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Vorwort der Schulleitung 
 
 
 
Die Bachelor-Arbeit ist Bestandteil und Abschluss der beruflichen Ausbildung an der Hoch-
schule Luzern, Soziale Arbeit. Mit dieser Arbeit zeigen die Studierenden, dass sie fähig sind, 
einer berufsrelevanten Fragestellung systematisch nachzugehen, Antworten zu dieser Fragestel-
lung zu erarbeiten und die eigenen Einsichten klar darzulegen. Das während der Ausbildung 
erworbene Wissen setzen sie so in Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die eigene beruf-
liche Praxis um. 
 
Die Bachelor-Arbeit wird in Einzel- oder Gruppenarbeit parallel zum Unterricht im Zeitraum 
von zehn Monaten geschrieben. Gruppendynamische Aspekte, Eigenverantwortung, Auseinan-
dersetzung mit formalen und konkret-subjektiven Ansprüchen und Standpunkten sowie die Be-
hauptung in stark belasteten Situationen gehören also zum Kontext der Arbeit. 
 
Von einer gefestigten Berufsidentität aus sind die neuen Fachleute fähig, soziale Probleme als 
ihren Gegenstand zu beurteilen und zu bewerten. Soziokulturell-animatorisches Denken und 
Handeln ist vernetztes, ganzheitliches Denken und präzises, konkretes Handeln. Es ist daher 
nahe liegend, dass die Diplomandinnen und Diplomanden ihre Themen von verschiedenen Sei-
ten beleuchten und betrachten, den eigenen Standpunkt klären und Stellung beziehen sowie auf 
der Handlungsebene Lösungsvorschläge oder Postulate formulieren. 
 
Ihre Bachelor-Arbeit ist somit ein wichtiger Fachbeitrag an die breite thematische Entwicklung 
der professionellen Sozialen Arbeit im Spannungsfeld von Praxis und Wissenschaft. In diesem 
Sinne wünschen wir, dass die zukünftigen Soziokulturellen Animatorinnen und Animatoren mit 
ihrem Beitrag auf fachliches Echo stossen und ihre Anregungen und Impulse von den Fachleu-
ten aufgenommen werden. 
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Abstract(

Die$Fachliteraturarbeit$„JA$zur$politischen$Verantwortung!“$der$Autorinnen$Bettina$Gessler,$

Melanie$Vonmüllenen$und$Nadja$Forster$widmet$sich$dem$politischen$Handeln$der$SoziokulG

turellen$Animation.$Sie$hat$zum$Ziel,$eine$politische$Verantwortung$der$Fachpersonen$theoG

retisch$wie$historisch$herzuleiten,$zu$begründen$und$daraus$Handlungsmöglichkeiten$für$die$

Alltagspraxis$zu$generieren.$Der$Alltag$in$soziokulturellen$Arbeitsfeldern$ist$von$politischen$

Entscheidungen$geprägt$und$die$Fachpersonen$können$Einfluss$auf$diese$politischen$EntG

scheidungsprozesse$nehmen.$Diese$BachelorGArbeit$geht$den$Fragen$nach,$welche$Mandate$

die$Soziale$Arbeit$im$politischen$System$in$der$Schweiz$hat,$wo$sich$die$Soziokulturelle$AniG

mation$im$Diskurs$um$die$politische$Verantwortung$verorten$lässt$und$welche$PraxisinstruG

mente$benötigt$werden,$um$die$politische$Verantwortung$wahrzunehmen.$Anhand$von$

Theorien$und$Modellen$aus$der$Politologie,$den$Sozialwissenschaften$und$aus$Fachliteratur$

der$Sozialen$Arbeit$wird$der$fachliche$Auftrag$zu$politischem$Handeln$hergeleitet$und$mit$

der$gesellschaftlichen$Aufgabe$der$Soziokulturellen$Animation$sowie$deren$VermittlungspoG

sition$zwischen$System$und$Lebenswelt$verknüpft.$Schliesslich$werden$konkrete$HandlungsG

möglichkeiten$zur$politischen$Einflussnahme$und$die$dazu$benötigten$Kompetenzen$aufgeG

zeigt.$Die$praktische$Verwirklichung$politischen$Handels$ergibt$sich$nicht$zwangsläufig$autoG

matisch.$Sie$ist$stark$von$der$Haltung/Einstellung$abhängig.$Dies$setzt$die$Reflexion$der$eigeG

nen$Haltung/Einstellung$sowie$der$Kompetenzen$voraus,$um$die$politische$Verantwortung$

der$Soziokulturellen$AnimatorInnen$bewusst$und$aktiv$wahrzunehmen.$

$

$



Vorwort&

Die$Autorinnen$der$vorliegenden$Bachelor3Arbeit$sind$seit$Beginn$des$Studiums$an$der$Hoch3

schule$Luzern$3$Soziale$Arbeit$berufsbegleitend$in$der$offenen$Jugendarbeit$tätig.$Politisches$

Handeln$ist$ein$wichtiger$Bestandteil$ihres$Arbeitsalltags,$weshalb$sie$bereits$seit$Anfang$

ihrer$Tätigkeit$als$Soziokulturelle$Animatorinnen$mit$dieser$Thematik$konfrontiert$wurden.$

Im$Rahmen$des$Studiums$wurde$vor$allem$theoretisches$Wissen$über$die$politischen$Struk3

turen$und$Prozesse$in$der$Schweiz$vermittelt,$welches$eine$wichtige$Grundlage$zum$Verste3

hen$von$Zusammenhängen$bildete.$Aus$Sicht$der$Autorinnen$fehlten$jedoch$weiterführende$

Diskussionen$und$Informationen$darüber,$welche$konkreten$Praxisinstrumente$Soziokultu3

rellen$AnimatorInnen$zur$politischen$Einflussnahme$zur$Verfügung$stehen$und$welche$Hal3

tung$in$Bezug$auf$politisches$Handeln$eingenommen$werden$soll.$Die$Autorinnen$haben$sich$

in$Gesprächen$mit$Mitstudierenden$und$Dozierenden,$mit$Fachleuten$aus$der$Praxis,$an$

Fachtagungen$und$Vernetzungstreffen$sowie$im$privaten$Umfeld$intensiv$mit$dieser$Frage$

auseinander$gesetzt.$Angeregt$durch$diese$Diskussionen$und$geprägt$von$den$Erfahrungen$

im$Arbeitsalltag,$kamen$sie$zum$Schluss,$dass$das$politische$Handeln$der$Fachpersonen$der$

Soziokulturellen$Animation$kaum$spür3$beziehungsweise$erlebbar$ist.$Diese$erste$Einschät3

zung$motivierte$sie,$die$vorliegende$Arbeit$der$politischen$Verantwortung$von$Soziokulturel3

len$AnimatorInnen$zu$widmen.$Die$erste$Literaturrecherche$der$Autorinnen$zeigte,$dass$über$

das$politische$Handeln$bereits$viel$Literatur$existiert.$Konkrete$Möglichkeiten$für$Fachperso3

nen$der$Soziokulturellen$Animation,$sich$in$politische$Entscheidungsprozesse$einzumischen,$

finden$darin$jedoch$kaum$Beachtung.$
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1- EINLEITUNG-

Dieses- Kapitel- zeigt- die- Ausgangslage-mit- relevanten- Fragestellungen- und- den-Aufbau- der-

vorliegenden-BachelorFArbeit-auf-und-liefert-Hinweise-für-die-Leserschaft.-

-

1.1- Ausgangslage-

Sollen- sich- Soziokulturelle- AnimatorInnen1- in- die- Entscheidungsprozesse- der- Politik- einmiF

schen?-Dies-löst-immer-wieder-kontroverse-Diskussionen-aus.-In-der-Deutschschweiz-werden-

professionsspezifische- Veranstaltungen- durchgeführt,- die- Thematik- wird- an- Fachtagungen-

diskutiert- sowie- in- Fachzeitschriften- aufgenommen.- Die- Brisanz- zeigt- sich- in- der- täglichen-

Arbeit.-Auf-der-politischen-Ebene-werden-Entscheide-getroffen,-welche-die-Profession-SoziaF

le-Arbeit-beeinflussen.-Meistens-üben-PolitikerInnen-in-der-Schweiz-ihr-Amt-nebenberuflich-

und- ohne- spezifische- Fachkenntnisse- aus.- Das-Milizsystem-macht- sie- abhängig- von- FachF

kommissionen- und/oder- Beratungspersonen,- damit- sie- sich- im- Meinungsbildungsprozess-

einen- Überblick- anstehender- Themen- verschaffen- können.- Beispielsweise- wird- beim- Bau-

einer-Brücke-der- fachliche-Rat-der-Bauabteilung-einer-Verwaltung-und-von-externen-FachF

personen-eingeholt.-Dieses-Vorgehen-kann-auch-auf- soziale-Fachbereiche-übertragen-werF

den.-Die-vorliegende-Arbeit-fokussiert-die-Fachrichtung-Soziokulturelle-Animation.-Sie-hat-in-

Bezug- auf- das- politische- Handeln- einen- speziellen- Auftrag.- Ihr- Tätigkeitsfeld- bewegt- sich-

meist-im-kommunalen-Bereich,-weshalb-sie-stark-in-das-Gemeinwesen-eingebunden-ist-und-

die-Bedingungen- vor-Ort- kennt.- Zudem-verfügt-die- Soziokulturelle-Animation-über-Wissen-

bezüglich- der- Lebenswelt- ihrer- Zielgruppen- sowie- dem- gesellschaftlichen- Kontext.- Dieses-

Wissen-stellt-zusammen-mit-dem-professionsspezifischen-Wissen-ein-grosses-Potential-dar,-

das- im-politischen-Umfeld-vermehrt-einzubringen-und-zu-verteidigen- ist.-Nicht- immer-wird-

dieses-Potential-von-PolitikerInnen-(anF)erkannt.-Das-lässt-sich-auch-innerhalb-der-Profession-

Soziale-Arbeit- feststellen,-wie-die-mangelnde-Literatur-aufzeigt,-die-über-deren-politischen-

Verantwortung-zu-finden-ist.-Erste-Recherchen-zeigten-jedoch,-dass-bereits-mehrere-BacheF

lorFArbeiten-über-politisches-Handeln- in-der- Sozialen-Arbeit- geschrieben-wurden.-Dies-beF

weist,-dass-es-trotzdem-ein-Bedürfnis-von-Fachpersonen-ist,-das-Politische-innerhalb-der-ProF

fession-aufzuzeigen.-Claudia-Breitenstein,-Raffaela-Herzog-und-Sophie-Brigitte-Weibel-(2012)-

schreiben- in- ihrer- BachelorFArbeit- „Passiv- betroffen- –- aktiv- handeln“- über- die- politische-

Funktion-der-Sozialen-Arbeit- im-Zusammenhang-mit-den-Mandaten-der-Sozialen-Arbeit.-Sie-

kommen-zum-Schluss,-dass-die-Soziale-Arbeit-die-politische-Funktion-wahrnehmen-soll.-Es-ist-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1-In-der-vorliegenden-BachelorFArbeit-wird-diese-geschlechtergerechte-Schreibweise-verwendet.-Direkte-Zitate-werden-nicht-angepasst.-
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wichtig,-dass-sie- in-der-Sozialpolitik-die-eigenen-Rahmenbedingungen-mitbestimmt-und-die-

Politik- den- Individuen- näher- bringt- (S.88).- Carmen- Fraefel- (2012)- erläutert- in- ihrer- ForF

schungsarbeit- „AnwaltschaftlichFpolitisches- Handeln- von- Soziokulturellen- Animatorinnen-

und-Animatoren“-die-Notwendigkeit- ihrer-Teilnahme-am-politischen-Diskurs.-Dafür-braucht-

es- die- Bereitschaft- der- Fachpersonen- (S.83).- Insgesamt- stellten- die- Autorinnen- fest,- dass-

auch- in-weiteren-Arbeiten-wenig-auf-konkrete-Praxisinstrumente-oder-Handlungswege-von-

Fachpersonen- eingegangen- wird.- Hierfür- ist- die- weiterführende- Bearbeitung- der- offenen-

Fragen-dieser-BachelorFArbeiten-nötig.-

-

1.2- Fragestellungen-und-Aufbau-

Für-die-fachliterarische-Untersuchung-dieser-Thematik-kristallisierten-sich-drei-FragestellunF

gen-heraus.-Sie-sind-relevant,-um-die-vorliegende-Arbeit-zu-strukturieren-und-die-HauptfraF

gestellung-bezüglich-der-politischen-Verantwortung-zu-beantworten.-

-

Fragestellung- 1:- Welche- Mandate- hat- die- Soziale- Arbeit- im- politischen- System- in- der-

Schweiz?-

Die-erste-Fragestellung-wird-in-den-ersten-drei-Kapiteln-bearbeitet.-Diese-Kapitel-werden-mit-

BeschreibungsF-und-Erklärungswissen-aus-der-Politologie,-den-Sozialwissenschaften-und-der-

Fachliteratur-der-Sozialen-Arbeit-abgehandelt.--

-

Kapitel-2-H-Politik-und-politisches-Handeln-

Im-Kapitel-2-werden-das-politische-System-und-seine-Einflussmöglichkeiten-für-BürgerInnen-

aufgezeigt-und-erklärt.-Der-Fokus-liegt-auf-dem-PolitikF-und-Demokratieverständnis.-Für-dieF

ses-Kapitel-wird-primär-Literatur-aus-der-Politologie-sowie-aus-der-Schweizer-BundesverwalF

tung-beigezogen.-

-

Kapitel-3-H-Soziale-Arbeit-als-Profession-

Die-politische-Historie-der-Sozialen-Arbeit-wird-hergeleitet,-um-sie-anschliessend-als-ProfesF

sion-zu-definieren-und-anhand-der-Mandate-ihr-Auftrag-auszuweisen.-Dieses-Kapitel-bedient-

sich-der-Fachliteratur-aus-der-Sozialen-Arbeit.--

-

Kapitel-4-H-Das-politische-Selbstverständnis-der-Sozialen-Arbeit-

Das-Abhängigkeitsverhältnis-zwischen-Politik-und-Sozialer-Arbeit-wird-anhand-von-FachliteraF

tur-der-Sozialen-Arbeit-aufgezeigt.-ProF-und-ContraFPositionen-für-ein-politisches-Mandat-der-

Sozialen-Arbeit-werden-einander-gegenüber-gestellt-und-diskutiert.-
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-

