beispie-

len: 

Ich würde sagen, wir haben ja schon diese Funktion als anwaltliche Vertretung von unseren Klienten 
und Klientinnen. Und in dem Sinne müssen wir uns für deren Rechte einmischen. Und natürlich sorgt 
das für Konflikte, wenn wir zum Beispiel, also, ich meine, Forderungen, die jetzt in Corona auch kamen, 
waren ja auch, dass Menschen, die Arbeitslosengeld 1 und 2 beziehen, dass die irgendwie eine Aufsto-
ckung erhalten sollten. Oder, dass eben gerade Kinder und Jugendliche zusätzlich unterstützt werden 
müssen während der Corona-Pandemie. Also, da ist es immer unsere Aufgabe, ja, das einzufordern. (I. 
3, Z. 394-400) 

Ebenso benennen I. 2 und I. 3 die Funktion des Vermittelns (vgl. I. 2, Z. 381; I. 3, Z. 138-147). Hierfür 

führt I. 3 ein Beispiel an und spricht Sozialer Arbeit eine Vermittlungsfunktion bei Kommunikations-

problemen zwischen verschiedenen Professionen zu: 

Für mich geht es eben gerade darum, dass Soziale Arbeit eine sehr starke Vermittlungsfunktion hat 
zwischen verschiedenen Professionen. […]. Es ist einfach so, dass es häufig immer noch zu Kommuni-
kationsschwierigkeiten kommt zwischen Ärzt*innen, Psychiater*innen, verschiedenen Einrichtungen, 
Jobcenter, et cetera. […]. Und da Soziale Arbeit einfach so diese Funktion hat, dafür zu sorgen, dass da 
eine Kommunikation stattfindet. (I. 3, Z. 138-142) 

In den Tätigkeiten des Vertretens und Vermittelns zeigen sich somit sowohl Momente der Abmilderung 

oder Verhinderung von Konflikten als auch Momente ihrer Ermöglichung. Die nachfolgende Kategorie 

zeigt den Umgang der Kampagne mit Öffentlichkeit auf. 

8.7 Öffentlichkeit 
8.7.1 Ergebnisse der Dokumentenanalyse 
Die öffentliche Sichtbarkeit der Sozialen Arbeit stellt ein zentrales Thema der Kampagne dar. Vielfach 

wird die Unsichtbarkeit Sozialer Arbeit in allgemeinen öffentlichen Diskursen und im Besonderen in 

pandemiebezogenen medialen Darstellungen sowie Diskursen der Politik betont (vgl. Pressemittei-

lung; Stellungnahme 1; Praxisbericht 2). Aus diesem Grund fordert die Kampagne auf, „hinzusehen“ 

(Pressemitteilung). 

Es lassen sich zwei Wege in die Öffentlichkeit herausarbeiten, die die Kampagne gehen möchte. Dabei 

handelt es sich zum einen um Medienberichte (vgl. Stellungnahme 2, S. 3; Stellungnahme 1, S. 3; Un-

sere Forderungen). Daher appelliert die Kampagne „an Medienverantwortliche, die Gruppe der sys-

temrelevanten Berufe vollständig darzustellen und auch über die Soziale Arbeit und die Situation der 

Fachkräfte zu berichten“ (Stellungnahme 2, S. 3). Hierzu vermittelt die Kampagne „Kontakte an Fach-
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kräfte, um die Perspektive aus der Praxis in die Berichterstattung mit einzubringen“ (Stellungnahme 1, 

S. 3) und beantwortet Presseanfragen (vgl. ebd.). Zudem möchte die Kampagne mit Aktionen „auf sich 

und ihre Forderungen aufmerksam“ (Über uns) machen. Diese Aktionen finden online statt, etwa in 

Form einer Fotoaktion zum internationalen Tag der Sozialen Arbeit (vgl. Post 3). Auch „vor Ort“ (Post 

1) sind Aktionen geplant. Hierzu gründet sich im Mai 2021 eine Arbeitsgruppe (vgl. ebd.). Die geplanten 

und laufenden Aktionen kündigt die Kampagne auf ihrer Website und ihren Social-Media-Accounts an, 

auf denen sie auch über vergangene Aktionen berichtet (vgl. Über uns). Darüber hinaus nehmen die 

Kampagnenaktiven an bereits bestehenden Treffen und Aktionen teil, um dort ihre Perspektive ein-

zubringen, etwa bei dem Online-Fachgespräch „Soziale Arbeit – heute und nach Corona systemrele-

vant“ (Post 2). Dieses Fachgespräch wurde von der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen veran-

staltet (vgl. ebd.). Dies weist bereits darauf hin, dass Öffentlichkeit als Brücke zur Sphäre der Politik 

verstanden wird. Durch öffentliche Appelle versucht die Kampagne diese Sphäre mit ihren Inhalten zu 

erreichen und von ihren Forderungen zu überzeugen (vgl. Presse; Stellungnahme 2, S. 3). 

Es wird deutlich, dass der öffentliche Erscheinungsraum von der Kampagne als wichtig für ihr Handeln 

wahrgenommen wird. Allerdings wird die Begründung hierfür nicht näher erläutert. Auch Grenzen 

oder Schwierigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit werden nicht kritisch beleuchtet. Daher wird in den In-

terviews noch einmal näher erfragt werden, was die Kampagne als ‚Öffentlichkeit‘ definiert, weshalb 

sie sich an diese richtet, was verschiedene Aktionen voneinander unterscheidet und was Herausforde-

rungen sowie Erfolgserlebnisse in der Öffentlichkeitsarbeit sein können. 

8.7.2 Ergebnisse der Interviews 
Bezüglich Öffentlichkeit zeigt sich, dass die Interviewten Öffentlichkeit als Erscheinungsraum skizzie-

ren, in dem Ereignisse und gemeinsames Handeln stattfinden und gesehen werden können. Hier dif-

ferenzieren sie zwischen digitaler, medialer und analoger Öffentlichkeit. I. 3 unterscheidet zwischen 

digitalen Aktionen und Aktionen vor Ort hinsichtlich der Zielgruppen und Wirkungsweisen: 

Wir erreichen online nur eine bestimmte Zielgruppe. Denn natürlich ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
so wie ich auch drangekommen bin, […] das heißt, man kommt auch über andere Fachkräfte daran, 
aber wenn man was vor Ort macht, wenn man was im öffentlichen Raum macht, erreicht man viel-
leicht Menschen, die sonst mit Sozialer Arbeit vielleicht weniger zu tun haben. Erreicht man auch 
nochmal lokal, also, je nachdem, welche Aktionen es wären, erreicht man was an einem bestimmten 
Ort. Ja, dementsprechend ist das einfach eine andere Zielgruppe. Also, es ist natürlich auch ein ande-
res Medium. Ich meine, Social Media arbeitet mit Videos, mit Texten. Wenn du was vor Ort machst, 
ist das ja nochmal viel näher dran. Das ist was, also, man wird nochmal ganz anders berührt. (I. 3, Z. 
532-540) 

Zudem berichtet I. 3, dass sich die Kampagnenaktiven auch untereinander „fast alle bisher nur online 

gesehen haben“ (I. 3, Z. 564), aber zum Kampagnenabschluss ein persönliches Treffen geplant ist (vgl. I. 

3, Z. 562-566). Während I. 3 somit zwischen analogen und digitalen Erfahrungen differenziert, markiert 

I. 2 vor allem einen „Prozess der Verschränkung“ (I. 2, Z. 457), sodass der analoge und der digitale Raum 

nicht klar voneinander trennbar sind. Um dies zu verdeutlichen, bedient er sich an dem Beispiel Twitter: 

„Und ich meine, wir haben ja auch viel, in den letzten vier Jahren über Tweets berichtet. Ja, da hat ir-
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gendjemand was getwittert und dann ist die Welt in Aufruhr“ (I. 2, Z. 459 f.). I. 2 geht dennoch davon 

aus, „dass wir immer noch […] stark gebiast sind, dass […] die präsentische Öffentlichkeit eine andere 

ist als die Digitale“ (I. 2, Z. 458 f.). Auch für die Kampagne selbst bieten ihre Aktionen vor Ort Anlässe, 

um online darüber zu berichten, was für I. 2 eine weitere Verschränkung darstellt: „Wir brauchen sozu-

sagen Aktionen vor Ort, und wenn es mit dem Bollerwagen durch Köln ziehen ist, damit wir darüber 

berichten können […]. Also, auch wir, sozusagen, berichten über das, was im realen Leben passiert, 

in Social Media. Also, diese Verschränkung: ‚Wir schaffen Kommunikationsanlässe‘“ (I. 2, Z. 469-472). 