Fragestellung-2:-Wo-verortet-sich-die-Soziokulturelle-Animation- im-Diskurs-um-die-politiH

sche-Verantwortung?-

Die-Beantwortung-dieser-Fragestellung-wird- im- fünften-Kapitel-mit-BeschreibungsF-und-ErF

klärungswissen-hergeleitet.-

-

Kapitel-5-H-Soziokulturelle-Animation-und-soziale-Kohäsion-

Das-erworbene-Wissen-und-die-Erkenntnisse-der-vorgängigen-vier-Kapitel-werden-verknüpft-

und-auf-die-Fachrichtung-der-Soziokulturellen-Animation-adaptiert.-Die-Gefährdung-der-soF

zialen-Kohäsion-wird-aufgezeigt-und-wie-die-Soziokulturelle-Animation-als-Vermittlerin-zwiF

schen- System- und- Lebenswelt- entgegenwirken- kann.- In- diesem- Kapitel- wird- Fachliteratur-

aus-der-Soziologie-und-der-Soziokulturellen-Animation-verwendet.-

-

Fragestellung-3:-Welche-Praxisinstrumente-benötigen-Soziokulturelle-AnimatorInnen,-um-

die-politische-Verantwortung-in-der-Alltagspraxis-wahrzunehmen?-

Abschliessend-werden-mit- dem-aufgebauten-Wissensgerüst- und-weiterführender- Literatur-

aus- verschiedenen- Bezugsdisziplinen- der- Sozialen- Arbeit- die- Handlungsmöglichkeiten- der-

Soziokulturellen-AnimatorInnen-im-politischen-System-der-Schweiz-ausgearbeitet.-

-

Kapitel-6-H-Politische-Verantwortung-der-Soziokulturellen-Animation-

Anhand- von- vier- Dimensionen- des- politischen- Handelns-werden- die- Einflussmöglichkeiten-

der- Soziokulturellen- Animation-methodisch- aufgezeigt- und- konkretisiert.- Ein- Exkurs- in- die-

Ökonomie- nimmt-die- Kompetenzdiskussion- der- Fachpersonen-der- Sozialen-Arbeit- auf- und-

vertieft-sie-mit-interdisziplinärem-Wissen.-Aussagen-aus-Gesprächen-mit-ExpertInnen-aus-der-

Praxis-unterstützen-zusätzlich-die-verwendete-Literatur.-

-

Kapitel-7-H-Schlussfolgerungen-

Im-letzten-Kapitel-werden-Schlussfolgerungen-für-die-Praxis-gezogen.-Zudem-wird-auf-Fragen-

hingewiesen,-die-im-Rahmen-dieser-BachelorFArbeit-nicht-behandelt-werden-konnten.-

-
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Die-folgende-Grafik-zeigt-den-Ablauf-dieser-BachelorFArbeit:-

-

-

Abb.-1:-Aufbau-der-BachelorFArbeit-(eigene-Darstellung)-

!

1.3- Ziele-und-Berufsrelevanz-

Diese- BachelorFArbeit- verfolgt- die- Herleitung- und- Begründung- der- politischen- VerantworF

tung-der-Soziokulturellen-Animation-als-erstes-und-zeigt-als-zweites-die-HandlungsmöglichF

keiten-der-Fachpersonen-und-die-dazu-benötigten- Instrumente-auf.- Ferner- soll- ein-Beitrag-

zur-Stärkung-des-Profils-der-Soziokulturellen-Animation-und-somit-zur-Reflexion-der-BerufsF

identität-geleistet-werden.-

-

Die-Berufsrelevanz- zeigt- sich- in-den-wiederkehrenden-Debatten,- in-denen-politisches-HanF

deln-seitens-der-Sozialen-Arbeit-respektive-der-Soziokulturellen-Animation-diskutiert,-reflekF

tiert-und-behandelt-wird.-Fachleute-der-Soziokulturellen-Animation-und-deren-Zielgruppen-

sind-direkt-oder-indirekt-von-politischen-Entscheiden-betroffen.-Beispiele-können-Entscheide-

über- Legislaturziele,- Leistungsverträge- oder- zielgruppenspezifische- Massnahmen- sein,- die-

wiederum-einen-Einfluss-auf-die-Verteilung-der- finanziellen-Mittel-oder-den-Arbeitsauftrag-

der-Fachpersonen-haben.-
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1.4- AdressatInnen-und-Abgrenzungen-

Die- BachelorFArbeit- richtet- sich- an- alle- Fachpersonen- der- Soziokulturellen- Animation- und-

Personen,-die-im-Umfeld-der-Soziokulturellen-Animation-tätig-sind.-Sie-soll-als-GedankenanF

stoss-und-Motivation-dienen,-sich-in-den-politischen-Diskurs-einzumischen-und-mitzuwirken.-

Sie-richtet-sich-auch-an-Studierende-der-Sozialen-Arbeit,-die-sich-im-Laufe-des-Studiums-mit-

ähnlichen-Fragen-beschäftigen.-Die-vorliegende-Arbeit-möchte-im-weiteren-Sinne-auch-PoliF

tikerInnen-ansprechen,-die-sich-mit-sozialen-Themen-auseinandersetzen.-

-

Das-Verständnis-der-Autorinnen-über-die-Verhältnisse-der-drei-Fachrichtungen-der-ProfessiF

on-Soziale-Arbeit-basiert-auf-dem-Subsumtionstheorem.-Die-drei-Fachrichtungen-SozialpädF

agogik,-Soziokulturelle-Animation-und-Sozialarbeit-sind-nach-Gregor-Husi-und-Simone-Villiger-

(2012)-Teil-des-umfassenden-Handlungssystems-Soziale-Arbeit-(S.38).-Sie-unterscheiden-sich-

u.a.-hinsichtlich-ihrer-gesellschaftlichen-Aufgabe-(ib.,-S.55).-Die-folgende-Grafik-verdeutlicht-

das-Subsumtionstheorem-der-Sozialen-Arbeit-und-zeigt-die-gesellschaftlichen-Aufgaben-der-

drei-Fachrichtungen-auf:-

-

-
Abb.-2:-Gesellschaftliche-Aufgaben-der-Sozialen-Arbeit-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Husi-&-Villiger,-S.39/56)-

-

Der-unterschiedliche-Arbeitskontext-der-drei-Fachrichtungen-Sozialer-Arbeit,-aber-auch-die-

darin-bestehenden-gesetzlichen-Rahmenbedingungen,-können-die-Möglichkeiten-des-politiF

schen-Handelns-begünstigen-oder-eingrenzen.-Aus-diesem-Grund-wird-primär-die-SoziokultuF

relle-Animation-beleuchtet.-
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In-der-vorliegenden-Arbeit-werden-alle-Arbeitsfelder-der-Soziokulturellen-Animation-wie-beiF

spielsweise-die-Jugendarbeit-oder-die-Quartierarbeit-fokussiert.-Im-Vordergrund-stehen-das-

politische- Handeln- der- Fachpersonen- der- Soziokulturellen- Animation- und- die- Aktivierung-

von- AdressatInnen.- Historisch- hat- sich- die- Soziokulturelle- Animation- in- der- deutschF- und-

französischsprachigen-Schweiz-unterschiedlich-entwickelt.-Diese-BachelorFArbeit-bezieht-sich-

auf-die-deutschsprachige-Schweiz.-Zusätzlich-wird-davon-ausgegangen,-dass-die-Soziale-ArF

beit-eine-Profession-ist,-daher-wird-der-Diskurs-um-die-Professionalisierung-nicht-näher-beF

leuchtet.-

1.5- Leitende-Thesen-

Aus-der-Ausgangslage,-den-Recherchen-sowie-den-Fragestellungen-wurden-drei-Thesen-entF

wickelt,-welche-von-den-Autorinnen- in-den-ersten-Phasen-der-Erarbeitung-erstellt-wurden.-

Sie-werden-für-die-weiteren-Ausführungen-mitgedacht-und- im-Kapitel-7-wieder-aufgenomF

men- und- bearbeitet- oder- reflektiert.- Die- Thesen- unterstützen- das-Nachvollziehen- der- ReF

chercheauswahl.-

-

1.-These:- Viele- Fachpersonen- der- Soziokulturellen- Animation- verstehen- unter- politiF

schem-Handeln-die-ParteiF-und-nicht-die-Fachpolitik.-Daher-sind-sie-zögerlich-

bei-der-Diskussion-um-politisches-Handeln.-

-

2.-These:- Die-Fachpersonen-der-Soziokulturellen-Animation-handeln-in-der-Alltagspraxis-

bereits-politisch-und-haben-dies-in-ihre-Arbeit-integriert.-Deshalb-wird-die-poliF

tische-Arbeit-nicht-spezifisch-ausgewiesen.-

-

3.-These:- In- der- Vernetzung- unter- Fachpersonen- wird- politisches- Handeln- nur- selten-

thematisiert.-Durch-diesen- fehlenden-Austausch- entsteht- der- Eindruck,- dass-

nicht-politisch-gehandelt-wird.-

-

1.6- Gespräche-mit-ExpertInnen-

Um-ein-Abbild-der-aktuellen-Diskussionen-in-der-Praxis-zu-geben-und-zur-Untermauerung-der-

Fachliteratur,-wurden-ExpertInnenFGespräche-über-politisches-Handeln-in-der-SoziokulturelF

len- Animation- geführt.- Folgende- Personen- haben- sich- für- ein- solches- Gespräch- bereit- erF

klärt:-

-
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Borek,- Kerstin:- ehemalige- Grossrätin- im- Kanton- Aargau- der- Sozialdemokratischen- Partei,-

Leiterin-Soziales-und-Gesundheit-der-Gemeinde-Cham-sowie-Mitglied-der-FachkommisF

sion-Bildung-und-Forschung-der-Schweizerischen-Konferenz- für-Sozialhilfe- (SKOS),- InF

terview-vom-14.-Mai-2013-

-

Hug,-Annette:-Zentralsekretärin-Verband-Personal-öffentlicher-Dienst-(vpod)-Schweiz,-InterF

view-vom-16.-April-2013-

-

Martin,- Eduard:- Dozent- der- Zürcher- Hochschule- für- Angewandte-Wissenschaften- (ZHAW)-

sowie-GründungsF- und- Vorstandsmitglied- Schweizerische-Gesellschaft- für- Soziale- ArF

beit-(SGSAFSSTS),-Interview-vom-30.-April-2013-

-

Perroud,-Arsène:-Gemeinderat-Wohlen-der-Sozialdemokratischen-Partei-sowie-GeschäftsleiF

ter-Verein-für-Jugend-und-Freizeit-(VJF),-Interview-vom-26.-April-2013-

-

Petrusic,- Ivica:- Geschäftsleiter- der- kantonalen- KinderF- und- Jugendförderung- Zürich- (okaj),-

Beauftragter- für- Jugendförderung- des- Kantons- Zürich- sowie- ehemaliger- Grossrat- im-

Kanton-Aargau-der-Sozialdemokratischen-Partei,-Interview-vom-19.-April-2013-

-

PreliczFHuber,- Katharina:- ehemalige- Nationalrätin- Grüne- Partei- der- Schweiz,- Präsidentin-

Verband- Personal- öffentlicher-Dienst- (vpod)- Schweiz,- Professorin- an- der-Hochschule-

Luzern-F-Soziale-Arbeit-sowie-Präsidentin-der-offenen-Jugendarbeit-Zürich-(OJA),-InterF

view-vom-23.-April-2013-

-

Zur- Beantwortung- der- dritten- Fragestellung-werden- im- Kapitel- 6-wörtliche- Zitate- aus- den-

ExpertInnenFGesprächen-verwendet.- Sie-werden-aufgrund-der- Lesefreundlichkeit-nicht-wie-

Fachliteratur-behandelt-und-deshalb-direkt-in-den-Fliesstext-eingebunden.-

-
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2- POLITIK-UND-POLITISCHES-HANDELN-

Um-über-politisches-Handeln- zu-diskutieren,-müssen-zuerst-einzelne-Begriffe-definiert-und-

Teilaspekte-des-politischen-Systems- in-der-Schweiz-erklärt-werden.- In-einem-ersten-Schritt-

wird-Politik-als-Begriff-definiert,-um-anschliessend-drei-Dimensionen-des-Politischen-aufzuF

zeigen.-Weiter-werden-relevante-Teilaspekte-des-politischen-Systems-in-der-Schweiz-aufgeF

zeigt.-Durch-das-Modell-policy)cycle-können-die-einzelnen-Phasen-eines-politischen-Prozesses-

beschrieben- werden.- Die- Einflussmöglichkeiten- zeigen- die- Mitbestimmungsmöglichkeiten-

von-BürgerInnen-eines-Landes.-

-

2.1- Herleitung-Definition-Politik-

Gemäss- Birgit- Sauer- (2006),- Politikwissenschaftlerin- und- Professorin- an- der- Universität-

Wien,-ist-die-Definition-der-Politik-in-den-Sozialwissenschaften-sehr-umstritten.-Eine-GrenzF

ziehung,-welche-AkteurInnen-zur-Politik-gehören-und-welche-nicht,-ist-nicht-einheitlich-defiF

niert.-Auch-innerhalb-der-Politologie-herrscht-Uneinigkeit.-Fachpersonen-der-klassischen-PoF

litologie- verstehen-unter-Politik-das-Handeln- von-Verwaltungsapparaten,-Regierungen-und-

Parlamenten.- In-der-modernen-Politologie-werden-hingegen-auch-die-kollektiven-AkteurInF

nen- des- politischen- Systems- eingebunden.- Unter- kollektiven- AkteurInnen- verstehen- sich-

Gewerkschaften,- soziale-Bewegungen-der- Zivilgesellschaft,-Verbände-und-Parteien- (S.141).-

Die-kollektiven-AkteurInnen-werden-in-Kapitel-2.5-genauer-beschrieben.-

-

Auch-Thomas-Meyer-(2010),-Professor-für-Politikwissenschaft-an-der-Universität-Dortmund,-

teilt-gemäss-seiner-Begriffsbestimmung-die-Definition-der-modernen-Politologie:-„Politik- ist-

die-Gesamtheit-der-Aktivitäten-zur-Vorbereitung-und-zur-Herstellung-gesamtgesellschaftlich-

verbindlicher- und/oder- am- Gemeinwohl- orientierter- und- der- ganzen- Gesellschaft- zuguteF

kommender- Entscheidungen“- (S.37).- Daher- ist- Politik- grundsätzlich- so- ausgelegt,- dass- die-

ganze-Gesellschaft- davon- profitiert- und- die- Entscheide- einen- Konsens- für- die-Gesellschaft-

darstellen.-Nach-Meyer-ist-es-eine-Frage-von-Macht-und-Machtverteilung;-wer-wie-viel-EinF

fluss-(und-Geld)-hat-und-wer-mitbestimmen-darf-(ib.,-S.83).-

-

In-der-nächsten-Grafik-werden-die-Funktionen-einer-menschlichen-Gesellschaft-nach-Talcott-

Parsons-(1991),-einem-amerikanischen-Soziologen,-aufgeführt.-Damit-eine-Gesellschaft-funkF

tionieren-kann,-braucht-es-vier-Grundfunktionen,-welche-nicht-von-anderen-ersetzt-werden-

können-und-welche-nur-im-Zusammenspiel-funktionieren-(zit.-in-Meyer,-S.40).-
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-

-
Abb.-3:-Politik-und-Gesellschaft-(Meyer,-2010,-S.40)-

-

Die-Wirtschaft-hat-die-Funktion,-der-Gesellschaft-Güter-und-Dienste-zur-Verfügung-zu-stellen.-

Diese-Güter-können-in-einem-Tausch-vor-allem-durch-das-Medium-Geld-erworben-werden.-

Die-Gesellschaft-selber-stellt-eine-eigene-Dimension-dar,-indem-sie-den-Menschen-die-MögF

lichkeit-gibt,-sich-in-einer-Gesellschaft-zu-sozialisieren-und-anzupassen.-Dies-erfolgt-meistens-

über-die-Familien,-welche-die-biologischen-und-sozialen-Bedürfnisse-befriedigen.-Das-MediF

um-für-die-Sozialisation-ist-die-Solidarität-der-Menschen.-Als-weitere-Dimension-wird-die-KulF

tur-benannt.-Die-Kultur-hat-die-Funktion-Wissen,-Normen-und-Deutungen-zu-generieren-und-

zu- festigen.- Es- braucht- das-Medium-der-Geltung/des- Sinnes,- damit- die-Vermittlung-dieser-

Orientierungen-erfolgen-kann.-Die-Politik-als-vierte-Dimension-hat-die-Funktion-der-verbindliF

chen-Regelungen.-Sie-steuert-das-Zusammenleben-durch-allgemein-verbindliche-Richtlinien,-

Verordnungen-und-Gesetze.-Eine-funktionierende-Gesellschaft-braucht-Regelungen-und-soF

mit-politisches-Handeln.-Das-Medium-der-Politik-ist-Macht-im-Sinne-der-Durchsetzung-festgeF

legter-Regelungen;-also-auch-die-Gewalten,-die-durchsetzen,-dass-die-Menschen-in-der-GeF

sellschaft-sich-an-die-Regelungen-halten-(Meyer,-2010,-S.40F43).-

-

2.2- Die-drei-Dimensionen-des-Politischen-

Um-Politik-besser-erfassen-zu-können,-wird-sie-in-drei-Dimensionen-unterteilt.-Diese-werden-

nach-Meyer- (2010)-unterschieden,-damit-die-Analyse-der-einzelnen-Dimensionen-abschlieF

ssend-gemacht-werden-kann.-Egal-wo-und-wie-die-politischen-Prozesse-stattfinden,-sie-könF

nen-immer-nach-folgender-Aufzählung-aufgeteilt-werden-(S.80).-Die-einzelnen-Dimensionen-

sind-nicht-trennscharf-anzusehen.-Die-Trennung-dient-primär-der-Analyse.-

-
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2.2.1- polity-(Form,-Struktur)-

Polity- beinhaltet- die- geschriebenen- und- ungeschriebenen- Grundlagen- des- politischen- GeF

meinwesens.-In-der-Schweiz-sind-die-geschriebenen-Grundlagen-zum-Beispiel-die-BundesverF

fassung,-die-Agenda-21-oder-die-Menschenrechte.-Die-ungeschriebene-Grundlage-ist-die-poF

litische-Kultur-eines-Landes.-Sozusagen-die-politisch-bedeutsamen-Wertüberzeugungen,-VerF

haltensweisen,-Einstellungen-und-allgemeine-Orientierungen,-die-sich- in-der-Politik-niederF

schlagen-(ib.,-S.81F82).-

-

2.2.2- policy-(Inhalt)-

Probleme- werden- politisch- definiert- und- daraus- leiten- die- kollektiven- AkteurInnen- HandF

lungsprogramme- ab.- Diese- werden- aufgrund- Interessen- und- Werten- diskutiert- und- entF

schieden.-Policy-ist-die-Gesamtheit-einer-politischen-Thematik-wie-beispielsweise-die-SozialF

politik-oder-die-Verkehrspolitik-(ib.,-S.82F83).-

-

2.2.3- politics-(Prozesse)-

Politics- ist-die-dritte-Dimension-von-Politik-und-umfasst-die-Prozesse- in-einer-Entscheidung-

oder-Auswahl.-AkteurInnen-offenbaren-verschiedene- Interessen-und-überzeugen-somit-anF

dere-davon,-damit-diese-für-ihr-Handlungsprogramm-stimmen.-In-dieser-Dimension-werden-

Konsense-gefunden-und-Kompromisse-geschlossen.-Der-Erfolg-hängt-von-verschiedenen-ResF

sourcen-ab,-die-wichtigsten-sind:-soziale-und-wirtschaftliche-Macht,-Prestige,-Geld,-DrohpoF

tentiale-und-öffentlich-wirksame-Legitimationsgründe-(ib.,-S.83).-

-

2.3- Teilaspekte-des-politischen-Systems-in-der-Schweiz--

Im-Folgenden-wird-das-politikwissenschaftliche-Modell-policy)cycle-erläutert.-Es-eignet-sich,-

um-die-inhaltlichen-Prozesse-der-Politik-zu-erfassen-und-zu-umschreiben.-In-einem-weiteren-

Schritt-werden-die-Einflussmöglichkeiten-der-BürgerInnen- im-politischen-System-aufgezeigt-

und-mit-Blick-auf-die-kollektiven-AkteurInnen-und-deren-politischen-Handeln-abgeschlossen.-

--

2.3.1- Das-Modell-policy)cycle-

Das-Modell-policy)cycle- zeigt-auf,-welche-Phasen-ein- Inhalt-während-eines-politischen-ProF

zesses-durchläuft.--

-

-
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-
Abb.-4:-Das-Modell-des-policy)cycle-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Werner-Jann-&-Kai-Wegrich,-2003,-S.83F92)-

-

Phase-eins:-Problemwahrnehmung-und-Agenda0Setting-

Nach- Werner- Jann- und- Kai- Wegrich- (2003)- werden- in- dieser- Phase- Probleme- als- solche-

wahrgenommen.-Gesellschaftliche-und-politische-AkteurInnen-definieren-das-Problem-und-

setzen-es-auf-die-Agenda.-Nach-Prüfung-des-Problems-wird-ein-Handlungsbedarf-eruiert-oder-

das-Thema-wird-als-nicht-relevant-benannt-(S.83).--

-

Phase-zwei:-Programmgestaltung,-Politikformulierung-

Die- zweite- Phase,- die- Programmgestaltung,-welche- auch- als-Genese- bekannt- ist,- dient- als-

Phase-der-Problemreduktion.-Aus-den-artikulierten-Problemen,-Vorschlägen-und-ForderunF

gen- werden- staatliche- Programme- im- Sinne- von- Handlungsvorschlägen- und- Falternativen-

abgeleitet-(ib.,-S.85).-

-

Phase-drei:-Umsetzung/Implementation-

Aus-den-Programmen-werden-messbare-Ergebnisse-abgeleitet.-Dafür-erhalten-die-zuständiF

gen-Institutionen-und-Organisationen-den-Handlungsauftrag.-Meist-sind-diese-Gremien-auch-

politischFadministrative-Apparate-(ib.,-S.89).-

-

Phase-vier:-Evaluation-

In-der-vierten-Phase-werden-die-Ergebnisse-der-policy-bewertet.-Dies-geschieht-mit-bestimmF

ten-Kriterien-und-Methoden,-damit-eine-Beurteilung-über-die-Weiterführung-oder-den-AbF

bruch-eines-Programms-gemacht-werden-kann.-Die-Evaluation-befasst-sich-jedoch-mit-allen-

Phasen-des-policy)cycle-(ib.-S.92).-

-

2.3.2- Einflussmöglichkeiten-

BürgerInnen-der-Schweiz-haben-Möglichkeiten,-sich-in-den-politischen-Prozess-einzubringen.-

Um-die-Einflussmöglichkeiten- klar- aufzuzeigen,-wird- zuerst-der-Begriff- der-Demokratie- geF

klärt.-
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-

Demokratie-und-Rechtsstaatlichkeit-

Demokratie- ist- nach- Jakob- Fuchs- und-Claudio-Caduff- (2003)- „Volksherrschaft.-Das-Volk- ist-

oberster-Entscheidungsträger-im-Staat“-(S.151).-Einzelne-Merkmale-dazu-sind-viele-verschieF

dene- Parteien,- die- demokratisch- politisieren- und- alle- StaatsbürgerInnen- haben- dieselben-

Rechte- vor- dem-Gesetz,-wie- auch-dieselben-Pflichten.-Weiter- regelt- eine- klare- RechtsordF

nung-die-vielfältigen-Freiheiten-und-Rechte.-Prinzipiell-geht-die-Macht-von-der-Gesamtheit-

der-StaatsbürgerInnen-aus-(Wahlen,-Abstimmungen).-Die-Schweiz-ist-ein-halbdirektdemokraF

tischer- Staat:- In- der- Schweiz-werden- die- Abgeordneten- vom-Volk- gewählt- (repräsentative-

Demokratie).- Das- Volk- hat- auch- direkte- Einflussmöglichkeiten- auf- die- Verfassung- und- die-

Gesetzgebung-mittels-Initiative-und-Referendum-(ib.).-

-

In-einem-Staat-gibt-es-drei-Gewalten,-die-unterteilt-sind- in-die-gesetzgebende-(Legislative),-

die- ausführende- (Exekutive)- und- die- richterliche-Gewalt- (Judikative).- Unter- einem-RechtsF

staat-wird-gemäss-der-Bundeskanzlei-(2012)-ein-Staat,-der-die-drei-Staatsgewalten-getrennt-

ausführt,-verstanden.-Das-heisst,-keine-Person-darf-mehr-als-einer-Behörde-angehören.-Die-

drei-Gewalten-sind-abhängig-voneinander,-indem-das-Handeln-des-Staates-an-das-Recht-geF

bunden-ist-(S.15).-

-

Einflussmöglichkeiten-auf-nationaler-Ebene-

Die- SchweizerInnen- besitzen- im- internationalen- Vergleich- durch- das- halbdirektdemokratiF

sche-System-eher-mehr-Mitwirkungsrechte.-Grundsätzlich-haben-die-Schweizer-BürgerInnen-

verschiedene-Möglichkeiten,-um-politisch-aktiv-Einfluss-zu-nehmen.-

-

Das-Wahlrecht-

Das- Volk- bestimmt- auf- nationaler- Ebene- den- NationalF- und- Ständerat.- Oder:- Die- 246-

eidgenössischen- ParlamentarierInnen- werden- direkt- vom- Volk- gewählt- (Bundeskanzlei,-

2012,-S.14F17).-

-

Das-Stimmrecht-

Das-WahlF- und- Stimmrecht-hängt- zusammen.-Wer-18- Jahre-und-älter- ist,- einen- Schweizer-

Pass-besitzt-und-nicht-wegen-Geisteskrankheit-oder-Geistesschwäche-entmündigt-wird,-darf-

in-der-Schweiz-wählen-und-abstimmen.-Grundsätzlich-wird-viermal-im-Jahr-über-eidgenössiF

sche-Vorlagen-(Initiativen-und-Referenden)-abgestimmt-(ib.).-

-
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Das-Initiativrecht-

Jede/r- Stimmberechtigte- kann- in- der- Schweiz- einen- Entscheid- des- Volkes- über- eine- geF

wünschte-Änderung-oder-Ergänzung-der-Bundesverfassung-verlangen.-Damit-eine- Initiative-

zu- Stande- kommt,- braucht- es- 100’000- gültige- Unterschriften- innerhalb- von- 18- Monaten-

Sammelfrist-(Bundeskanzlei,-2012,-S.14F17).-

-

Das-Referendumsrecht-

Falls- das- Parlament- einen- Entscheid- trifft,- haben-die- einzelnen-BürgerInnen-das-Recht,- im-

Nachhinein- einen- Volksentscheid- einzuholen.- Die- Bedingungen- sind- 50’000- gültige- UnterF

schriften-in-100-Tagen-Sammelfrist-(ib.).-

-

Das-Petitionsrecht-

Dieses- Recht- gilt- nicht- nur- für- Schweizer- BürgerInnen,- sondern- alle- Einwohnenden- haben-

das-Recht-schriftlich-Anregungen,-Bitten-oder-Beschwerden-an-Behörden-zu-senden.-Die-BeF

hörden- haben- die- Pflicht,- diese- zur- Kenntnis- zu- nehmen,- müssen- darauf- aber- nicht- eine-

Antwort-liefern.-In-der-Realität-werden-alle-Petitionen-behandelt-und-beantwortet-(ib.).-

-

Einflussmöglichkeiten-auf-kantonaler-Ebene-

Die-Schweiz-hat-20-Kantone-und-6-Halbkantone,-welche-auch-Stände-genannt-werden.-Die-

Kantone-haben-eigene-Verfassungen,- ein-eigenes-Parlament-und-eigene-Gerichte.-Die-EinF

flussmöglichkeiten-sind-daher-vergleichbar-mit-den-nationalen-Einflussmöglichkeiten.-Es-unF

terscheiden-sich-die-Anzahl-Unterschriften-bei-Initiativen-und-Referenden-(ib.).-

-

Einflussmöglichkeiten-auf-kommunaler-Ebene-

In- der- Schweiz- gibt- es- 2’408-Gemeinden2.- 20- Prozent- der- Gemeinden- haben- auch- eigene-

Parlamente.-In-diesen-Gemeinden-sind-die-Einflussmöglichkeiten-abgesehen-von-der-Anzahl-