I. 1 denkt, dass öffentliche Medienberichte über die Pflege zu Veränderungen in den Arbeitsbedingungen 

geführt haben: „Die Pflege hat ja eine Zeit lang sehr intensiv es in die mediale Berichterstattung ge-

schafft und es hat durchaus, es ist immer noch nicht alles schön in der Pflege, aber es hat zu Verbes-

serungen geführt“ (I. 1, Z. 515 ff.). Allein dem gemeinsamen öffentlichen Erscheinen von Professi-

onsangehörigen spricht I. 1 somit eine transformatorische Kraft zu. Auf Grund dessen wünscht sich I. 1 

eine breite mediale Berichterstattung über Soziale Arbeit und versucht diese durch die Kampagnenar-

beit zu erreichen (vgl. I. 1, Z. 523 ff.). Diese Kraft des öffentlichen Erscheinens beschreibt auch I. 2: 

Und die Erfahrung ist, dass es dafür eine Stimme braucht und dass das sozusagen einfach gesprochen 
werden muss, ja, in den öffentlichen Raum. Und da war unsere Möglichkeit ein, ja, im Prinzip jetzt so 
diese Kampagne als ein Tool. Und Öffentlichkeit ist eben auch ein […] gesellschaftliche Handlungsräume 
beeinflussendes Medium, Marktplatz. (I. 2, Z. 430-433) 

Auch zu der (Un-)Sichtbarkeit Sozialer Arbeit in diesem Erscheinungsraum äußern sich die Interview- 

ten. Sie betonen erst einmal ihre Unzufriedenheit und Wut darüber, dass Soziale Arbeit vor allem zu 

Beginn der Pandemie in medialen Berichten und öffentlichen Diskursen wenig berücksichtigt wurde 

(vgl. I. 1, Z. 513 ff.; I. 2, Z. 31 ff.; I. 3, Z. 58-62). I. 2 beschreibt dies noch einmal detaillierter anhand der 

Handlungs- und Aufgabenfelder Sozialer Arbeit und personifiziert Soziale Arbeit dann als „stille Hinter-

grundperson, […] die immer da ist und sozusagen so in der zweiten Reihe steht und immer Leuten 

irgendwie hilft“ (I. 2, Z. 422 ff.). Ziel der Kampagne ist es laut I. 2 deshalb, Soziale Arbeit „in die erste 

Reihe zu stellen und zu sagen: ‚Hey, nennt Soziale Arbeit mit! Schaut hin! Berichtet darüber[…]! Oder 

was das für Wohnungslose bedeutet! Und was Sozialarbeitende da gerade leisten!‘“ (I. 2, Z. 424-427). 

Diese Aussage stellt auch einen Übergang zu der folgenden Unterkategorie dar. 

Neben der abstrakten Skizzierung der Öffentlichkeit als Erscheinungsraum weisen die Interviewten auf 

Öffentlichkeit als konkrete Praxis und deren Handlungsformen und Ziele hin. Als zentral markieren 

die Interviewten hier das Ziel, durch Öffentlichkeitsarbeit Soziale Arbeit bekannt zu machen. I. 3 zeigt 

auf, dass dies im Hinblick auf die Anerkennung der beruflichen Identität wichtig ist: „Ich möchte, dass 

Soziale Arbeit bekannt ist. Ich möchte, dass wenn ich sage: ‚Ich bin [Sozialarbeiter*in]‘, dass Leute wis-

sen, was das heißt“ (I. 3, Z. 65 f.). Deswegen unterstützt I. 3 die Kampagne dabei, „Soziale Arbeit […] 

bekannter [zu – L.K.] machen“ (I. 3, Z. 104 f.). Daher freut sich I. 3 auch über jede Veröffentlichung 

über Soziale Arbeit, „ganz egal, ob sie jetzt von uns ist oder von anderen […]. Jede Veröffentli-

chung, die irgendwie mit Sozialer Arbeit zu tun hat, wird gefeiert“ (I. 3, Z. 551 ff.). An dem Ziel des 
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Bekanntmachens und Gesehen-Werdens messen die Kampagnenaktiven auch den Erfolg ihrer Arbeit, 

wie I. 2 beschreibt: „Da ist natürlich immer die Frage von Klicks, von Teilen und von Kommentaren. 

Also: ‚Trifft es sozusagen einen Nerv und haben die Leute das Gefühl, wenn sie das teilen, liest das sozu-

sagen auch noch ein anderer Kreis?‘“ (I. 2, Z. 484 ff.). Als weiteres Ziel des öffentlichen Handelns der 

Kampagne lässt sich herausarbeiten, Politik von Sozialer Arbeit zu überzeugen. I. 1 beschreibt diesbe-

züglich Öffentlichkeit als Druckmittel für Politik: „Das erhöht einfach den Druck auf Politiker*innen, 

wenn es eine starke Öffentlichkeit gibt, für, für diese Probleme da, in diesen Bereichen, deswegen ist 

uns das wichtig, die Öffentlichkeitsarbeit“ (I. 1, Z. 521 ff.). I. 2 benennt in ähnlicher Weise Öffentlich-

keit als Motor und Motivation für Veränderungshandeln der Politik: „Der Abgeordnete, der […] wahr-

nimmt, wie die Situation der Jugendhilfe ist, aus der öffentlichen Berichterstattung, der weiß auch: 

‚Das ist gerade ein Thema, das tausend andere Leute wahrnehmen‘. […]. Und wenn […] bei ihm 

dann noch fünf Leute anrufen, dann passiert da auf einmal was.“ (I. 2, Z. 433-436). Laut ihm kann eine 

starke Öffentlichkeitsarbeit Politik überzeugen mit der „Realität der Sozialarbeitenden verbunden [zu 

– L.K.] bleiben“ (I. 2, Z. 442 f.). Auch laut I. 3 fordert Öffentlichkeitsarbeit „ja indirekt, auch nur in 

einem Zeitungsartikel, die örtliche Politik immer wieder darauf auf: ‚Schaut mal an, was wir hier ma-

chen und was für Probleme wir haben‘“ (I. 3, Z. 214 ff.). Daher hebt I. 3 auch hervor, dass es der 

Kampagne wichtiger ist, Politiker*innen zu erreichen als die vollständige „breite Öffentlichkeit im Sin-

ne der breiten Bevölkerung“ (I. 3, Z. 504 ff.). Dies weist auf eine Verschränkung dieser Kategorie zu 

der Unterkategorie ‚Politik als Orientierungspunkt‘ hin, da sich nun auch im Hinblick auf Öffentlich-

keit eine Hinwendung zur Sphäre der Politik ausdrückt. Die Äußerungen der Interviewten in dieser Un-

terkategorie deuten insgesamt auf eine gedachte Trennung zwischen der Sphäre der Politik und der 

Sphäre der Sozialen Arbeit und somit auf ein Ressortdenken hin. Die Kampagne wird skizziert als öf-

fentliche Vermittlungsbemühung zwischen diesen beiden Sphären. Zudem lässt sich herausarbeiten, 

dass die Kampagne durch ihr öffentliches Auftreten andere Fachkräfte auffordern möchte, politisch zu 

handeln. I. 1 beschreibt dies als eine Auflehnungs- und Vernetzungsaufforderung an Fachkräfte: „Also, 

ich glaube […] unsere Botschaft ist schon: ‚Bildet Netzwerke. Organisiert euch. Protestiert. Macht 

eure Forderungen deutlich‘“ (I. 1, Z. 531-533). I. 3 erinnert sich, selbst durch diese Öffentlichkeitsar-

beit auf die Kampagne aufmerksam geworden zu sein: „Und ich bin auf die Kampagne aufmerksam 

geworden, ich glaube tatsächlich, durch eine Kommilitonin, die das geliked, geteilt hatte, auf Face-

book“ (I. 3, Z. 14 f.). I. 3 geht davon aus, dass sich die Kampagne in erster Linie an Fachkräfte Sozia-

ler Arbeit richtet: „Ich würde sagen, zunächst einmal sind Sozialarbeiter*innen angesprochen, tat-

sächlich. Deswegen heißt es ja auch ‚Fachkräftekampagne‘“ (I. 3, Z. 495 f.). Später fügt I. 3 noch 

hinzu, dass es der Kampagne konkret darum geht, Fachkräfte Sozialer Arbeit in ihrem Empfinden 

und ihren Erfahrungen zu bestätigen, sie diesbezüglich untereinander zu vernetzen und zu gemeinsa-

mem Handeln zu motivieren (vgl. I. 3, Z. 512 ff.). I. 3 selbst scheint von der Kampagne überzeugt wor-



100  

den zu sein: „Und ich hoffe, dass wir noch mehr von solchen Kampagnen haben werden und dass sich 

auch mehr Leute dafür interessieren und Bock haben mitzumachen“ (I. 3, Z. 582 f.).  