Unterschriften-bei-Initiativen-und-Referenden-auch-vergleichbar-mit-den-nationalen-und-kanF

tonalen-Einflussmöglichkeiten.-

Die- restlichen- 80- Prozent- der- Gemeinden- entscheiden- jedoch- noch- direktFdemokratisch-

durch-die-Gemeindeversammlung.-An-diesen-Gemeindeversammlungen-dürfen-alle- stimmF

berechtigten- EinwohnerInnen- der- Gemeinde- teilnehmen- und-mitbestimmen.- Das- Volk- ist-

nicht-durch-Abgeordnete-vertreten,-sondern-fällt-die-Beschlüsse-selber-und-wählt-auch-den-

Gemeinderat,-welcher-die-Exekutive-darstellt-(ib.).-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2-Stand:-31.-Dezember-2012-
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2.4- Politisches-Handeln-

Thomas-Bernauer,-Detlef-Jahn,-Patrick-Kuhn-und-Stefanie-Walter-(2009),-Fachpersonen-der-

Politologie,- definieren- politisches- Handeln- als- „soziales- Handeln,- das- auf- Entscheidungen-

und- Steuerungsmechanismen- ausgerichtet- ist,- die- allgemein- verbindlich- sind- und- das- ZuF

sammenleben- von-Menschen- regelt“- (S.32).- Oft- wird- politisches- Handeln- mit- politischem-

Engagement-gleichgesetzt.-Der-Deutsche-Bundestag-hat-durch-den-Beschluss- im-Dezember-

1999-einen-Bericht-zum-Thema-bürgerschaftliches-Engagement-in-Auftrag-gegeben.-Gemäss-

diesem-Bericht-(2002)-gibt-es-zwei-Arten-politischen-Engagements-(Handelns).-Einerseits-die-

konventionellen- Formen-wie- Parteipolitik,- Engagement- in- Verbänden- oder- in-Wahlämtern-

und-andererseits-die-unkonventionelle-Formen-wie-politische-Proteste-oder- InteressenverF

tretungen-sowie-soziale-Bewegungen-oder-die-Mitarbeit-in-NGOs3-oder-NPOs4.-Die-Grenzen-

zwischen-unkonventionellen-und-konventionellen-Formen-sind-jedoch-nicht-immer-klar-und-

trennscharf.-BürgerInnen-werden-heute-durch-Initiativen-von-der-etablierten-konventionelF

len-Politik-stärker-als-AkteurInnen-wahrgenommen-als-früher-(S.152F154).-

-

Politisches-Engagement-(Handeln)-ist-gemäss-dem-Bericht-des-Deutschen-Bundestags-(2002)-

besonders.-Dies-kommt-mit-dem-folgenden-Zitat-zum-Ausdruck:-

Weil-politische-Beteiligung-häufig-auf-Entscheidungen-gerichtet-ist,-die-sich-auf-die-LeF

bensweisen- von- NichtFBeteiligten- („Betroffenen“)- auswirken,- unterliegt- dieses- EngaF

gement-notwendig-höheren-Ansprüchen-als-Aktivitäten- in-anderen-Lebensbereichen.-

Dies-gilt- z.B.- für-den-allgemeinen-und-gleichen-Zugang,-die-Transparenz-und-OffenleF

gung- der- eingebrachten- Interessen,- sowie- faire- Verfahren- und- die- prinzipielle- ReviF

dierbarkeit-der-getroffenen-Entscheidungen.-(S.152)-

Dies-zeigt,-dass-politisches-Handeln-mit-einer-Brisanz-verbunden-ist,-die-auch-weitere-PersoF

nen- involviert,- indem- dass- die- Entscheide- auch- andere- betreffen.- Weiter- zeigen- die- EinF

flussmöglichkeiten-auch-auf,-dass-nicht-alle- in-einem-Land- lebenden-Menschen-mitbestimF

men-dürfen.-Wenn-bedacht-wird,-dass-das-politische-Handeln-mit-dieser-Brisanz-versehen-ist,-

zeigt-dies,-dass-Personen-über-die-Rechte-von-anderen-mitentscheiden-dürfen-und-die-beF

treffenden-Personen-teilweise-gar-kein-eigenes-politisches-Recht-besitzen.-

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3-NonFGovernment-Organisation-oder-Nichtregierungsorganisation-

4-NonFProfit-Organisation-oder-gemeinnützige-Organisation-
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2.5- Kollektive-AkteurInnen-

Die- erwähnten- kollektiven- AkteurInnen- sind- nach-Meyer- (2010)- Gruppierungen,- Personen-

und-Organisationen,-welche-normative-und-kausale-Ansichten-und-Vorstellungen-eines-poliF

tischen-Problems-teilen-und-ihre-politischen-Handlungen-abstimmen.-Dies-sind-vor-allem-die-

Regierung,-das-Parlament,-die-Fraktionen-und-Teilfraktionen,-die-in-einem-Thema-eine-andeF

re-Meinung-vertreten-als- ihre-Hauptfraktion,- aber- teilweise-auch- soziale-Bewegungen-und-

weitere,- kleinere- politische- Gruppierungen.- Auch-Medien- gehören- dazu,- die- Frontthemen-

oder- InterviewpartnerInnen- wählen- (S.109).- Wichtig- festzuhalten- ist,- dass- sie- ähnliche-

Grundeinstellungen- zu- einer- Thematik- teilen- und- diese- auch- offenkundig- untereinander-

kommunizieren.-

-

2.6- Fazit-

Die-Autorinnen-verwenden-in-der-weiteren-BachelorFArbeit-den-modernen-Politikbegriff-und-

bezeichnen-somit-alle- in-einem-demokratischen-Staat- lebenden-Personen-als-politisch-releF

vante- AkteurInnen,- die- an- der- Gestaltung- des- öffentlichen- Lebens- teilhaben- sollen.- Dies-

kann-durch-ein-politisches-Handeln-geschehen,-welches-konventionell-oder-unkonventionell-

geschieht.- Die- beiden- Unterteilungen- von- konventionell- und- unkonventionell- werden- zuF

künftig-formell-und-informell-benannt.--

-

Durch- die- verschiedenen- Formen- von- politischem- Handeln- und- Individuen,- die- sich- nicht-

oder-kaum-engagieren-(können),-entstehen-verschiedene-Machtgefälle-und-unterschiedliche-

Auslegungen-des-öffentlichen-Gehörs.-Der-Fokus-liegt-auch-auf-der-Definition-der-DemokraF

tie-und-deren-Umsetzung-in-der-Schweiz-in-Bezug-auf-die-Soziale-Arbeit-und-die-Fachrichtung-

der-Soziokulturellen-Animation.-Trotz-vieler-Möglichkeiten-der-Einflussnahme-bleiben-PersoF

nen-ausgeschlossen.-Durch-die-informelle-Politik-oder-auch-die-Petition-gibt-es-verschiedene-

Potentiale,-Personen-die-von-den-politischen-Rechten-ausgeschlossen-sind,-wie-die-ausländiF

sche-Bevölkerung,-Kinder-und-Jugendliche-etc.-in-die-politischen-Prozesse-einzubinden.-

-
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3- SOZIALE-ARBEIT-ALS-PROFESSION-

Dieses-Kapitel-zeigt-die-grundsätzlich-politische-Dimension-der-Sozialen-Arbeit-auf.-Sie-wird-

anhand- einer- knappen- Darstellung- der- Geschichte- der- Profession- dargelegt.- Es- folgen- die-

Definitionsbestimmung-sowie-der-Auftrag-der-Sozialen-Arbeit.-

-

3.1- Historischer-Abriss-

Obschon- die- Geschichte- der- Sozialen- Arbeit- in- der- Schweiz,- nach- Beat- Schmocker- (2010),-

oberflächlich- betrachtet- vergleichbar- ist- mit- derjenigen- in- England- oder- den- USA,- gibt- es-

deutliche-Unterschiede- etwa- zu-Deutschland- oder- den- lateinischsprachigen- Ländern- EuroF

pas.-Auch-in-der-Schweizer-Entwicklung-der-Sozialen-Arbeit-lässt-sich-genau-betrachtet-keine-

einheitliche- Geschichte- erkennen.- Der- folgende- historische- Abriss- fokussiert- deshalb- die-

Deutschschweiz-(S.1).-

-

3.1.1- Soziale-Arbeit-als-Armutsbewältigung-

Gemäss-Schmocker-(2008)-weisen-die-unterschiedlichen-Entwicklungslinien-auf-den-gleichen-

Gegenstand-hin:-die-massenhafte-Armut-und-deren-gesellschaftspolitische-Bewältigung.-„Am-

Beginn- der- Professionalisierungsprozesse- und- der- Verberuflichung- des- sozialen- Handelns-

und-der-(alltäglichen)-sozialen-Arbeit-stand-die-Frage:-Wie-lässt-sich-die-riesige-Armut-gesellF

schaftlich-bewältigen“?-(S.1).-Die-Entwicklung-der-Sozialen-Arbeit-ist-zudem-beeinflusst-von-

der- allgemeinen- kulturellen,- wirtschaftlichen,- gesellschaftlichen- und- vor- allem- politischen-

Entwicklung-(Schmocker,-2010,-S.1).-

-

Ende-des-19.-Jahrhunderts-wurde-die-Bekämpfung-der-Armut-entweder-mittels-Verwaltung-

der- Armen- (u.a.- Auswanderung,- Ausschaffung- bzw.- Rückführung- auf- das- Land,- AnprangeF

rung)-oder-Erziehung-der-Armen-(u.a.-Auflagen-zur-Eheschliessung,-Einweisung-in-ArmenhäuF

ser,-Korrekturanstalten)-vorangetrieben-(Schmocker,-2008,-S.4).-Diese-Form-der-Bekämpfung-

der-Armut-erfuhr-um-1886-bis-1891-philanthropische-Kritik.-Nach-Schmocker-(2010)-wurde-

die- Soziale- Frage5- unter- einer- ganzheitlichen- Sichtweise- betrachtet,- hauptsächlich- ausgeF

hend-von-Seiten-der- Schweizerischen-Gemeinnützigen-Gesellschaft,- der-Arbeiterbewegung-

und-der- bürgerlichen- Frauen.-Der- entscheidende-Anstoss- für- die- Entwicklung-der- Sozialen-

Arbeit-gab-die-Elite-der-bürgerlichen-Frauenbewegung.-Dies-waren-Frauen-im-aufbrechenden-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5-Der-Begriff-bezeichnet-die-Auseinandersetzung-mit-den-durch-die-Industrielle-Revolution-hervorgegangenen-sozialen-Missstände-
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Geiste-nach-1886-geboren-–-also-zur-Zeit-des-Strukturwandels.-Diese-Protagonistinnen-waren-

die-Gründerinnen-der-sich-langsam-professionalisierenden-Sozialen-Arbeit-(S.2).-Die-bürgerliF

chen-Frauen-engagierten-sich-hoch-sozialpolitisch-obschon-der-Frau-zu-jener-Zeit-keine-politiF

schen-Rechte-zugestanden-wurden.-

-

Die-Diskrepanz- zwischen- der- technischen- Entwicklung,-welche- grosse- Fortschritte- erzielte,-

und-der-bitteren-Armut-des-Proletariats-sorgten-um-1901-bis-1914-für-grosse-KlassenunterF

schiede.-Schmocker-(2010)-konstatierte,-dass-der-Druck-auf-das-Armenwesen-gross-und-der-

Handlungsbedarf- offensichtlich-war.- „Armenpfleger“- gründeten- 1905- den- Verband- für- die-

kommunal- organisierte- Sozialhilfe- (später- Schweizerische- Konferenz- für- Sozialhilfe,- SKoS)-

(S.2).- Bürgerliche- Bildungsoffensiven- starteten- und- erste- Versicherungen- gegen- Unfall,-

Krankheit,-Witwenschaft-usw.-wurden-eingeführt.-Die-bewegten-bürgerlichen-Frauen-suchF

ten-indessen-nach-Lösungen-und-entwickelten-Methoden-mittels-internationaler-Vernetzung-

und- Kooperationen- mit- der- Wissenschaft.- Sie- gründeten- 1908- eigene- Ausbildungen- und-

Schulen-für-sozialcaritative-Frauenarbeit-(ib.,-S.3).-

-

Erste-Professionalisierungsbewegungen-der-Sozialen-Arbeit-wurden-ausgelöst-durch-EmpöF

rung-und-führten-zur-Suche-nach-Methoden.-Sozialpolitische-Forderungen-u.a.-nach-EinfühF

rung- der- Altersrente- (AHV),- des- Frauenstimmrechts- oder- der- 48FStundenwoche- führten-

1918-zum-Generalstreik-und-bewegten-die-Schweiz.-Bis-1928-sorgten-der-wirtschaftliche-AufF

schwung- und- neue- Technologien- für- Hoffnung- auf- ein- besseres- Leben- (Schmocker,- 2010,-

S.3).-Die-Gesellschaft-in-der-Schweiz-war-freier-und-ungezwungener-als-je-zuvor.-Sie-war-ofF

fen- für-Fremdes-und-Neues-und-wurde-Mitglied-des-Völkerbundes6.-„Insgesamt-war-es- für-

die- Soziale- Arbeit- eine- Zeit- grossen- beruflichen- Selbstbewusstseins- und- differenzierten-

Selbstverständnisses,- die- Fürsorgerinnen- arbeiteten- mit- tiefgreifendem- Berufsethos- und-

eigenen-Methoden.-Sie-trafen-sich-regelmässig-an- internationalen-Kongressen-und-gründeF

ten-nationale-Netzwerke“-(ib.).-

-

3.1.2- Wirtschaftskrise-und-Weltkrieg-

Mit-der-Wirtschaftskrise-um-1928-bis-1933-erfuhr-die-Entwicklung-der-Sozialen-Arbeit-ihren-

ersten-grossen-Rückschlag.-Mängel- im-politischen-Fürsorgewesen-zeigten-sich-und-überforF

derten-das-Sozialwesen.-Unter-Methodenkritik-an-der-Sozialen-Arbeit-suchten-die-FürsorgeF

rinnen-nach-besseren-Instrumenten.- In-die-Lehrpläne-wurden-sozialmedizinische,-psycholoF

gische-und-pädagogische-Verfahren-integriert-(Schmocker,-2010,-S.4).-

-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6-Indirekter,-zeitgeschichtlicher-Vorläufer-der-Vereinten-Nationen-(UNO)-
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Wie- Schmocker- (2010)- festhält,- nahmen- im-Vorfeld-des- zweiten-Weltkrieges- von-1933-bis-

1939-auch-in-der-Schweiz-faschistische-Aktivitäten-zu.-Neue-Methoden-mit-entsprechendem-