Nachdem hier nun die Darstellung der Ergebnisse stattgefunden hat, werden diese in dem nachfol-

genden Kapitel im Hinblick auf Theorien politischer Differenz und Theorien politischen Handelns Sozia-

ler Arbeit interpretiert und diskutiert. 
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9 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 
In diesem Kapitel erfolgen eine Interpretation und Diskussion der in Kapitel 8 dargestellten Forschungs-

ergebnisse aus der postfundamentalistischen Perspektive politischer Differenz. Die forschungsleitende 

Fragestellung wird dadurch beantwortet. 

9.1 Momente politischer Differenz in der Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ 
Sowohl in den internen als auch in den öffentlich sichtbaren Handlungen und Inhalten der Fachkräfte-

kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ zeigen sich Momente politischer Differenz. Durch die Doku-

mentenanalyse und die Interviews lässt sich die COVID-19-Pandemie als Ereignis herausarbeiten, wel-

ches das Gründungsmoment der Kampagne darstellt (vgl. Kapitel 8.1). Die COVID-19-Pandemie als Er-

eignis tritt unvorhergesehen ein, sorgt für eine Verschärfung von gesamtgesellschaftlichen Hegemo-

nien und unterbricht gleichzeitig alltägliche Handlungsroutinen (vgl. ebd.). Somit stellt es eine Kon-

tingenzerfahrung dar, indem es aufzeigt, dass Ordnungen sowie Routinen instabil und veränderbar 

sind, und so „auf die notwendige Unmöglichkeit eines letzten Grundes verweist“ (Marchart 2010, S. 

75). Dieses Ereignis stellt einen Ausgangspunkt für eine (Re-)Politisierung von Themen und Fragen dar, 

die zuvor bereits zu Politik geronnen waren und möglicherweise als fundamental angesehen wurden. 

So entstand in dem Bruch des Ereignisses das Gründungmoment eines gemeinsamen öffentlichen Han-

delns in Form der Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ (vgl. Kapitel 8.1.2). Daneben zeigt sich aller-

dings auch, dass das Ereignis aus Perspektive der Kampagne mit Handlungserwartungen und -adres-

sierungen an die regierende Politik einhergeht (vgl. Kapitel 8.1). Hieraus lassen sich zweierlei Konse-

quenzen ableiten. Erstens ist der Bruch, den die COVID-19-Pandemie als Ereignis verursacht, nur par-

tiell. Das vorliegende Ereignis ist somit aus Perspektive der Kampagne nicht ein „Augenblick, indem die 

Grundlosigkeit aller Signifikationen erfahren wird“ (Marchart 2010, S. 77), denn sonst würde auch eine 

Grundlosigkeit der Regierung durch Parteienpolitik erfahren werden. Stattdessen bleibt die regierende 

Politik als Signifikation erst einmal bestehen. Somit handelt es sich bei dem Ereignis um einen partiel-

len, nicht aber um einen radikalen gesellschaftlichen Bruch. Da im Sinne der politischen Differenz aber 

Gesellschaft sich nicht als Totalität begreifen und definieren lässt, ist eine „Revolutionierung des Gan-

zen“ (ebd., S. 294) durch ein einziges Ereignis laut Marchart ohnehin unwahrscheinlich (vgl. ebd.). 

Zweitens kritisieren die Kampagnenaktiven aber wiederholt die Untätigkeit der Regierung in der Krise 

(vgl. Kapitel 8.1.2; 8.3 und 8.7.2). Dies kann damit zusammenhängen, dass es Regierungspolitik als ver-

festigtes Teilsystem in ihren starren Strukturen und ihrem Ressortdenken nicht schafft, das „Erschei-

nen des postfundamentalistischen Moments“ (Marchart 2010, S. 81) in dem Ereignis zu erkennen so-

wie zuzulassen und dementsprechend zu handeln. Die Kampagne verortet Soziale Arbeit zudem selbst 

in der Rolle, gesellschaftliches Zusammenleben zu stabilisieren, dem Zerfall von vermeintlichen Ge-

wissheiten, der sich durch das Ereignis lichtet, entgegenzuwirken und dafür mehr Anerkennung inner- 

halb des bestehenden Systems erlangen zu wollen (vgl. Kapitel 8.2). Auch die Bestrebungen der Kam-

pagne, das System zu verändern, lassen sich insgesamt eher der Seite der Politik zuordnen. Dies hängt 
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damit zusammen, dass bewusst politikkonforme Kommunikationsformen gewählt werden und der 

parteipolitische Wahlkampf als Orientierung für die Kampagnenplanung dient (vgl. Kapitel 8.2 und 8.3). 

Dadurch reproduziert die Kampagne das hegemoniale Verhältnis zwischen Staat und Sozialer Arbeit 

beziehungsweise zwischen Staat und Zivilgesellschaft (vgl. ebd.). Die Rollen von Politik und Recht als 

ordnungsgebende Instanzen bleiben unhinterfragt. Soziale Arbeit bleibt dadurch auf ihrem zugewie-

senen Platz in der sozialen Ordnung, obgleich der Leitspruch der Kampagne „Ohnmacht in Kampfgeist 

verwandeln“ (#dauerhaftsystemrelevant 2021a) vermuten ließ, die Kampagne wolle mit ebendieser 

hegemonial zugewiesenen Rolle brechen. Durch die Interviews aber wird ein Blick auf interne Prozesse 

der Kampagne möglich, in denen sich auch Hegemoniesensibilität zeigt. Innerhalb der Kampagne be-

steht ein Bewusstsein über eine Ungleichverteilung von Ressourcen und informeller Macht unter den 

Kampagnenaktiven (vgl. Kapitel 8.3.2). Um diese internen Hegemonien zu begrenzen und eine Pluralität 

an Mitgliedern und Meinungen in der Kampagne zu ermöglichen, treffen die Kampagnenaktiven 

Vorkehrungen (vgl. Kapitel 8.3 und 8.4). So drückt sich Kontingenzbewusstsein durch interne Hegemo-

niesensibilität und die Ermöglichung von Pluralität innerhalb der Kampagne aus. Offene und flexible 

Strukturen eröffnen die Möglichkeit des „Mit-Erscheinens“ (Marchart 2010, S. 103) von Fachkräften 

mit unterschiedlichen Ressourcen, Positionen und Meinungen in einer gemeinsamen Kampagne. Hier 

zeigt sich außerdem ein Bewusstsein der Kampagnenaktiven über die Endlichkeit des gemeinsamen 

Handelns, wodurch sie, wie Marchart mit Nancy argumentiert, „dem abwesenden Grund näher“ (ebd.) 

kommen. Sie markieren sowohl die internen Arbeits- und Rollenverteilungen (vgl. Kapitel 8.4) als auch 

die Zugehörigkeit und Formierung zu einer Kampagne (vgl. Kapitel 8.5) und somit die Gründung des 

gemeinsamen Handelns selbst als kontingent. Das Zustandekommen des gemeinsamen Handelns wird 

dann sowohl in den Dokumenten als auch in den Interviews von den Kampagnenaktiven assoziativ 

begründet, also, „durch ihre Sorge um das Gemeinsame“ (Marchart 2010, S. 38). Wie sich sowohl in 

der Dokumentenanalyse als auch in der Auswertung der Interviews zeigt, vereinen sich Menschen mit 

pluralen Erfahrungen, Ideen und Ressourcen in der Kampagne zu einem relativen Zusammenschluss. 

Das heißt auch, dass innerhalb der Kampagne im Sinne der Pluralität ihrer Mitglieder ein leerer Raum 

bestehen bleibt. Denn ein völliges Aufgehen eines singulären Kampagnenmitgliedes in den Forderun-

gen der Kampagne ist unmöglich, da die Kampagne in der Multiperspektivität aller Kampagnenmitglie-

der erst besteht. Dieser leere Raum lässt sich mit Leforts Skizzierung eines leeren Raumes der Macht 

vergleichen. Laut Marchart deutet Leforts „These von der Leere des Ortes der Macht […] darauf hin, 

dass Gesellschaft auf keinem stabilen Grund gebaut ist“ (ebd., S. 119). So ist die Leere des Raumes der 

Macht innerhalb der Kampagne wechselseitig damit verknüpft, dass das Bestehen der Kampagne kon-

tingent ist, aber dennoch vorübergehend eine Kampagnenidentität bestehen kann (vgl. ebd., S. 119 f.). 

Laut Mouffe sind kollektive Identitäten Ergebnisse von Identifikationsprozessen und daher nie voll- 

ständig fixierbar, sondern gehen mit ständigen Abgrenzungen in Form von Antagonismen gegenüber 
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einem Außen einher (vgl. Mouffe 2007, S. 27 f.). Diese drücken sich in Positionierungen der Kampagne 

gegenüber einer Kolonisierung Sozialer Arbeit durch Ökonomie und Bürokratie, der Verwendung öf-

fentlicher Gelder und Diskursen um Systemrelevanz und gendergerechte Sprache aus (vgl. Kapitel 8.6). 