Gedankengut-drangen-in-die-Lehrpläne-der-Ausbildungen-und-in-die-Praxis-(u.a.-die-VolksfürF

sorge- und- eugenetische- Programme- wie- Kinder- der- Landstrasse).- Das- ganze- Sozialwesen-

wurde-in-die-geistige-Landesverteidigung-eingespannt.-Unter-Notrecht-erliess-der-Bund-soziF

alpolitische-Massnahmen-wie-Rationierung,-Preiskontrollen,-Kündigungsschutz,-etc.-Die-SoF

ziale-Arbeit- und-das- Sozialwesen- standen-unter-Kriegsrecht-und-wurden-auf-Bundesebene-

kontrolliert- und-organisiert.- Im-Rahmen-des- allgemeinen-Wandels-des- Frauenbildes- in-der-

Schweizer- Gesellschaft- erfuhr- die- Soziale- Arbeit- politisch- eine- Rückstufung- und- wurde- zu-

natürlicher,- freiwilliger-und-ehrenamtlicher- Frauenarbeit- erklärt.- „Die- Soziale-Arbeit- hat- in-

der-(deutschen)-Schweiz-als-eigenständige-Profession-praktisch-aufgehört-zu-existieren,-beF

vor-sie-richtig-Fuss-fassen-konnte“-(S.4).-

-

Nach-dem-Krieg- zwischen-1945-und-1964-erlebte-die-Soziale-Arbeit-einen-ProfessionalisieF

rungsschub-mit-eigenen-Schulen-und-professionseigenen-Ausbildnerinnen-und-Rektorinnen.-

Neue-amerikanische-Methoden-(u.a.-Gemeinwesenarbeit)-hielten-Einzug.-Schmocker-(2010)-

ergänzt:-„In-diesem-Kontext-entstand-so-etwas-wie-eine-eigenständige-schweizerische-SoziaF

le-Arbeit“.-Es-war-die-Zeit-der-ersten-bekannten-Schweizer-Pionierinnen-Sozialer-Arbeit-(u.a.-

Silvia-StaubFBernasconi)-(S.5).-

-

3.1.3- Die-68erHJahre-und-Differenzierung-der-Sozialen-Arbeit-

In-den-68erFJahren-hagelte-es-harsche-Kritik-gegen-die-Professionellen-der-Sozialen-Arbeit.-

Sie-wurden-nach-Schmocker-(2010)-„als-Steigbügelhalter-des-Establishment“-verurteilt,-worF

auf-sich-viele-der-alten-Garde-zurückzogen-und-an-den-Schulen-die-Rektorate-und-DozierenF

denstellen-berufsfremden-Fachleuten-(vorwiegend-aus-Psychiatrie,-Theologie-und-PsycholoF

gie)-überliessen.-Sie-öffneten-damit-„Schleusen-für-den-Einzug-der-sogenannten-Lehrfreiheit-

in-den-Ausbildungen-und-dem-sogenannten-Methodenpluralismus-in-der-Profession“.-MänF

ner-wurden-neu-zu-den-Ausbildungen-zugelassen-(S.5).-

-

Die-ersten-Heimerzieherschulen-entstanden-1969- (später-Schulen- für-Sozialpädagogik)-und-

professionalisierten- die- Heimerziehung- (Schmocker,- 2010,- S.5).- Damit- erfolgte- eine- erste-

Differenzierung-der-Sozialen-Arbeit-in-die-zwei-Fachrichtungen-Sozialpädagogik-und-SozialarF

beit-(vgl.-Kap.-1.4).-

-

Die-60er-und-70erFJahre-waren-geprägt-von-der-Frage-nach-der-Wissenschaftlichkeit-der-SoF

zialen-Arbeit.- In-Luzern-gründete-der-Trägerverein-„Fürsorger-Abendschule-Luzern“- im-Jahr-
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1961-die-Akademie-für-Erwachsenenbildung-sowie-die-Interkantonale-Bildungsstätte-für-SoF

ziale-Arbeit- (IBSA).-Schmocker- (2010)-erklärt:- „Die-Protagonist/innen-dieser-Schulen-waren-

gleichzeitig-wichtige-TheorieF-und-Methodenentwickler/innen-für-die-Soziale-Arbeit“-(S.6).-

-

Die-Geschichte-der-dritten-Fachrichtung-der-Sozialen-Arbeit,-der-Soziokulturellen-Animation,-

ist-wie-Heinz-Wettstein-(2010)-ausführt,-eng-mit-der-gesamten-Entwicklung-der-Sozialen-ArF

beit-verknüpft- (S.16).-Verschiedene- internationale-Einflüsse-prägten-die-Geschichte-der-SoF

ziokulturellen-Animation.- So- etwa- solche- aus- Frankreich,-wo- sich- Soziokulturelle- AnimatoF

rInnen- in- den-80erFJahren- als-animateurs.militants,- kämpferische-AnimatorInnen,- verstanF

den.- Sie- wollten- gesellschaftliche- Veränderungen- erzielen,- indem- sie- bestehende- MachtF-

und-Sozialverhältnisse-aufbrechen-wollten.-Sie-setzten-sich-insbesondere-für-diejenigen-ein,-

die-bislang-nicht-an-der-Macht- teilhaben-konnten-und-sich-eher-am-Rand-der-Gesellschaft-

befanden-(ib.,-S.29).-In-der-Schweiz-verbreitete-sich-das-Konzept-der-Animation-in-den-60erF

Jahren- in-der-Romandie-und-weitete-sich-zu-Beginn-der-70erFJahre-auf-die-Deutschschweiz-

aus.-

-

Die-70er-und-frühen-80erFJahre-brachten-neue-demografische-Entwicklungen,-einen-mediziF

nischen- Technologieschub,- ein-weltweites-Wettrüsten- sowie- beispielsweise- auch- die- AntiF

AKWFBewegung-hervor.-Zu-neuen-Modellen-der-sozialen-Aktion-werden-NGOs-und-NPOs-wie-

zum-Beispiel-die-Erklärung-von-Bern,-Amnesty-International-und-andere-MenschenrechtsorF

ganisationen-(Schmocker,-2010,-S.6).-

-

Vor- dem- Hintergrund- der- verwaltungsinternen- Sparmassnahmen- anfangs- der- 80erFJahre-

sowie- „als- Folge-der-Heimkampagne7-und-der-daraus-entstandenen-FreizeitF- und-ErlebnisF

pädagogik“-kam-es-zur-„Jugendarbeiterbewegung“,-die-eine-Antwort-auf-den-Strukturwandel-

geben-wollte-(Schmocker,-2008,-S.4).-Nach-Wettstein-(2010)-entstanden-zuerst- in-der-franF

zösischsprachigen- Schweiz- kirchliche,- gewerkschaftliche- und- private- Institutionen,- die- den-

Ansatz- der- Soziokulturellen- Animation- übernahmen- und- allmählich- in- die- Deutschschweiz-

drangen.- Beispiele- hierfür- sind- die- Arbeiterbewegung,- die- Jugendverbände,- die- Gründung-

der-Freizeitzentren-der-Pro-Juventute-oder-die-Gründung-von-Jugendhäusern.-Sie-stehen-für-

den-Beginn-der-Professionalisierung-der-JugendF-und-Freizeitarbeit-(S.23F24).-Wie-Schmocker-

(2010)-ergänzt,-zeigte-sich-die-Professionalisierung-u.a.-in-der-ersten-„JugendarbeiterausbilF

dung“-im-Jahr-1977-(S.6).-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7-Reformen-im-Heimwesen-bzgl.-Einhaltung-der-Menschenrechte-und-Respektierung-der-Menschwürde-
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3.1.4- Die-90erHJahre-und-freie-Marktwirtschaft-

Die- soziale-Marktwirtschaft- wurde- in- den- 90erFJahren- durch- die- freie-Marktwirtschaft- erF

setzt.- Das- gesamtgesellschaftliche- Klima- (Stichworte- Neoliberalismus,- Managerialismus,-

Globalisierung)- veränderte- sich- und- der- finanzielle- Spielraum- der- öffentlichen- Haushalte-

verringerte-sich-markant.-Die-Sozialpolitik-geriet-in-Bedrängnis.-Wie-Schmocker-(2010)-konF

statiert,-machte-sich-grosse-Unsicherheit,-ausgelöst-durch-öffentliche-Kritik,-bei-den-ProfesF

sionellen- der- Sozialen- Arbeit- breit- (S.7).- Gefordert- werden- u.a.- Leistungsbereitschaft,- KoF

stenFNutzenFAnalyse-und-Outputorientierung.-In-der-Sozialen-Arbeit-„haben-F-bis-dato-eher-

undenkbar- F- (betriebsF)wirtschaftliche- Begriffe- und-Denkmodelle- Einzug- gehalten“- (Roland-

Merten,-2001a,-S.8).-

-

Kurz- gefasst,- entstand- die- Soziale- Arbeit-mit- der- Industrialisierung- im- 19.- Jahrhundert- als-

„notwendige- Begleiterscheinung- des- Kapitalismus“- (Mechthild- Seithe,- 2012,- S.39).- Sie- soll-

sich-der-vom-Kapitalismus-verursachten-sozialen-Beschädigungen-der-Individuen-annehmen-

und-dazu-beitragen,-die-Soziale-Frage-zu-entschärfen.-Soziale-Arbeit-ist-für-diese-Gesellschaft-

notwendig- und- impliziert- damit- ein- systemstützendes- wie- auch- ein- systemkritisches- MoF

ment-(ib.).-

-

3.2- Definition-Sozialer-Arbeit-

Wie-bereits-erwähnt,-existieren-international-unterschiedliche-Entwicklungslinien-in-der-GeF

schichte-der-Sozialen-Arbeit,-die- sich- in-der-Schweizer-Geschichte-der-Sozialen-Arbeit-aber-

auch-in-den-drei-Fachrichtungen-Sozialer-Arbeit-(Sozialarbeit,-Sozialpädagogik,-SoziokulturelF

le-Animation)-wiederfinden.-Die-Soziale-Arbeit-war-und-ist-historisch-bedingten-VeränderunF

gen- ausgesetzt,- weshalb- sie- sich- permanent- auf- die- sozialen- Herausforderungen- der- sich-

verändernden-Gesellschaft-einstellen-musste-und-muss.-

-

Neben-der-Wechselhaftigkeit-im-Sinne-der-wiederkehrenden-Veränderungen-und-HerausforF

derungen-verfügte-die-Soziale-Arbeit-jedoch-über-eine-Stetigkeit-im-Sinne-eines-gleichen-GeF

genstands.- Die- gemeinsame- Grundlage- nach- Schmocker- (2008)- „ist- ihre- Bezogenheit- auf-

soziale- Situationen- bzw.- soziales- Handeln:- Soziale- Arbeit- kann- als- eine- handlungswissenF

schaftliche- Profession- verstanden-werden,- als- Antwort- der-Gesellschaft- auf- immer-wieder-

auftauchende- Schwierigkeiten- der- Menschen- beim- Lösen- ihrer- sozialen- Probleme,- ihrem-

sozialen-Handeln,-ihrer-sozialen-Arbeit“-(S.17).-

-
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Was-Soziale-Arbeit-ausmacht,-war-und-ist-Gegenstand-dauernder-Diskurse-sowohl-innerhalb-

der-Profession-als-auch-in-der-breiten-Öffentlichkeit.-Wie-Peter-Sommerfeld-(2004)-festhält,-

findet-eine-„permanente-Auseinandersetzung-darum-statt,-wie-die-Soziale-Frage-zu-bewerF

ten-und-wie-die-damit- zusammenhängenden-Probleme-zu-bearbeiten-sind“.-Damit-bezieht-

sich-Sommerfeld-auf-die-Abhängigkeit-der-Sozialen-Arbeit-zur-Semantik- in-der-Gesellschaft,-

das- heisst,- den- „Vorstellungen- einer-Gesellschaft- (.- .- .)-was- gut- beziehungsweise- schlecht,-

sozial- gerecht/ungerecht- usw.- ist“- (S.4).- In- ihr- finden- sich- die- grundlegenden-Werte- einer-

Gesellschaft.- Diejenigen- WertFVorstellungen,- die- sich- durchsetzen- können,- sind- jene- GelF

tungsansprüche,-welche-„die-Basis-für-die-Legitimation-von-politischen-Entscheidungen“-bilF

den-(ib.,-S.3).-

-

Innerhalb-der-Profession-Soziale-Arbeit-fand-eine-mehrjährige-Diskussion-über-die-Profession-

Soziale-Arbeit-im-21.-Jahrhundert-statt.-Ziel-der-Debatte-war-die-Verabschiedung-einer-interF

nationalen-Definition-Sozialer-Arbeit.-Sie-wurde-im-Juli-2000-in-Montreal,-Kanada-von-KonfeF

renzteilnehmenden-aus-den-fünf-Kontinenten-anlässlich-der-„Joint-International-Conference-

of-IASSW-(Internationale-Assoziation-der-Schulen-für-Soziale-Arbeit)-and-IFSW“-(InternationaF

le-Föderation-der-Berufsverbände)-proklamiert.-AvenirSocial,-der-Berufsverband-Soziale-ArF

beit-Schweiz-(ohne-Datum),-ergänzt:-„Sie-betont-die-dynamischen-und-Entwicklung-fördernF

den-Seiten-der-Sozialen-Arbeit-und-wurde-im-Bewusstsein-verabschiedet,-dass-keine-DefinitiF

on-als-vollständig-betrachtet-werden-kann“-(S.1).-

-

Die-Autorinnen-verwenden-die-deutsche-Übersetzung-der-Definition-Sozialer-Arbeit-gemäss-

AvenirSocial-(2010):-

Die- Profession- Soziale- Arbeit- fördert- den- sozialen-Wandel,- Problemlösungen- in- zwiF

schenmenschlichen- Beziehungen- sowie- die- Ermächtigung- und- Befreiung- von- MenF

schen-mit-dem-Ziel,-das-Wohlbefinden-der-einzelnen-Menschen-anzuheben.-Indem-sie-

sich-sowohl-auf-Theorien-menschlichen-Verhaltens-als-auch-auf-Theorien-sozialer-SyF

steme-stützt,-vermittelt-Soziale-Arbeit-an-den-Orten,-wo-Menschen-und- ihre-sozialen-

Umfelder- aufeinander- einwirken.- Für- die- Soziale-Arbeit- sind- die- Prinzipien- der-MenF

schenrechte-und-der-sozialen-Gerechtigkeit-fundamental.-(S.8)-

-

Wie-AvenirSocial- (ohne-Datum)- als- Kommentar- festhält,- richtet- sich- Soziale-Arbeit- auf- die-