Obgleich die Kampagne hier auf die Fundamentlosigkeit von Politik hinweist und öffentliche Diskussio-

nen sucht, stellen sich dennoch Einigungen als deren Ziele heraus. Ähnliches zeigt sich auch bei internen 

Konflikten, die von den Interviewten teilweise durchaus als etwas Positives, zu Akzeptierendes und 

zu Ermöglichendes beschrieben werden (vgl. Kapitel 8.6.2). Das Schließen von Kompromissen und Errei-

chen von Konsens werden dennoch als erstrebenswert benannt (vgl. Kapitel 8.6.2). Dem kann die An-

nahme zugrunde liegen, Antagonismen seien durch Diskussionen aufzulösen. Diesen Gedanken arbeitet 

auch Mouffe in assoziativen Ansätzen des Politischen heraus und kritisiert, dass diese verkennen, dass 

Antagonismen, selbst wenn sie zu Agonismen gebändigt werden, „für menschliche Gesellschaft kon-

stitutiv“ (Mouffe 2007, S. 16) bleiben. Offen bleibt hier, ob die Kampagnenaktiven Einigungen als kon-

tingent erkennen und Raum für erneute Diskussionen derselben Fragen erhalten möchten oder ob sie 

versuchen, durch Einigungen eine Schließung vorzunehmen. Jedoch zeigt sich, dass interne Antagonis-

men der Kampagne gar nicht nach außen und somit in die Öffentlichkeit getragen werden, da diese 

durch die Dokumentenanalyse nicht herausgearbeitet werden konnten, allerdings in den Interviews 

benannt wurden (vgl. Kapitel 8.6). Gleichzeitig spielen das gemeinsame öffentliche Erscheinen und die 

Adressierung der Öffentlichkeit für die Kampagne eine zentrale Rolle. Wiederholt kritisieren sie die 

Unsichtbarkeit Sozialer Arbeit in öffentlichen Diskursen und möchten diese mit ihrem Engagement 

erhöhen (vgl. Kapitel 8.7). Es zeigt sich, dass Öffentlichkeit als Erscheinungsraum als Brücke zur Regie-

rungspolitik verstanden wird und diese durch öffentliche Kampagnenhandlungen von Sozialer Arbeit 

überzeugt werden soll (vgl. ebd.). In den Interviews bestätigten sich Unterscheidungspraktiken in 

dem Verständnis von Öffentlichkeit, die sich bereits in der Dokumentenanalyse vermuten ließen. So 

möchte die Kampagne vorwiegend Fachkräfte Sozialer Arbeit, Politiker*innen und Medienschaffende 

als eine konkrete Teilöffentlichkeit ansprechen, statt die breite Gesamtbevölkerung, und geht somit 

von einer in sich geteilten Öffentlichkeit aus (vgl. Kapitel 8.7). Dies lässt sich in Bezug setzen zu der um-

strittenen Rolle der Öffentlichkeit in der Theorie der politischen Differenz. Während nach Arendt die 

Öffentlichkeit einen Zwischenraum zwischen handelnden Menschen darstellt und diese miteinander 

verbindet, lagern Lefort, Mouffe und Laclau Öffentlichkeit eine soziale Teilung aufgrund von unauf-

hebbaren Antagonismen vor (vgl. Marchart 2010, S. 136). 

Durch die Koexistenz und Veränderbarkeit von Politik und Politischem in dem Handeln und den Inhalten 

der Kampagne, die in den einzelnen Analysekategorien herausgearbeitet wurden, gibt sich die Differenz 

als Differenz zu erkennen. Die Kampagne lässt sich nicht abschließend als Politik oder Politisches definie-

ren. Vielmehr verdeutlicht ihre qualitative Untersuchung, dass einer politischen Handlungsform, 

etwa einer Kampagne, beides, Politik und Politisches, zur gleichen Zeit innewohnen kann. 
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Während sich das Außenhandeln der Kampagne überwiegend als Politik zu erkennen gibt, haben vor 

allem die Interviews mit den Kampagnenaktiven Momente des Politischen im Inneren der Kampagne 

aufgezeigt. Die nachfolgende Darstellung skizziert das Handeln der Kampagne daher als ein Pendel 

zwischen Politik und Politischem, welches seine Beweglichkeit in diesem Kontinuum veranschaulicht. 

Zudem werden beispielhaft einzelne Handlungen und Inhalte der Kampagne aufgelistet, die sich eher 

der einen oder eher der anderen Seite zuordnen lassen. Die erste Abbildung zeigt die öffentlich sicht- 

baren Inhalte und Handlungen der Kampagne, während die zweite sich mit jenen befasst, die nach 

innen gerichtet sind. Bei einem Vergleich der beiden Abbildungen miteinander lässt sich eine Pendel-

bewegung erkennen. 
 

 
 

Abb. 1: Öffentliche Inhalte und Handlungen der Kampagne als Pendel (eigene Darstellung) 
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Abb. 2: Interne Inhalte und Handlungen der Kampagne als Pendel (eigene Darstellung) 
 

Nachdem hier eine Interpretation und Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf zentrale Momente po-

litischer Differenz erfolgt ist, werden die Erkenntnisse nun in den Kontext der Theorieentwicklung 

um politisches Handeln Sozialer Arbeit gesetzt. 

9.2 Beitrag zur Erforschung und Theoretisierung politischen Handelns Sozialer Arbeit: Politi-
sche Differenz als Spielraum 
Durch die qualitative Erforschung der Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ im Hinblick auf politische 

Differenz zeigt sich die Differenz als Differenz im politischen Handeln Sozialer Arbeit. Die Möglichkeit 

einer Gleichzeitigkeit und Verflüssigung von Politischem und Politik wird deutlich. Daher lässt sich poli-

tische Differenz auf Grundlage der vorliegenden Ergebnisse nun als Spielraum für politisches Handeln 

Sozialer Arbeit bezeichnen. Laut Definition des Duden ist ein Spielraum „ein gewisser freier Raum, der 

den ungehinderten Ablauf einer Bewegung, das ungehinderte Funktionieren von etwas ermöglicht“ 

(Duden 2021), und die „Möglichkeit, sich frei zu bewegen, sich in seiner Tätigkeit frei zu entfalten“ 

(ebd.). Die Skizzierung politischer Differenz als Spielraum politischen Handelns Sozialer Arbeit knüpft 

zudem semantisch an Marcharts „Spielformen der politischen Differenz“ (Marchart 2010, S. 85) und 

„Spiel der politischen Differenz“ (ebd., S. 364) an. Politisches Handeln in der Sozialen Arbeit lässt sich 

demnach nicht als entweder Politik oder Politisches festschreiben, sondern weist Figuren und Mo-

mente auf, die differenziert zu betrachten sind und sich vielmehr in einem Kontinuum zwischen Politik 

und  Politischem  bewegen.   Dies  lässt  sich  auch  in  einschlägigen Gegenwartsdiagnosen von
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Theoretiker*innen Sozialer Arbeit wiederfinden. Ulrich Schneider beispielsweise verortet Soziale Ar-

beit bezüglich Politik „zwischen Konformismus und Widerstand“ (Schneider 2020, S. 282). Hans-Uwe 

Otto und Holger Ziegler schreiben, dass sich Soziale Arbeit in einem Spannungsfeld bewegt „zwischen 

den Gleichheitsprinzipien, die dem demokratischen Anspruch zugrunde liegen und den faktischen 

Wohlstands- und Einkommensungleichheiten, die durch einen kapitalistischen Markt generiert wer- 

den“ (Otto/Ziegler 2020, S. 154 f.) und dass daher „kapitalistische und non-kapitalistische“ (ebd., S. 