Beziehung-zwischen-Menschen-und- ihren-sozialen-Umfeldern.-Sie-bezweckt-die-Befähigung-

aller-Menschen,-damit-diese-ihr-gesamtes-Potential-ausschöpfen-und-entwickeln-können.-Mit-

Fokus-auf-soziale-Probleme-und-soziale-Verhältnisse-„sind-Professionelle-der-Sozialen-Arbeit-
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Herausforderer- und- Herausforderinnen- sozialen- Wandels- innerhalb- der- Gesellschaft- wie-

auch-innerhalb-der-Lebenswelt-der-Individuen,-Familien-und-sozialen-Organisationen,-in-deF

ren-Auftrag-sie-arbeiten“-(S.1).-

-

Silvia-StaubFBernasconi-(2007a)-nimmt-Bezug-zur-Definition-Sozialer-Arbeit.-Sie-relativiert-die-

hohen-Ansprüche,-die-mit- ihr-an-die-Professionellen-herangetragen-werden.-Zum-Anspruch-

der-Profession-Soziale-Arbeit-an-sich-selber-hält-sie-schliesslich-fest:-

Professionelle-der-Sozialen-Arbeit-erheben-nicht-den-Anspruch,-die-‚Welt‘-verändern-zu-

wollen;-da-ist-gewiss-Bescheidenheit-angesagt.-Aber-sie-sollen-(wie-das-Salz-in-der-SupF

pe)-derjenige-Teil-des-gesellschaftlichen-Wandels-sein,-der-Vorbedingung-und-Basis-für-

Wohlbefinden,-Gerechtigkeit-und-Menschenrecht,-lokal,-national-und-international,-ist.-

(S.213)-

-

3.3- Mandate-Sozialer-Arbeit-

Wie-bereits-am-Ende-des-Kapitels-3.1-festgehalten,-geht-die-Entstehung-der-Sozialen-Arbeit-

einher-mit-der-des-Kapitalismus.-Soziale-Arbeit-entstand-aus-Notwendigkeit-zur-Bewältigung-

der- vom- Kapitalismus- verursachten- sozialen- Beschädigungen.- Wie- Seithe- (2012)- festhält,-

sind-Entstehung-und-Funktion- Sozialer-Arbeit- eng- verbunden-mit-dem-Konzept-des- SozialF

staates-und-dessen-gesellschaftlicher-und-ökonomischer-Systeme8-des-Kapitalismus.-Soziale-

Arbeit-verfügt-aufgrund-ihrer-Herkunft-und-Eingebundenheit-über-zwei-Aufgaben,-deren-sie-

sich-zu-stellen-hat.-Nachfolgend-wird-auf-das-so-genannte-Doppelmandat-eingegangen,-unter-

dem-die-Soziale-Arbeit-steht-(S.68).-

-

3.3.1- Das-Doppelmandat-

Soziale- Arbeit- hat- nach- StaubFBernasconi- (2007a)- eine- individuumsF-wie- auch- eine- gesellF

schaftsbezogene- Funktion.- Sie- muss- entscheiden,- „auf- welchen- sozialen- Niveaus- anhand-

konzentrierter-Aktionen-interveniert-werden-soll“-(S.197).-Auf-der-einen-Seite-geht-es-um-die-

Befähigung-der-Menschen,-damit-sie-ihre-Bedürfnisse-selbständig-mit-eigenen-und-fremden,-

neu-zu-erschliessenden-Ressourcen-befriedigen-können.-Auf-der-anderen-Seite-geht-es-um-

menschenverachtende- soziale- Regeln- im- sozialkulturellen- Umfeld- der- Menschen,- die- in-

menschengerechte- Regeln- und- kulturelle- Werte- umgewandelt- werden- sollen- (ib.,- S.198).-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8-Verwendung-des-Begriffes-System-ohne-Definition-seitens-der-Autorin-
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StaubFBernasconi-(2007a)-konstatiert,-dass-sich-ein-Doppelmandat-Sozialer-Arbeit-„aus-Hilfe-

für-die-Adressat/innen-und-dem-Auftrag-der-gesellschaftlichen-Instanzen“-ergibt-(S.199).-

-

Seithe- (2012)- spricht- von- einem- Spannungsverhältnis- der- beiden-Mandate.- Soziale- Arbeit-

versucht,- „die-Gesetze,-die- zentralen-Werte,-Anforderungen-und-Normen,-die-Rollenbilder-

und-den-vom-System-erwünschten-Habitus-bei-den-Menschen-durchzusetzen,-d.h.-die-MenF

schen-für-die-jeweilige-Gesellschaft-fit-zu-machen-und-sie-ihr-anzupassen“.-Soziale-Arbeit-hat-

die- Aufgabe,- Unterstützungsmassnahmen- anzubieten,- die- von- der- Gesellschaft- zur- VerfüF

gung- gestellt-werden.- Sie- sorgt- dafür,- „dass- die-Menschen- ihre-Werte,- ihr- Verhalten,- ihre-

Ziele-nach-den-gesellschaftlichen-Vorgaben-ausrichten“.-Gleichzeitig- jedoch-unterstützt-SoF

ziale-Arbeit-die-Menschen,-welche-„im-Rahmen-des-gesellschaftlichen-Systems-Schaden-geF

nommen-haben-oder-drohen,-Schaden-zu-nehmen“.-Mittels-Hilfsleistung-und-dem-BereitstelF

len- von- Ressourcen-materieller- wie- sozialer- Art- versucht- sie- deren- Lebensverhältnisse- zu-

verbessern.-Weiter-ermöglicht-sie-den-Menschen,-„die-Kompetenzen,-Haltungen-und-VerhalF

tensweisen-zu-erlernen-und-zu-internalisieren,-die-sie-brauchen,-um-ihr-Leben-in-dieser-GeF

sellschaft- zu-bewältigen“.-Dazu- gehört- die- Ermächtigung-der- KlientInnen,- „für- die- eigenen-

Rechte- einzustehen,- für- bessere- Lebensbedingungen- zu- kämpfen- und- sich- gegen- gesellF

schaftliche-Benachteiligung-und-Ungerechtigkeit-zur-Wehr-zu-setzen“-(S.69).-

-

Das- Spannungsverhältnis- besteht- aus- den- „zwei- verschiedenen,- sich- unter-Umständen-wiF

dersprechenden-Aufträgen“-(Infostelle,-ohne-Datum,-S.9).-Demnach-ist-die-Soziale-Arbeit-mit-

verschiedenen-Interessen-konfrontiert,-zwischen-denen-sie-vermitteln-muss.-Ihre-Tätigkeit-ist-

„eine-helfende-und-kontrollierende-zugleich.“-Sie-handelt-„im-Interesse-des-problembeteiligF

ten- Individuums-(Hilfe)“-wie-auch-„im-Interesse-der-Gesellschaft- (Kontrolle),-welches-unter-

Umständen-dem-Klienteninteresse-entgegen-gerichtet-ist.-Das-doppelte-Mandat-bezeichnet-

also-diese-Verbindung-von-Hilfeparadigma-und-Kontrollparadigma“-der-Sozialen-Arbeit- (ib.,-

S.10).-

-

Abschliessend-hält-Seithe-(2012)-fest,-dass-Soziale-Arbeit-mit-dieser-Widersprüchlichkeit- leF

ben-muss-und- schon- immer-gelebt-hat- (S.80).-Wie-bereits-ausgeführt,-unterlag-die-Soziale-

Arbeit- historisch- gewachsen- unterschiedlichen- Gesellschaftsbedingungen.- Sie- musste- sich-

fortwährend-der-Frage-stellen,-„wie-weit-sie-das-doppelte-Mandat-offen-und-offensiv-auch-

für- die- Interessen- der-Menschen- nutzen- konnte- bzw.- wie- weit- sich- die- gesellschaftlichen-

Forderungen-in-die-dominierende-Rolle-drängten“-(ib.).-

-
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3.3.2- Das-Tripelmandat-

Das- Spannungsverhältnis- zwischen- den- zwei- oben- ausgeführten-Mandaten-wird- zusätzlich-

durch- unterschiedliche- Machtkonstellationen- erzeugt- und- aufrechterhalten.- StaubF

Bernasconi- (2007a)- verweist- auf- die- Unmöglichkeit,- Machtproblematiken- in- der- Sozialen-

Arbeit-auszuweichen.-Nicht-zuletzt,-da-sie-sich-sowohl-im-freiwilligen,-wie-auch-unfreiwilligen-

Kontext- bewegt.- Um- die- Diagnose- und- Bearbeitung- von- Machtthemen- professionell- vorF

nehmen-zu-können,-führt-sie-zusätzlich-zum-Doppelmandat-ein-drittes-Mandat,-gegeben-von-

der-eigenen-Profession,-ein-(S.200).-Das-dritte-Mandat-beinhaltet-drei-Elemente:-

-

1)-Wie-StaubFBernasconi-(2007b)-ausführt,-besteht-das-erste-Element-„aus-der-wissenschaftF

lichen-Fundierung-ihrer-Methoden-F-speziellen-Handlungstheorien-F,-von-denen-man-annehF

men-kann,-dass-sie- im-Fall-der-Sozialen-Arbeit-soziale-Probleme- lindern-oder-auch-vorbeuF

gend-wirken“-(S.6F7).-Schmocker-(2009)-spricht-von-der-interF-und-transdisziplinären,-wissenF

schaftlichen-BeschreibungsF-und-Erklärungsbasis,-die-für-alle-Professionellen-gilt.-Gegenstand-

bilden-soziale-Probleme-mit-wissenschaftsbegründeten-Methoden-und-Arbeitsweisen-(S.15).-

Weiter-verlangt-das-erste-Element-nach-einer-“Übersetzung-von-wissenschaftlichem-Wissen-

in-Handlungsleitlinien-und-birgt-schliesslich-immer-das-Risiko,-dass-man-den-sogenannt-‚geF

sunden-Menschenverstand‘,-seine-Alltagstheorien,-Intuition,-Werte-und-Methoden-korrigieF

ren-muss“-(StaubFBernasconi,-2007b,-S.7).-

-

2)-Das-zweite-Element-besteht-„aus-dem-Ethikkodex,-den-sich-die-Profession-unabhängig-von-

externen-Einflüssen-gibt-und-auch-seine-Einhaltung-kontrolliert,-kontrollieren-sollte“-(StaubF

Bernasconi,-2007b,-S.7).-Schmocker-(2009)-verweist-auf-den-Berufskodex,-die-ethische-Basis,-

„auf-welche-sich-die-Professionellen-in-ihren-Entscheidungen-unabhängig-vom-gerade-herrF

schenden- Zeitgeist,- vom- Druck- des- Trägers- oder- der- Adressat/innen- berufen- können- und-

welche-die-zentralen-Fragen-als-solche-regelt-(Verantwortungsübernahme-mittels-kollegialer-

Selbstkontrolle)“-(S.15).-

-

3)- Das- dritte- Element- nach- StaubFBernasconi- (2007b)- umfasst- als- ethische- Leitlinien- die-

Menschenrechte-und-Gerechtigkeit.-Sie-werden-„in-der-international-konsensualen-DefinitiF

on-Sozialer-Arbeit“-besonders-hervorgehoben-und-„sind-die-regulativen-Ideen,-nach-welcher-

Problemdefinitionen,- Ferklärungen,- Fbewertungen- und- Veränderungsprozesse- seitens- der-

AdressatInnen-wie-der-Träger-beurteilt-werden-müssen“-(S.7).-

-

StaubFBernasconi- (2007b)- versteht- das- dritte- Mandat- der- Sozialen- Arbeit- als- eine-

„übergeordnete-Legitimationsbasis-für-die-Annahme-oder-Verweigerung-von-Aufträgen-und-

damit- für- die- Formulierung- eigenbestimmter- Aufträge“.- Sie- führt- weiter- aus,- dass- diese-
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für-die-Formulierung-eigenbestimmter-Aufträge“.-Sie-führt-weiter-aus,-dass-diese-LegitimatiF

onsbasis- ein- eigenes,- wissenschaftlich- und- ethisch- begründetes- Referenzsystem- bildet.- Es-

verschafft-der-Profession-„eine-kritischFreflexive-Distanz-gegenüber-den-AdressatInnen,-der-

Politik,- den- Trägern/Finanzgebern- ermöglicht,- das- sie- aber- auch- je- nach- Problemsituation-

praktisch-umsetzen-muss“-(S.7).-

-

Die-folgende-Grafik-zeigt-zusammenfassend-das-Tripelmandat-der-Profession-Soziale-Arbeit-

nach-StaubFBernasconi-auf:-

-

-
Abb.-4:-Tripelmandat-nach-StaubFBernasconi-(eigene-Darstellung)-

-

3.4- Fazit-

Grundsätzlich- wird- festgehalten,- dass- die- Profession- Soziale- Arbeit- historisch- bedingt- im-

gesamten-deutschsprachigen-Raum-hochpolitisch-konnotiert- ist.-Bereits-der-Anstoss-für-die-

Entwicklung- der- Profession- ausgehend- von- der- bürgerlichen- Frauenbewegung-macht- eine-

Politikimmanenz-der-Sozialen-Arbeit-deutlich.-

-

Die-Entwicklung-und-Professionalisierung-der-Sozialen-Arbeit-war-und-ist-den-verschiedenen-

Einflüssen-aus-Wirtschaft,-Gesellschaft,-Kultur-und-Politik-ausgesetzt.-Sie-unterlag-und-unterF

liegt- deshalb- Schwankungen,- das- heisst,- sie- sieht- sich- unterschiedlichen- Erwartungen- und-

Anforderungen- ausgesetzt,- welcher- sich- die- Soziale- Arbeit- stellen- muss.- Diese- bedingte,-

notwendige-Wandelhaftigkeit-widerspiegelt-sich-auch-im-langjährigen-Aushandlungsprozess-

für-eine-internationale-Definition-Sozialer-Arbeit.-
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-