152) Momente in der Sozialen Arbeit erkennbar sind. Durch ein Ereignis, etwa in der vorliegenden 

Forschung die COVID-19-Pandemie, können diese Spannungen und Widersprüche hervorgehoben 

werden und einen Ausgangspunkt für (Re-)Politisierungen in der Sozialen Arbeit darstellen. Dies ge-

schieht, indem bereits zu Politik geronnene Themen wieder „als entscheidbar und entscheidungsbe-

dürftig erkannt und mit einigem Erfolg propagiert“ (Greven 2010, S. 69) und dissoziativ betrachtet „als 

‚Antagonismus‘ zugespitzt“ (Bedorf 2010, S. 21) werden. Die Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ 

greift in diesem Sinne gesellschaftliche Rollen Sozialer Arbeit und Entscheidungen der Politik, die Soziale 

Arbeit betreffen, auf, die sich durch das Ereignis als brüchig und streitbar zu erkennen geben. Es zeigt 

sich hier als wichtig für Soziale Arbeit, Stabilisierungsbemühungen zeitweise loslassen zu können, um 

eine Begegnung mit Kontingenz und damit „den Moment des Politischen“ (Marchart 2010, S. 80) zuzu-

lassen. Und auch bezüglich Antagonismen lässt sich mit Blick auf die Forschungsergebnisse und die 

Theorie politischer Differenz feststellen: „So wenig sich ein Antagonismus herbeizwingen lässt, wir 

schaffen die Möglichkeiten für sein Erscheinen“ (ebd., S. 325). Eine Soziale Arbeit handelt in diesem 

Sinne dann politisch, wenn sie Antagonismen Raum gewährt, indem sie beispielsweise Konflikte mitge-

staltet oder ermöglicht. Zudem zeigen die Dokumentenanalyse und die Interviews, dass politisches 

Handeln Sozialer Arbeit in Hegemonien verwoben ist, die sich etwa in einer Ungleichverteilung von 

Macht zwischen Sozialer Arbeit und Politik oder zwischen Sozialer Arbeit und ihren Adressat*innen 

ausdrückt (vgl. Kapitel 8.3). Auch wird Soziale Arbeit als benachteiligt gegenüber anderen akademi-

schen Professionen interpretiert (vgl. ebd.). Daher schreiben die Kampagnenaktiven politischem Han-

deln Sozialer Arbeit die Aufgabe zu, die Benachteiligung ihrer Adressat*innen im Hinblick auf politische 

Teilhabe abzumildern und sich gleichzeitig aus ihrer eigenen Benachteiligung als Profession zu befreien 

(vgl. ebd.). Doch gezielte gegenhegemoniale Handlungen können zwar zu einer Umverteilung von 

Macht, nicht aber zu einer völligen Hegemonie- und Konfliktlosigkeit führen, da Neugründungen im-

mer auch neue Ausschlüsse produzieren, wie etwa die Perspektiven im Forschungsstand aufzeigen 

(vgl. Kapitel 5.4). Postfundamentalistisch betrachtet kann es vielmehr Ziel politischen Handelns Sozialer 

Arbeit sein, Paradoxien, Konflikte und Machtverhältnisse öffentlich zu thematisieren, zu diskutieren und 

vorübergehend partiell neuzuordnen, statt ihre endgültige Aufhebung anzustreben, denn diese ist ei-

gentlich unmöglich. Auch hier bleiben somit hegemoniesensible Selbsthinterfragungen offenzuhalten. 

In konkretem Bezug auf berufspolitisches Handeln zeigt sich dies als wichtig, da eine
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Fragmentierung, Entgrenzung, Pluralisierung und Flexibilisierung der Interessenvertretung durch Be-

rufsverbände im Forschungsstand herausgearbeitet wurde (vgl. Kapitel 5.3). Hegemonien und verfestig-

te Strukturen der Berufspolitik geben sich dadurch als hinterfragbar zu erkennen und es zeigen sich 

plurale und somit auch non-formale Möglichkeiten, berufspolitisch zu handeln. Dies ließ sich mit Hilfe 

einer postfundamentalistischen Perspektive auch in dem Beispiel der vorliegenden Kampagne aufzei-

gen. Dabei zeigt es sich insgesamt als lohnend, sowohl die konkrete Praxis politischen Handelns Sozialer 

Arbeit als auch diesbezügliche übergeordnete Diskurse auf Momente politischer Differenz hin zu 

untersuchen. Laut Marchart streiten sich postfundamentalistische Theoretiker*innen allerdings dar- 

über, inwiefern sich das Politische erforschen lässt: 

Aber machen damit Nancy und Lacoue-Labarthe nicht den spiegelbildlichen Fehler, jede Verbindung 
zum Ontischen, zum Bereich der Empirie und zur Wissenschaft zu kappen? Andere Vertreter des Post- 
fundamentalismus versuchen dies jedenfalls zu vermeiden und, wie Laclau, Philosophie und Theorie mit 
Methoden empirischer politischer Analyse zu verbinden. (Marchart 2010, S. 96) 

Marchart selbst positioniert sich demgegenüber zwar, indem er beschreibt, dass die politische Diffe-

renz „als Differenz […] der empirischen Wissenschaft entwunden“ (ebd., S. 18) ist. Allerdings zeigen 

sowohl die hier generierten Forschungsergebnisse als auch ihre Einbettung in einschlägige Diskurse 

politischen Handelns in der Sozialen Arbeit, dass sich politische Differenz in der Sozialen Arbeit empi-

risch herausarbeiten lässt. Jedoch wurde in dem vorliegenden Forschungsdesign eine Zusammenfas-

sung der Theorie politischer Differenz vorgenommen, um diese im Material sichtbar machen zu kön-

nen. Denn wie mit Marchart aufgezeigt wurde, bestehen verschiedene Spielformen und Traditionsli-

nien politischer Differenz, die untereinander Unterschiede aufweisen (vgl. Kapitel 3.2). Die zur Aus-

wertung erstellten Kategoriensysteme fassen allerdings zentrale Momente politischer Differenz als 

Oberkategorien zusammen und lassen so unterschiedliche Traditionslinien und Spielformen zusam-

menwachsen, statt diese differenziert zu betrachten (vgl. Kapitel 7.3). Zudem sind auch Resultate von 

Erforschungen politischer Differenz einem postfundamentalistischen Selbstverständnis entsprechend 

als kontingent zu verstehen und können nicht in einer Festschreibung politischen Handelns in der So-

zialen Arbeit münden. Denn differenztheoretisch kann politisches Handeln Sozialer Arbeit weder pro-

fessionstheoretisch endgültig hergeleitet noch inhaltlich oder strategisch definiert werden. Ähnlich 

wie in der fragmentarischen Historiographie (vgl. Schäfer 2020, S. 135-138; Kapitel 5.4) geht es hier 

darum, Facetten und Teile politischen Handelns in der Sozialen Arbeit zu erforschen, ohne dass es da- 

bei jemals möglich ist, das ganze und absolute politische Handeln Sozialer Arbeit abzubilden. Nach 

Lefort lässt sich Denken, und somit auch das Denken einer politischen Theorie Sozialer Arbeit, als Aben-

teuer verstehen: „Es lässt sich auf keine definitive Antwort hoffen, man kann sich auf keinem soliden 

Grund ausruhen und muss doch das Risiko des Urteilens eingehen“ (Marchart 2010, S. 125). 

Diese Masterthesis eröffnet und erweitert durch die Sichtbarmachung des Spiels zwischen Politik und 

Politischem    den    Horizont,    politisches    Handeln    in    der    Sozialen    Arbeit    auch    außerhalb
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politikwissenschaftlicher Kategorien zu denken. Obgleich sich eher politikkonforme und institutionali-

sierte Formen auf der einen Seite und eher politische und nicht-institutionalisierte Formen des Han-

delns auf der anderen Seite eingruppieren lassen (vgl. Kapitel 5.2 und Kapitel 9.1), werden Verlaufs- 

formen deutlich. Wie Rancière sagt: „Ein und dieselbe Sache – eine Wahl, ein Streik, eine Demonstrati-

on – kann Politik oder nichts stattfinden lassen“ (Rancière 2002, S. 44), so trifft dies auch auf berufs- 

politische Handlungsformen, etwa Kampagnen, zu. So erweist sich hier für die Analyse von ‚#dauer- 

haftsystemrelevant‘ nicht ihre Form als Kampagne als gehaltvoll, sondern vielmehr die Inhalte und 

Handlungen, die innerhalb dieser Form erwachsen und teilweise nach außen getragen werden. Zudem 

zeigt sich dadurch, dass die Theorie politischer Differenz nicht ohne weiteres neben den anderen Dis-

kussionslinien politischen Handelns in der Sozialen Arbeit einzureihen ist. Die Diskussion um das politi-

sche Mandat versucht politisches Handeln in dem Selbstverständnis Sozialer Arbeit wiederzufinden, 

hervorzuheben oder zu verankern (vgl. Kapitel 2.1). Die Repolitisierungsdebatte diskutiert Notwendig-

keiten und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit, wieder stärker politisch Einfluss zu nehmen (vgl. Kapitel 

2.2). Parteilichkeit und politische Produktivität kritisieren das kapitalistische und patriarchale soziale 

System aus sozialarbeiterischer Perspektive (vgl. Kapitel 2.3). Sozialarbeitspolitik hingegen versucht, 

Strategien politischen Handelns Sozialer Arbeit zu bestimmen (vgl. Kapitel 2.4). Politische Differenz ver-

läuft nicht daneben, sondern durch all diese Diskurse hindurch und zeigt sich dort in unterschiedlichen 

Momenten (vgl. auch Kapitel 4). Es zeigt sich, dass, wenn Soziale Arbeit die Rahmenbedingungen ihres 

Handelns verändern möchte, sie neben dem allgemeinem Kontingenzbewusstsein in Diskursen um poli-

tisches Handeln Sozialer Arbeit (vgl. Kapitel 4.3) über konkrete Perspektiven und Praxen verfügen 

muss. Diese müssen Brüche und damit einhergehende Neugründungsmöglichkeiten zulassen und für 

ihren jeweiligen Gegenentwurf nutzbar machen. Ohne konkrete notwendige Kompetenzen konstruieren 

zu wollen, lässt sich sagen, dass ein so verstandenes politisches Handeln Mut und Vertrauen erfordert. 

Denn es geht mit einem Loslassen alltäglicher Routinen, einem Hinterfragen geglaubter Gewissheiten, 

einem Ausprobieren neuer Rollen in neuen Handlungsräumen, einem Diskutieren und einem In-

Konflikt-Treten, einem Gründen von neuen Zusammenschlüssen und einem Sich-Öffentlich-Zeigen 

einher. Dies kann sich für eine staatliche finanzierte, gesetzlich beauftrage, bürokratisierte und ökono-

misierte Soziale Arbeit (vgl. Kapitel 1) als Herausforderung erweisen. 

Gleichzeitig soll sich an dieser Stelle nicht gegen eine Institutionalisierung und Stabilisierung Sozialer 

Arbeit und ihres politischen Handelns ausgesprochen werden. Denn in den theoretischen Diskussionsli-

nien (vgl. Kapitel 2), dem Forschungsstand (vgl. Kapitel 5) und den Ergebnissen der Dokumentenanalyse 

sowie der Interviews (vgl. Kapitel 8) stellen sich Professionsverständnisse und Leitziele Sozialer Arbeit 

als zentrale Gründungsmomente ihres politischen Handelns und als Fixierungspunkte, die Handlungs-

fähigkeit  trotz  sich  auflösender  Gewissheiten  erhalten,  dar.  Vielmehr  geht  es,  wie  in  Leforts 

demokratischen Dispositiv (vgl. Kapitel 3.2), auch hier um eine „Institutionalisierung von 
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Grundlosigkeit“ (Marchart 2010, S. 147). In Marcharts Worten geht es darum, 

dass strategisch Handelnde sich der Partikularität und Veränderbarkeit ihrer Ziele bewusst bleiben 
müssen; dass die Form der politischen Organisation oder Organisiertheit nicht hierarchisch verfestigt 
wird und die konstruierte Kollektivität auf keinen unverhandelbaren Exklusionen beruht; dass schließ-
lich politische Parteilichkeit nicht im imaginären Phantasma eines extremen Freund/Feind-Gegensatzes 
mündet und Konflikte somit nicht auf die endgültige Zerstörung eines Feindes ausgerichtet sind, son-
dern immer auch Anschlusskonflikte ermöglichen müssen. (ebd., S. 362) 

Definitionen, Strategien und professionsverständliche Verankerungen politischen Handelns in der Sozia-

len Arbeit sind als Gründungsmomente dazu angehalten, ihre Möglichkeiten zu (selbst-)kritischen 

Infragestellungen ihrer Handlungen und ihrer Verwobenheit in Machtverhältnisse offenzuhalten. Sie 

dürfen nicht selbst zu starrer Ordnung werden oder gesellschaftliche Teilungen verleugnen. Nachfol-

gend wird selbstkritisch reflektiert und anschließend zusammengefasst, wie es der vorliegenden For-

schung selbst gelungen ist, bei aller empirischen Regelgeleitetheit kontingenzsensibel vorzugehen. 
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10 Fazit 
Zunächst wird der Forschungsprozess reflektiert. Daraufhin findet eine Zusammenfassung der Haupt-

ergebnisse der Arbeit statt. Es werden offengebliebene Fragen und sich anschließende Forschungs-

möglichkeiten herausgearbeitet. 

10.1 Reflexion des Forschungsprozesses 
Zur kritischen Reflexion des Forschungs- und Analyseprozesses lassen sich nun die Gütekriterien quali-

tativer Forschung nach Mayring (2016) heranziehen. Diese sind in nachfolgender Tabelle zusammen- 

fassend dargestellt. 
 

Nr. Name Beschreibung 
1. Verfahrens-

dokumentation 
Die detailreiche Dokumentation des theoretischen Vorverständnisses, der Analy-
seinstrumente und der Erhebungs- und Auswertungsmethoden 

2. Argumentative 
Interpretati-
onsabsicherung 

Interpretationen müssen  argumentativ begründet werden,  indem Theorien zur 
Deutung sowie unklar gebliebene Stellen und mögliche Deutungsalternativen offen- 
gelegt und diskutiert werden 

3. Regelgeleitetheit Die systematische Bearbeitung nachvollziehbar eingeteilter Materialeinheiten an-
hand zu Beginn festgelegter Analyseschritte 

4. Nähe zum 
Gegenstand 

Ein Anknüpfen an die natürliche Alltagswelt der beforschten Subjekte 

5. Kommunikative 
Validierung 

Die Diskussion der Forschungsergebnisse mit den Beforschten 

6. Triangulation Die Verbindung unterschiedlicher Materialien, Methoden und Theorien und somit 
eine multiperspektivische Betrachtung der Fragestellung und möglicher Lösungen 

Tab. 11: Gütekriterien qualitativer Forschung (eigene Darstellung nach Mayring 2016, S. 140-148) 
 

Bezüglich der Verfahrensdokumentation und der Regelgeleitetheit zeigt sich, dass in der vorliegenden 

Arbeit Ergebnisgewinnung und -interpretation präzise dokumentiert sind und das Vorgehen durch die 

Regeln der qualitativen Inhaltsanalyse strukturiert ist. Es ist argumentativ belegt, weshalb sich für das 

vorliegende Forschungsinteresse ein qualitatives Vorgehen und eine Kombination aus Dokumen-

tenanalyse und Leitfadeninterviews eignen (vgl. Einleitung; Kapitel 7). Für die Inhaltsanalysen sind je-

weils inhaltsanalytische Ablaufmodelle angefertigt worden und die Kategoriensysteme sowie ihre Ent-

stehung sind transparent dargelegt (vgl. Kapitel 7.3). Die Diskussionslinien um politisches Handeln So-

zialer Arbeit und die Theorie politischer Differenz dienen als Interpretationsfolie und sind zu Beginn in 

ihren Grundbegriffen erklärt und diskutiert worden (vgl. Kapitel 2; Kapitel 3; Kapitel 4). Die Darstellung 

der Ergebnisse ist durch die inhaltsanalytischen Kategorien strukturiert und wird mit aussagekräftigen 

Zitaten aus den Materialien veranschaulicht (vgl. Kapitel 8). Die Interviewtranskriptionen liegen bei 

der Autorin. Die bei der Dokumentenanalyse verwendeten Materialien können online überprüft wer-

den und sind in einem eigenen Verzeichnis aufgeführt (vgl. Materialverzeichnis der Dokumentenana-

lyse). Bezüglich der argumentativen Interpretationsabsicherung lässt sich sagen, dass hierfür z.B. die 

kombinierte Methode aus Dokumenten- und Interviewforschung dient. Denn die Interviews sind ge-

zielt dazu eingesetzt worden, Aspekte zu erfragen, die die Dokumentenanalyse nicht abdeckt. Zudem 

erfolgt die Ergebnisinterpretation und -diskussion in transparentem Bezug auf das Material und in 

Kontingenzbewusstsein: Es wird auf Paradoxien und offengebliebene Fragen hingewiesen und es 
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werden plurale Deutungsmöglichkeiten gesucht (vgl. Kapitel 9; Kapitel 10). So ist die Argumentation 

dieser Arbeit in sich schlüssig und zeigt sich gleichzeitig offen für Kritik, alternative Betrachtungsweisen 

und sich anschließende Forschungsvorhaben. Die Nähe zum Gegenstand wird in der vorliegenden 

Arbeit geschaffen, indem Materialien aus der „natürliche[n] Lebenswelt“ (Mayring 2016, S. 146) der 

Kampagne für die Dokumentenanalyse verwendet wurden, die genauso auch unabhängig von der For-

schung bestehen (vgl. Kapitel 7.3.1; Materialverzeichnis der Dokumentenanalyse). Zudem sind Inter-

views mit Kampagnenaktiven geführt worden, um mit ihnen, statt über sie, zu sprechen (vgl. Kapitel 

7.3.2). Dies trägt auch zur kommunikativen Validierung bei, die außerdem dadurch erzielt wird, dass 

nach Abschluss der Masterthesis die Ergebnisse bei einem Kampagnenmeeting mit den Beforschten 

geteilt und diskutiert werden. Bezüglich der Triangulation lässt sich lediglich sagen, dass vielfältige 

Materialien, Methoden und Theorien in dieser Forschung vereint sind, wodurch auch dieses Qualitäts-

kriterium vertreten ist. Dazu gehört auch, dass sich in dieser Arbeit nicht nur auf Sozialarbeitswissen-

schaft, sondern auch auf Bezugsdisziplinen, etwa die Philosophie oder die Politikwissenschaft bezogen 

wird, welche eine multiperspektivische Diskussion politischen Handelns Sozialer Arbeit ermöglichen. 