Die-Erweiterung-vom-DoppelF-zum-Tripelmandat-ist-vor-dem-Hintergrund-des-ProfessionsanF

spruches-sowie-insbesondere-aufgrund-der-Definition-Sozialer-Arbeit-plausibel-oder-gar-notF

wendig.- Der- Berufskodex- wie- auch- die- Menschenrechte- bilden- wichtige- Bestandteile- des-

dritten-Mandats.-Sie-lassen-sich-in-der-Definition-Sozialer-Arbeit-finden-und-sind-nach-dieser-

fundamental-und-handlungsleitend.-Ebenso-findet-sich-die-wissenschaftliche-Fundierung-als-

weiterer-Bestandteil-des-dritten-Mandats- in-der-Definition-Sozialer-Arbeit,-wonach-sie-sich-

auf-Theorien-menschlichen-Verhaltens-sowie-Theorien-sozialer-Systeme-stützt.-Es-wird-konF

statiert,-dass-das-Tripelmandat-der-Profession-die-Legitimationsbasis-bietet-und-den-HandF

lungsspielraum-liefert,-um-sich-im-Spannungsverhältnis-des-Doppelmandats-professionell-zu-

behaupten-und-arbeiten-zu-können.-Der-mögliche-Widerspruch- innerhalb-des-DoppelmanF

dats-kann-nicht-aufgelöst-werden.-Die-Profession-muss-damit-einen-Umgang-finden.-Das-dritF

te-Mandat-bietet-Hand-zur-Lösung-und-ermöglicht-eine-professionelle-Diagnose-und-BearbeiF

tung-des-Spannungsverhältnisses.-

-

Schliesslich-wird-festgehalten,-dass-das-dritte-Mandat-Sozialer-Arbeit-eine-politische-DimenF

sion-aufweist.-Die-ethische-Basis-und-Leitlinien-des-zweiten-und-dritten-Elements-beinhalten-

den-Berufskodex-sowie-die-Menschenrechte-und-Gerechtigkeit.-Auf-sie-sollen-sich-die-FachF

personen-stützen,-auch-wenn-andere-Erwartungen-und-Aufträge-an-sie-herangetragen-werF

den.-Der-Sozialen-Arbeit-bietet-das-dritte-Mandat-eine-Grundlage,-sogar-einen- implizierten-

Auftrag,-für-politisches-Handeln.-

-

-
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4- DAS-POLITISCHE-SELBSTVERSTÄNDNIS-DER-SOZIALEN-ARBEIT-

In- diesem- Kapitel-wird- ausführlicher- auf- die- politische- Konnotation- der- Profession- Soziale-

Arbeit-eingegangen.-Beleuchtet-wird-das-(AbhängigkeitsF)Verhältnis-zwischen-Sozialer-Arbeit-

und-Politik,-wie-auch-das-aktuelle-politische-Selbstverständnis-der-Fachpersonen-anhand-der-

Diskussion-um-ein-politisches-Mandat-Sozialer-Arbeit.-

-

4.1- Verhältnis-Soziale-Arbeit-und-Politik-

Soziale- Arbeit- ist- nach- Sommerfeld- (2003)- ein- notwendiges- und- legitimes- Teilsystem9- der-

modernen-Gesellschaft,-wie-das-BildungsF-oder-das-Gesundheitssystem.- Sie-bearbeitet-beF

stimmte-soziale-Folgeprobleme,-die-„unmittelbar-mit-den-InklusionsF-und-ExklusionsmodaliF

täten-dieser-Gesellschaftsform“- zusammenhängen.- Soziale-Arbeit- hat- eine- integrative-AufF

gabe-und-„-sorgt-dafür,-dass-die-Möglichkeiten-der- Integration- (im-Sinne-gesellschaftlicher-

Teilhabe)- in-die- ‚Normalgesellschaft‘-ausgelotet-und-soweit-wie-möglich- realisiert-werden“-

(S.11F12).- Soziale- Arbeit- ist,- wie- bereits- in- Kapitel- 3.2- erwähnt,- von- der- gesellschaftlichen-

Semantik-abhängig-und-damit-„auf-besondere-Weise-mit-dem-politischFadministrativen-SyF

stem-gekoppelt.-Dort-werden-die-gesellschaftlich-relevanten-Vorstellungen-(.-.-.)-in-konkrete-

Entscheidungen-transformiert-und- in-Form-von-Gesetzen-fixiert“.-Die-Soziale-Arbeit- ist-von-

diesen-Entscheidungen-betroffen-und-abhängig.-Sie-steht- in-Wechselwirkung-mit-dem-poliF

tischFadministrativen-System,-denn-dieses- ist-ebenfalls-abhängig-von-den-Prozessen- in-den-

Teilsystemen.-Es-kann-nur-mittels-Legitimation-seiner-Entscheidungen-und-damit-dem-Lösen-

oder-erfolgsversprechenden-Bearbeiten-von-drängenden-gesellschaftlichen-Problemen-gesiF

chert-werden- (ib.,- S.12).- Sommerfeld- (2003)- konstatiert:- „Eine- allzu- grosse-Dichte- sozialer-

Probleme-erzeugt- Legitimationsdruck-auf-das-politischFadministrative-System.-Mit-anderen-

Worten:-Das-politischFadministrative-System-ist-abhängig-von-den-Problemlösungsprozessen-

in-der-Sozialen-Arbeit“-(S.13).-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9-Verwendung-der-Begriffe-(Teil)Systeme-ohne-Definition-des-Autors-
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-
Abb.-5:-Gegenseitige-Abhängigkeit-von-Politik-und-Sozialer-Arbeit-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Sommerfeld,-2003,-S.13)-

-

Diese-Darstellung-der-Abhängigkeiten-von-Politik-und-Soziale-Arbeit-soll-erklären,-weshalb-es-

nach-Walter-Schmid-(2011)-unabdingbar-ist,-dass-sich-die-Soziale-Arbeit-mit-den-RahmenbeF

dingungen,-welche-die- Sozialpolitik- setzt,-befasst,- immer-wieder- infrage- stellt-und-Anstoss-

gibt,-„den-sozialpolitischen-Kontext- in-einer-Weise-zu-verändern,-um-diesen-mit-den-Zielen-

Sozialer- Arbeit- in- Einklang- zu- bringen“- (S.19).- Er- greift- die- bereits- erwähnte- politische-DiF

mension- Sozialer- Arbeit- auf- und- fordert- ein- Bewusstsein- für- die- Politikimmanenz- Sozialer-

Arbeit.-Damit-verweist-er-auf-die-andauernde-Debatte-bezüglich-dem-Auftrag-Sozialer-Arbeit-

und-der-Frage,-ob-Soziale-Arbeit-ein-politisches-Mandat-hat.-Während-den-Neunzigerjahren-

erfuhr-diese-Frage-eine-erregte,- lebhafte-Debatte.-Wie-Schmid-(2011)-feststellt,- fällt-es-der-

Sozialen-Arbeit-jedoch-spätestens-„seit-der-neoliberale-Wind-der-kapitalismusFkritischen-SoF

zialen-Arbeit-unangenehm-ins-Gesicht-bläst“-schwer,-von-einem-eigenständigen-politischen-

Mandat-zu-sprechen-(S.19).-

-

Merten-(2001a)-spricht-von-einer-resignativen-Ruhe,-die-„in-Sachen-Politik-und-politischem-

Selbstverständnis“-in-der-Sozialen-Arbeit-eingekehrt-ist.-Sogleich-verwirft-er-diese-Annahme-

jedoch-als-oberflächlichen-Blick-und-verweist-stattdessen-auf-den-fehlenden-publizistischen-

Ort,- „an- dem- die- anstehenden- Fragen- hätten- eingehender- verhandelt- werden- können“-

(S.10).-Er-führt-weiter-aus,-dass-in-der-Debatte-bezüglich-politischem-Mandat-unzweideutig-

zu- erkennen- ist,- dass- sie- „das- grundlegende- Selbstverständnis- Sozialer-Arbeit- berührt- und-

damit-die-professionelle-Identität-der-in-ihr-Tätigen“.-Er-zeigt-sich-nicht-überrascht,-dass-sich-

Befürwortende-wie-GegnerInnen-eines-politischen-Mandats-gegenüberstehen-(ib.,-S.9).-

-

-
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4.2- Diskussion-um-ein-politisches-Mandat-

Die-wichtigsten- Argumente- aus- der- aktuellen- Debatte- um- ein- politisches-Mandat-werden-

nachfolgend-dargelegt.-

-

4.2.1- ProHPositionen-

Entlang-von-drei-Überthemen-werden-Entgegnungen-der-Befürwortenden-erläutert.-

-

Instrumentelles-Verhältnis-Sozialpolitik-und-Soziale-Arbeit-

Andreas-Schaarschuch- (1995)-geht-auf-das-Ziel- staatlicher-Sozialpolitik-ein-und-spricht-von-

einem- neuen- Verhältnis- von- Sozialpolitik- und- Sozialer- Arbeit:- Früher- wurde- primär- die-

Durchsetzung-einer-bestimmten-Form-der-Reproduktionssicherung- verfolgt.-Heute- geht- es-

um-die-Bewältigung- „der- Spaltung-der-Gesellschaft- und-die- Schaffung- flexibler- Zonen- zwiF

schen- Kern- und- Rand“.- Regulative- Sozialpolitik- hat- die- Aufgabe,- „einen- flexiblen- Rahmen-

herzustellen,- innerhalb- dessen- sich- verschiedene- Reproduktionsweisen- herausbilden- könF

nen,-die-mit-dieser-neuen-Gesellschaftsform-übereinstimmen,- zumindest-aber-dieser-nicht-

widersprechen“-(S.59).-

-

Nach- Schaarschuch- (1995)- impliziert- diese- Relativierung- des- instrumentellen-Verhältnisses-

von- Sozialpolitik- und- Sozialer- Arbeit- nicht,- „dass- die- Instrumentalisierung- der- Sozialarbeit-

durch-die-Sozialpolitik-hinfällig-geworden-wäre.-Die-Soziale-Arbeit-bleibt-ein-„pädagogisches-

Instrument-der-sozialpolitischen-Regulation,-auch-wenn-die-Instrumentalisierung-nun-weniF

ger-rigide-erscheint“-(S.59F60).-Er-fordert-die-Soziale-Arbeit-auf,-sich-„aus-der-InstrumentaliF

sierung-durch-die-Sozialpolitik“-zu-emanzipieren-und-„auch-die-Emanzipation-ihrer-AdressaF

ten“- voranzubringen.- Sie- soll- „auf- die- normative- Ausrichtung- an- einer- Zielvorstellung- verF

zichten“- und- stattdessen- die- verschiedenen- Reproduktionsweisen- der- Subjekte- zu- ihrem-

Ausgangspunkt-machen.-Dies-kann-nur-„im-Zusammenhang-mit-der-Loslösung-von-den-soziF

alpolitischen- Imperativen,-denen-sie-ausgesetzt- ist,-geschehen.-Dies-aber- ist-ein-politischer-

Prozess“-(ib.,-S.61).-

-

Schaaarschuch- (1995)- fasst- zwei-Aufgaben-Sozialer-Arbeit- zusammen.-Sie-muss- in- ihrer- inF

termediären-Rolle-„zwischen-den-lebensweltlichen-Bereichen-und-den-sozialstaatlichen-InstiF

tutionen“- einerseits- die- Sozialpolitik- herausfordern,- indem- sie- den- KlientInnen- „einen- ZuF

gang-zu-und-Artikulationsmöglichkeiten-in-den-sozialstaatlichen-Institutionen-zu-verschaffen-

versucht“-(S.66).-Andererseits-muss-sie-„mit-den-Subjekten-die-Basis-für-die-aktive-Teilhabe-

am-politischen-Prozess,-die-nicht-selbstverständlich,-sondern-oft-nur-als-Potentialität-vorausF
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gesetzt-werden-kann“,-entwickeln.-Soziale-Arbeit-„jenseits-aller-paternalistischen10-Attitüden-

und-unter-Berücksichtigung-des-grundsätzlichen-Machtgefälles- zwischen-Klient/in-und-ProF

fessionellem/r- kann- [dann]- als- Bemächtigung- als-empowerment- der- Subjekte- selbst- konziF

piert- werden“.- Damit- „wird- es- für- die- Soziale- Arbeit- auf- eine- neue-Weise-möglich,- einen-

Rückbezug- auf- das- Politische- und-damit- auf- die-Gesellschaft- zu- gewinnen“- (Schaarschuch,-

1995,-S.67).-

-

Gesellschaftspolitisches-Mandat-

Christoph-Kusche-und-Rolf-Krüger-(2001)-versehen-der-Sozialen-Arbeit-ein-gesellschaftspolitiF

sches-Mandat,-wobei-sie-Bezug-nehmen-auf-deren-Aufgaben-und-Ziele,-nämlich-„der-BeseitiF

gung-gesellschaftlicher-Unterprivilegierung-und-(.-.-.)-soziale-Gerechtigkeit“.-Auch-sie-verweiF

sen- auf- die- „personenbezogenen- sozialen- Dienstleistungen“,- die- Soziale- Arbeit- als- „MassF

nahme-des-Staates-zur-Sicherung-des-Sozialstaatsprinzips“-erbringt-(S.16F17).-Sie-legitimieren-

dieses- gesellschaftspolitische-Mandat- wie- folgt:- Erstens- aus- sozialrechtlichen- Regelungen.-

Das- politische-Mandat- kann- aus- den- Gesetzen- abgeleitet- werden.- Die- politische- EinflussF

nahme-wird-der-Sozialen-Arbeit,-respektive-ihren-Institutionen,-durch-eine-Reihe-von-RechtsF

vorschriften-eingeräumt.-Sie-gewähren-der-Sozialen-Arbeit-Kompetenzen-und-organisatoriF

sche-Orte-politischer-Einflussnahme-(ib.,-S.17).-Zweitens-als-gesellschaftspolitische-LegitimaF

tion.-Diese-kann-aus-dem-Demokratieverständnis-hergeleitet-werden.-Wie-Kusche-und-KrüF

ger-(2001)-ausführen:-„im-Kern-geht-es-wohl-um-das-Recht,-politische-Interessen-für-andere-

zu-reklamieren-und-ob-(.-.-.)-ein-politisches-Mandat-nur-als-ein-Akt-der-Organisationsform-des-

Staates-begriffen-werden-kann“.-Hierzu-verwenden-sie-den-modernen-Politikbegriff-(vgl.-Kap.-

2),-der-Autonomie,-Mündigkeit,-Konflikt-und-politische-Auseinandersetzung-hervorbringt-und-

nicht- auf- den- singulären-Wahlakt- reduziert- wird- (S.21).- Drittens- mittels- Selbstaneignung.-