Trotz der Erfüllung dieser Kriterien lassen sich auch inhaltliche und methodische Herausforderungen 

und Weiterentwicklungspotentiale erkennen. Im Theorieteil zeigt sich die Herausforderung, zuerst die 

politikwissenschaftlich geprägte Diskussion um politisches Handeln Sozialer Arbeit und dann die philoso-

phisch geprägte Theorie politischer Differenz darzustellen und beide Stränge zusammenfließen zu- 

lassen. Hier erweist es sich als wichtig, aus dem Vergleich der beiden Theorien keine Bewertungen 

dieser zu ziehen. Vielmehr ist im Sinne der Differenz als Differenz zu verdeutlichen, dass es beides, 

politisches Handeln Sozialer Arbeit als Politik und das Politische in dem Handeln Sozialer Arbeit, geben 

kann. Dies zeigt sich als schwierig, da die Theorie politischer Differenz stellenweise mit deutlicher Kritik 

gegenüber Politikwissenschaften einhergeht (vgl. Kapitel 3). Während die Balance zwischen den bei- 

den Linien zu Beginn des theoretischen Teils einen Drahtseilakt darstellt, relativiert sich diese Heraus-

forderung im weiteren Verlauf der Arbeit, in welchem der Fokus auf die Perspektive politischer Diffe-

renz gelegt ist. Zudem hätte in der Theoriearbeit und in der Ergebnisinterpretation eine deutlichere 

Unterscheidung zwischen dem Sozialen und der Politik stattfinden können. Denn in der Gesamtschau 

des Forschungsprozesses fällt auf, dass hier das Soziale und die Politik oftmals gleichgesetzt wirken. 

Laut Marchart lassen sich aber mit der Perspektive Laclaus auch Unterschiede erkennen: „Aus der Tatsa-

che, dass Praktiken des Sozialen auf einem ursprünglichen und später in Vergessenheit geratenen 

Gründungsmoment, d.h. auf das Politische zurückgehen, folgt nicht, dass sie bereits Politik wären“ 

(Marchart 2010, S. 298 f.). Mit Laclau setzt sich das Soziale aus sedimentierten, unhinterfragten Prakti-

ken zusammen und lediglich manche dieser Praktiken sind auch „ritualisiert oder institutionalisiert“ 

(ebd., S. 299) und somit auch Politik (vgl. ebd.). Eine genauere Differenzierung hätte Institutionali-

sierungsprozesse dekonstruieren, aber auch den begrenzten Rahmen einer Masterarbeit überschreiten 
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können. Auch hätte die Rolle des Digitalen in dieser Arbeit stärker diskutiert und reflektiert werden kön-

nen, da die Kampagne größtenteils online stattfindet, die Interviews online erhoben wurden (vgl. Kapi-

tel 7.2) und die Interviewten selbst Besonderheiten digitaler Handlungsräume benannten (vgl. Kapitel 

8.7.2). Auch dies wurde nicht weitervertieft, kann aber, ebenso wie die Differenzierung zwischen dem 

Sozialen und der Politik, als möglicher Ausgangspunkt für eine sich anschließende aufbauende For-

schung verstanden werden. Ebenso ist kritisierbar, dass diese Arbeit wenig Definitionen liefert, son-

dern Begriffe vor allem offen diskutiert, und dass die Forschungsfrage dementsprechend unscharf 

formuliert und operationalisiert scheinen mag. Dies lässt sich aber dadurch rechtfertigen, dass die Liefe-

rung abschließender Definitionen und eine Engfassung der Forschungsfrage nicht im Sinne eines post-

fundamentalistischen Kontingenzbewusstseins gewesen wären. So hat sich eine postfundamentalisti-

sche Betrachtungsweise auch in dem Aufbau, dem Stil und dem empirischen Vorgehen dieser Arbeit 

niedergeschlagen. Dies entspricht auch sowohl auf theoretischer als auch auf methodischer Ebene dem 

Prinzip der Offenheit, das laut Mayring ein „Hauptprinzip interpretativer Forschung“ (Mayring 2016, S. 

27) darstellt. Dieses meint, die Perspektive auf den Forschungsgegenstand trotz Regelgeleitetheit nicht 

durch Vorannahmen zu versperren und „offen für Unerwartetes“ (ebd., S. 28) zu bleiben. Trotzdem 

geht auch die vorliegende Forschung mit Ausschlüssen von Möglichkeiten einher. Dem Kategoriensys-

tem zur Auswertung beispielsweise liegen eine Ordnung und eine Logik zugrunde, die nicht allumfas-

send sein kann und somit gewisse Aspekte unbewusst ausschließt. Die qualitative Inhaltsanalyse wird 

in einschlägiger Literatur auch kritisiert, da sie die Offenheit für Unerwartetes durch ihr reduzieren-

des und strukturierendes Vorgehen einschränkt (vgl. z.B. Kruse 2014, S. 415). Allerdings sind aus post-

fundamentalistischer Perspektive auch anderen Erhebungs- und Auswertungsmethoden Ausschluss- 

und Schließungslogiken immanent, da jede Forschung auf Begriffe zurückgreift, die bereits konstruiert 

und somit „Bestandteil des symbolischen Dispositives der Gesellschaft“ (Lütke-Harmann 2013a, S. 37) 

sind. Es zeigt sich abermals, dass hegemoniekritische Reflektionen in allen Methoden und Erkenntnissen 

sozialarbeitswissenschaftlicher Forschung bedeutend sind (vgl. auch Kapitel 10.2). Nachfolgend wird 

noch einmal die gesamte Arbeit im Hinblick auf ihre wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. 

10.2 Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit hat zu Beginn ihre Ziele formuliert, die Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ 

auf ihr konkretes politisches Handeln aus der Perspektive politischer Differenz zu untersuchen und 

damit einen Beitrag zur Theorie politischen Handelns in der Sozialen Arbeit zu leisten. Bereits in der 

vorangegangenen Interpretation sowie Diskussion (vgl. Kapitel 9) und der Reflexion (vgl. Kapitel 10.1) 

wurde erwogen, inwiefern dieses Ziel erreicht worden ist. Nun soll diesbezüglich eine Zusammenfas-

sung der gesamten Arbeit erfolgen. In dem Theorieteil wurden zunächst zentrale Diskussionslinien um 

politisches Handeln Sozialer Arbeit nachgezeichnet und es erfolgte eine Fokussierung auf berufspoliti-

sches Handeln. Nachdem politische Differenz in ihren Traditionslinien und Spielformen dargestellt 

wurde, wurden daraus Konsequenzen für bestehende Diskurse über politisches Handeln Sozialer Arbeit 
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geschlossen. Der Forschungsstand konnte dann jeweils unterschiedliche Facetten des Forschungsinteres-

ses bedienen, indem die recherchierten Forschungserträge aus einer postfundamentalistischen Perspek-

tive betrachtet wurden. Gleichzeitig ließ sich keine bereits durchgeführte Forschung finden, die exakt 

dem hier vorliegenden Forschungsinteresse entspricht. Die Mosaikartigkeit des Forschungsstandes 

rahmte das Forschungsinteresse und ließ gleichzeitig Raum für neue Erkenntnisse. In der inhaltsanaly-

tischen Auswertung der Dokumente der Kampagne und der Interviews mit den Kampagnenaktiven 

drückte sich durch ihren Umgang mit unterschiedlichen Kontingenzfiguren aus, dass die Kampagne sich 

im ständigen Spannungsfeld politischer Differenz bewegt. Hierzu zeigten sich ein Blick auf die Außen-

wirkung der Kampagne durch die Dokumentenanalyse und ein Blick in das Innere der Kampagne durch 

die Leitfadeninterviews als eine aufschlussreiche Kombination von Erhebungsmethoden. Im Hinblick auf 

Systemrelevanz zeigte es sich als politisch wichtig, dass Soziale Arbeit reflektiert, für welches System 

beziehungsweise für welches seiner Teilaspekte sie relevant sein möchte und an welchen Stellen sie 

Transformationen anstreben will, statt den Begriff schlicht aufgrund daraus resultierender struktu-

reller Vorteile in der Pandemiesituation übernehmen zu wollen. Denn strukturelle Schwierigkeiten 

Sozialer Arbeit, etwa schlechte Arbeitsbedingungen oder geringe Anerkennung, wurden vonseiten der 

Kampagne als eng verbunden mit Ökonomisierungstendenzen in Gesellschaft und Politik beschrieben 

(vgl. Kapitel 8.6). Der Diskurs um eine Repolitisierung Sozialer Arbeit geht ebenso hiervon aus (vgl. 

Kapitel 2.2). Und die Perspektive politischer Produktivität und Parteilichkeit geht von einer Betroffen-

heit von Sozialarbeiter*innen und ihren Adressat*innen von patriarchalen und kapitalistischen Herr-

schaftsverhältnissen aus (vgl. Kapitel 2.3). Mit der Selbstbeschreibung und der externen Kategorisierung 

als ‚systemrelevant‘ geht zudem eine kontingente Gründung einher, sodass diese immer wieder hinter-

fragt und neuausgelegt werden, nie aber endgültig definiert werden kann. Es zeigt sich hier die Diffe-

renz als Differenz zwischen Politik und Politischem, also zwischen Systemerhalt und -transformation, 

ebenso wie in den zentralen Diskussionslinien um politisches Handeln und dem konkreten politischen 

Handeln der Fachkräftekampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘. Für eine Theorie politischen Handelns 

kann die postfundamentalistische Perspektive der politischen Differenz eine offene Analysefolie sein, die 

non-formale und nicht-institutionalisierte politische Handlungsformen weiter in den Vordergrund rü-

cken lässt. Zudem kann sie die gesellschaftliche Rolle Sozialer Arbeit sowie ihr Selbstverständnis und 

ihre hegemoniale Beziehung zu verfasster Politik und Recht dekonstruieren. Dies erweist sich als be-

deutsam, da all dies in den bestehenden Diskursen über politisches Handeln, etwa in der Mandats- 

oder der Repolitisierungsdebatte, bisher wenig Raum findet. Gleichzeitig spricht sich die postfundamen-

talistische Perspektive nicht gegen Institutionalisierungen und Stabilisierungen politischen Handelns 

Sozialer Arbeit aus, möchte aber darauf hinweisen, dass diese nicht als abschließende Bestimmungen 

anzustreben sind. Zudem zeigt diese Perspektive, dass eine Verbindung Sozialer Arbeit zu Politik und 

somit eine Politikimmanenz Sozialen Arbeit besteht, weil sie in Diskursen und Handlungen hergestellt 

und reproduziert wird, nicht aber, weil sie eine Notwendigkeit ist. Im Umkehrschluss bedeutet dies 
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auch, dass alle Fragen und Handlungen Sozialer Arbeit (re-)politisiert werden können. Hierfür haben 

sowohl der Forschungsstand über politisches Handeln Sozialer Arbeit in Deutschland und in der 

Schweiz (vgl. Kapitel 5.1) als auch die Ereigniskategorie der Dokumenten- und Interviewanalyse (vgl. 

Kapitel 8.1) Brüche in der Gesellschaft als politisierende Ereignisse für Sozialarbeiter*innen gezeigt. So 

ergibt sich schließlich, dass politische Differenz einen Spielraum darstellt, in dem sich politisches Handeln 

Sozialer Arbeit permanent bewegt und begründet. Konkrete politische Handlungsformen Sozialer Arbeit, 

wie die Kampagne ‚#dauerhaftsystemrelevant‘ sind qualitativ zu untersuchen, um ihre Bewegungen in 

diesem Spielraum zwischen der Politik und dem Politischen nachzeichnen zu können. 

Da sich postfundamentalistisch betrachtet auch auf Grundlage empirischer Forschungserträge nicht 

letztbegründend festschreiben lässt, mit welchen Gründen und Strategien Soziale Arbeit politisch han-

deln kann, kann die diesbezügliche Forschung niemals abgeschlossen sein. Auf Grund dessen begrüßt 

eine solche Perspektive sich anschließende Forschungsvorhaben. Es lässt sich etwa erforschen, ob und 

wie sich Kontingenzbewusstsein und Transformation in Praxis und Forschung Sozialer Arbeit konkret 

fördern lassen. Als hilfreich zum Denken neuer politischer Möglichkeiten lassen sich hier Methoden 

des utopischen Denkens vermuten. Diese können dabei helfen, Kritik gegenüber Politik in politischen 

Innovationen münden zu lassen und so gegen die „Illusion der Alternativlosigkeit“ (Maahs 2019, S. 313) 

vorzugehen (Maahs 2019). Zudem zeigen sich internationale Vergleiche als fördernd für selbstkritische 

und kontingenzbewusste Reflexion der eigenen sozialarbeiterischen und berufspolitischen Praxis, da 

diese in anderen Ländern anders organisiert, gestaltet und anerkannt sein können (vgl. Kapitel 5.2). 

Hier lässt sich das Konzept der reflexiven Internationalität heranziehen, das für die Praxis der internati-

onalen Jugendarbeit entwickelt wurde (Thimmel 2021). Dieses besagt, dass internationale Erfahrungen 

Jugendlichen „ein politisches Nachdenken über Nationen, Nationalitäten, Kulturen, kulturellen Pra-

xen, Staaten und Institutionen“ (ebd., S. 368) ermöglichen können. Es geraten „politische Macht- und 

Herrschaftsverhältnisse in den Blick […] und [werden – L.K.] so der Reflexion zugänglich gemacht“ (Schä-

fer 2015, S. 2). Eine Möglichkeit wäre es zu erforschen, inwieweit diese Bildungsprozesse und daraus 

resultierende Kritiken an Institutionen und Ordnungen auch bei Fachkräften Sozialer Arbeit durch inter-

nationale Erfahrungen initiiert werden können. Hierfür können auch weitere Konzepte kritischer politi-

scher Bildung (Lösch/Thimmel 2010) zur Weiterbildung von Sozialarbeiter*innen in Betracht gezogen 

werden. An dieser Stelle wird ein Übergang zu kritischen Bildungstheorien und -forschungen deutlich. 

Auf Grund der Pluralität der Handlungsfelder Sozialer Arbeit ist es zudem möglich, Forschungen über 

ihr politisches Handeln auf je ein Handlungsfeld zu fokussieren, statt Soziale Arbeit als gesamte Profes-

sion abbilden zu wollen. Träger und Einrichtungen Sozialer Arbeit können zu Arbeitsbedingungen bei-

tragen, die eine überbetriebliche Selbstorganisation von Sozialarbeiter*innen ermöglichen. Sie können 

hierfür auf Methoden und Erkenntnisse des Innovationsmanagements in der Sozialwirtschaft zurück-

greifen, die die besonderen Bedingungen öffentlicher Finanzierung und gesetzlicher Rahmenbedin-
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gungen berücksichtigen (Parpan-Blaser 2011; Eurich et al. 2018; Becher/Hastedt 2019). Bei diesen Ver-

änderungen handelt es sich zwar um Veränderungen innerhalb des bestehenden Systems von Sozialpo-

litik und Sozialwirtschaft und nicht um einen Gegenentwurf zu ebendiesem. Aber möglicherweise wer-

den dadurch Räume in dem bestehenden System geschaffen, in denen auch das non-formal Politische 

entstehen oder wahrgenommen werden kann. Denn es ist denkbar, dass sich auch hier innerhalb von 

Politik Momente des Politischen und eine Fluidität zwischen beidem zeigen können. Öffnungsprozesse 

von sozialwirtschaftlichen Organisationen oder Entstehungsprozesse berufspolitischer Selbstorganisati-

onen wissenschaftlich zu begleiten, kann somit als eine sich anschließende Forschungsmöglichkeit ge-

sehen werden. Wie die vorliegende Forschung zudem zeigt, kann bei der Organisation berufspolitischen 

Handelns auf analoge und digitale Räume sowie Kommunikationsmittel zurückgegriffen werden (vgl. 

Kapitel 8.7; Kapitel 9.2). Eine Erforschung dessen kann, wie bereits in Kapitel 9.2 angedeutet, ebenfalls 

ein sich anschließendes Vorhaben sein. Hierzu können Konzepte und Forschungen bezüglich der Me-

diatisierung von Kommunikation, Alltag und Gesellschaft herangezogen werden, die die gesellschaftli-

che Bedeutung digitaler Medien diskutieren (Krotz 2007; Hartmann/Hepp 2010; Krotz et al. 2017) und 

eine „Hybridisierung der Alltagswelt“ (Grell et al. 2010, S. 7) herausarbeiten, die besagt, dass sich sozia-

le, materielle und digitale Alltagswelten miteinander vermischen (vgl. ebd.). Es zeigt sich von postfun-

damentalistischem Interesse, Entgründungen von Digitalem und Analogem in der Sozialen Arbeit und 

ihrem politischen Handeln zu erforschen und damit möglicherweise neue Öffentlichkeiten, politische 

Erscheinungsräume und Politisierungen sichtbar zu machen. Es wird deutlich, dass die Forschungser-

gebnisse dieser Arbeit anschlussfähig an vielfältige aktuelle Theoriediskurse Sozialer Arbeit sind und 

Anhaltspunkte zur weiteren Erforschung politischen Handelns Sozialer Arbeit aus einer postfundamen-

talistischen Perspektive schaffen. 
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