Kusche-und-Krüger-(2001)-empfehlen-im-Zweifel-die-Selbstmandatierung,-um-dem-professiF

onspolitischen-Gebot-nachzukommen-(S.23).-Sie-verweisen-auf-die-Definition-Sozialer-Arbeit-

und-ihre-Mandate-als-Legitimation-für-selbstbestimmte-Aufträge.-

-

Soziale-Arbeit-als-Menschenrechtsprofession-

StaubFBernasconi- (2007a)- zieht- für- die- Legitimation- eines- politischen- Mandats- die- MenF

schenrechte-herbei.-Sie-beruft-sich-dabei-auf-das-dritte-Mandat,-wonach-Professionalität-und-

Politik-keine-Gegensätze-sind.-„Wissenschaftliche-Basis,-Berufskodex-und-die-darin-enthalteF

nen-Menschenrechte-begründen-mithin-das-dritte,-selbstbestimmte-Mandat-seitens-der-ProF

fession- Sozialer- Arbeit“.- Soziale- Arbeit- muss- sich- wissenschaftlich- und- menschenrechtlich-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10-Paternalismus:-Herrschaftslegitimierung-aufgrund-Vormundschaft-
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begründeter- Fachpolitik- bedienen.-Mit- diesem-dritten-Mandat-muss- sie- sich- in-öffentliche-

Diskurse-und-Politiken-einmischen-und-diese-mitgestalten-(S.201).-

-

Professionalität-bedeutet-nach-StaubFBernasconi-(2007a)-„die-Verpflichtung-zur-Anwendung-

der-Regeln-wissenschaftlichen-Denkens-und-Arbeitens,- zur-Suche-nach-Wahrheit- sowie-zur-

disziplinierten-Verwendung-von-Wissen“.-Sie-fordert-auf-zur-wissenschaftlichen-Kritik-an-den-

gesellschaftlichen-Verhältnissen:-„Sie-haben-die-mit-ihrem-Berufsethos-verbundenen-Werte-

wie- fachliche- Kompetenz,- Regeln- der-Nachprüfbarkeit,-Wahrheit- und-Uneigennützigkeit- in-

die-politische-Auseinandersetzung-einzubringen“-(S.242).-

-

Bezogen- auf- die- Debatte- um- ein- politisches- Mandat- Sozialer- Arbeit- verweist- StaubF

Bernasconi- (2007a)- auf- die- „Formulierungen- in- den- Berufskodizes,- [die]- eigentlich- ausreiF

chen-würden,-um-auf-fachlichFwissenschaftlicher-Basis-(leidenschaftlich)-politisch-zu-denken-

und-zu-handeln“-(S.242F243).-Für-weitreichende,-selbstbestimmte-Aufträge-kann-die-Soziale-

Arbeit- zusätzlich- das- UNOFManual- über-Menschenrechte- und- Soziale- Arbeit- als-Wertbasis-

beiziehen.-Volker-Schneider-(2001)-geht-weiter-darauf-ein:-Die-Universalität-der-MenschenF

rechte-„konkretisieren-sich-erst-in-der-vollen-Verwirklichung-der-staatsbürgerlichen-und-poliF

tischen-Rechte-und-in-der-Gewährung-ökonomischer,-sozialer-und-kultureller-Rechte.-Daraus-

resultierende- Rechtsansprüche- müssen- aber- geltend- gemacht- und- durchgesetzt- werden“-

(S.33).-Die-Vereinten-Nationen- (1998)-nehmen-die-Soziale-Arbeit- in-die-Pflicht:-„Für-solche-

Rechte-einzutreten-muss-deshalb-unabdingbarer-Bestandteil-der-Sozialen-Arbeit-sein,-selbst-

wenn-in-Ländern-mit-autoritären-Regimen-für-die-in-der-Sozialen-Arbeit-Tätigen-selbst-dieses-

Engagement-ernste-Konsequenzen-haben-kann“-(zit.-in-Schneider,-2001,-S.33).-

-

Soziale-Arbeit-muss-nach-StaubFBernasconi-(2007a)-ihre-WertF-und-Wissensbasis-sowohl-beF

gründen-wie-auch-durchsetzen-und-„Rechenschaft-darüber-ablegen,-was-sie-aufgrund-ihrer-

wissenschaftlichen- Befunde- fördert- und- was- sie- mit- allen- ihr- zur- Verfügung- stehenden-

Machtquellen-zu-verhindern-sucht“.-Sie-soll-die-Abhängigkeit-der-Gesellschaft-von-WissensF

produzenten-offen-legen-und-die-privatisierten-„Nöte-unter-Bezugnahme-auf-die-MenschenF-

beziehungsweise- Sozialrechte“- veröffentlichen.- Sie- schreibt-der- Sozialen-Arbeit- „sehr-wohl-

eine- (fachF)politische-Funktion“-zu,-wenn-sie-wie-„in-der-Sozialarbeitstradition-als- transfor)

ming.private.troubles.in.public.issues-definiert-wird“-(S.243).-

-

StaubFBernasconi- (2007a)-mahnt- die- Fachpersonen- Sozialer- Arbeit- zur- Selbstkritik- und- zur-

empirischen-Analyse-des-Gelingens-wie-Scheiterns-der-eigenen-Profession.-„Nur-so-wird-SoF

ziale- Arbeit- zur- vollwertigen,- unbescheidenen- Profession- mit- bescheidenem,- aber- höchst-

voraussetzungsvollem-wissenschaftlichen-Wahrheitsanspruch,-der-immer-wieder-neu-kritisch-
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in- Frage- gestellt- werden- muss“- (S.243F244).- Schliesslich- verweist- sie- auf- Madhov- Gore-

(1968):-

Die-Menschenrechte-geben-der-Profession-die-Möglichkeit,-zu-klären,-was-ihre-langfriF

stigen-Ziele-sind.-Sie-werden-den-Sozialarbeiter/die-Sozialarbeiterin-verstören,-der-sich-

zur-Ruhe-gesetzt-und-mit-den-gerade-herrschenden-Werten-und-Theorien-des-(lokalen)-

Gemeinwesens-Frieden-geschlossen-hat-–-und-zwar-vor-allem-dann,-wenn-diese- (geF

sellschaftlichen)-.-.-.-Werte-und-Normen-mit-den-Werten-und-Normen-der-Profession-in-

Konflikt-stehen.-Menschenrechte-werden-von-der-organisierten-Profession-fordern,-ja-

sie-zwingen,-zu-sozialen-Fragen-klar-Stellung-zu-nehmen.-Angesichts-der-Pluralität,-die-

auch-in-der-Sozialen-Arbeit-herrscht,-sind-die-Menschenrechte-ein-notwendiger-MassF

stab-und-eine-Orientierung-für-konstruktive-Aktion.-(zit.-in-StaubFBernasconi,-2010,-S.9)-

-

4.2.2- ContraHPositionen-

Entlang-von-fünf-Überthemen-werden-Argumente-der-GegnerInnen-dargelegt.-

-

Mitwirkungsmandat-politischer-Willensbildung-

Wie-Albert-Scherr-(2011)-ausführt,-besteht-Soziale-Arbeit-nicht-aus-einem-Akteur-oder-einer-

Akteurin-„mit-einem-eindeutigen-Interesse,-sondern-nur-in-Gestalt-differenzierter-ArbeitsfelF

der,- Akteure- und- Organisationen- mit- jeweils- durchaus- uneinheitlichen- Orientierungen- im-

Verhältnis- zu-den-Erwartungen,-Vorgaben-und-Programmen- staatlicher-Politik“.-Das-politiF

sche-Mandat-der-Sozialen-Arbeit-F-im-Singular-F-gibt-es-also-nicht.-Er-resümiert:-„Erforderlich-

sind- deshalb- differenzierende- Betrachtungen- der- komplexen- Beziehungen- zwischen- politiF

schen- Entscheidungen- und- Programmen- einerseits- und- der- Sozialen- Arbeit- andererseits“-

(S.106).-

-

Nach-Scherr-(2011)-verfügen-die-Fachpersonen-Sozialer-Arbeit-„über-ein-Mandat-der-MitwirF

kung-an-politischer-Willensbildung-bezogen-auf-Entscheidungen,-von-denen-sie-direkt-oder-

indirekt-betroffen-sind.-Sie-ergreifen-dieses-Mandat-regelmässig-und-werden-ebenso-regelF

mässig-seitens-der-staatlichen-Politik-aufgefordert,-dies-zu-tun“.-Mittels-Publikationen-aber-

auch- durch-Gutachten- und- Expertisen- für- politische-Organisationen- äussern- sich- „WissenF

schafterInnen,-PraktikerInnen-und-Organisationen,-die-im-Feld-der-Sozialen-Arbeit-tätig-sind“-

zu-politischen-Fragen.-Und-„das-Recht-dies-zu-tun-wird-von-niemandem-prinzipiell-bestritten-

–- was- gelegentliche- dienstrechtliche- Konflikte- und- politische- Reglementierungsversuche-

nicht-ausschliesst“.-Es-handelt-sich-dabei-„jedoch-definitiv-nicht-um-ein-politisches-Mandat-in-
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dem-Sinne,-dass-die-Soziale-Arbeit-berechtigt-wäre,- sich- selbst-an-die-Stelle-derjenigen- InF

stanzen- zu- setzen,- die- gesellschaftlich- dafür- zuständig- sind,- politische- Entscheidungen- zu-

treffen“-(S.108).-

-

Soziale-Arbeit-als-Dienstleistung-

Ronald-Lutz- (2011)-attestiert-der-Sozialen-Arbeit-weder-ein-DoppelF-noch-ein-Tripelmandat-

sondern-ein-Mandat:-

Menschen-bei-der-Aktivierung-ihrer-Kräfte-zu-unterstützen,-die-zeitweise-oder-auch-auf-

Dauer-nicht-ohne-Hilfe- in-der-Lage-sind,-sich- in- ihrer-Umwelt-einzurichten,- ihren-VerF

pflichtungen-nachzukommen,-sich-in-ihren-Wünschen-zu-verwirklichen-und-dabei-Sinn,-

Identität,-Stolz,-Würde-und-Wohlbefinden-zu-finden-und-zu-erfahren.-(S.9)-

-

Nach- Lutz- (2011)- ist- Soziale- Arbeit- eine- Dienstleistung- und-muss- „in- sozialstaatlicher- VerF

antwortung- und- durch- Gesetze- legitimiert,- notwendig- [sic!]- Unterstützung- und- Kontrolle-

aber-auch-Aktivierung-und-Rechtsdurchsetzung-zugleich-sein.-Das-lässt-sich-nicht-trennen,-da-

es-eine-Einheit-darstellt.-Alles-andere-ist-Mythos-oder-gewollte-Irreführung“-(S.9).-

-

Gemäss- Lutz- (2011)- ist- „Soziale-Arbeit- philosophisch,- anthropologisch-und- strukturell- dem-

Anspruch-der-Moderne-zur-Selbstentfaltung-des-Menschlichen-verpflichtet“.-Es-ist-ihre-AufF

gabe,-Menschen-zu-fördern,-die-daran-zu-scheitern-drohen.-„So-aber-muss-sie-sich-zugleich-

kritisch- und- konstruktiv- den-Unausweichlichkeiten- der-Moderne- stellen- und- aus- Analysen-

heraus-neue-Konzepte-einfordern“.-Er-verpflichtet-sie-„neben-ihrem-UnterstützungscharakF

ter“-zu-einem-politischen-Spagat-(S.10).-Einem-„Spagat-zwischen-dem-Arrangement-der-Hilfe-

und- dem- eigenen-Weltbild,- den- politischen- Positionen,- zwischen- dem- Fordern- in- öffentliF

chen- Debatten- (aufdecken- und- einmischen)- und- einem- Fördern,- unterstützen,- aktivieren-

und-begleiten-der-Kunden-und-Klienten“-(ib.,-S.99).-

-

Lutz-(2011)-fordert-die-Soziale-Arbeit-auf,-sich-der-„Ökonomisierung-zu-stellen,-sie-als-Chance-

zu-verstehen-und-die-Wohlfahrtsmärkte-zu-ihren-eigenen-Gunsten-und-zum-Wohle-der-KlienF

ten-und-Kunden- zu-nutzen.- (.- .- .- .)- Es-bedarf- einer- kritischen-Beobachtung-und-Begleitung-

gesellschaftlicher- Trends- durch- Soziale-Arbeit“.- Zudem- soll- sie- den-Wohlfahrtsstaat-weiter-

entwickeln-und-ihn-nicht-festschreiben.-„Dabei-ist-immer-wieder-zu-verdeutlichen,-dass-erst-

der-Wohlfahrtsstaat-selbst,-in-welcher-Form-auch-immer,-die-Voraussetzungen-für-die-indiviF

duellen- FreiheitsF,-GestaltungsF- und-Handlungsspielräume-der- Lebensführung- schafft“.- AbF

schliessend-fordert-er:-Soziale-Arbeit-„muss-beides-tun,-das-ist-ihr-Spagat:-TeilhabemöglichF
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keiten-durch-einmischen-einfordern-und-diese- in- ihrer-Praxis-mit-Klienten-und-Kunden-verF

wirklichen“-(S.99).-

-

Politische-Selbstbestimmung-der-KlientInnen-

Auch-Leo-Lauwers- (2001)-hebt-die-Emanzipation-der-KlientInnen-Sozialer-Arbeit-hervor.-Er-

kritisiert,- dass-Befürwortende-eines-politischen-Mandats- scheinbar-oft-Macht-und-Geltung-

im-Fokus-haben.- Sie- sollten- „die-Arbeit- im-Dienste- sozial- leidender-und-unterprivilegierter-

Menschen- im-Auge“-halten.-Er- tritt-ein- für- „die-Frage-nach-der-politischen-Verantwortung-

der- Sozialen-Arbeit“,- anstelle- der- „Frage- nach- dem-politischen-Mandat“- (S.132).- Den- „BeF

rufsgruppen-der-Sozialen-Arbeit“-kann-ein-politisches-Mandat-zur-Durchsetzung-ihrer-„eigeF

nen-Interessen-und-Bedürfnissen“-helfen,-nicht-aber-um-für-die-„Interessen-und-BedürfnisF

sen-ihres-Klientels“-einzustehen-(ib.,-S.133).-

-

Lauwers-(2001)-plädiert-für-die-„politische-Selbstbestimmung-als-Grundsatz-demokratischer-

Sozialarbeit“.-Soziale-Arbeit-soll-sich-nicht-„als-Sprachrohr-des-Klientels“-betrachten.-Sie-„haF

be-alles-daran-zu-setzen,-dass-das-Klientel-seine-eigenen-Bedürfnisse-selbst-wahrnimmt-und-

äussert-und- F-wo- immer-möglich- F-auch-selbst-öffentlich-vertritt“- (S.135).-Dazu-brauche-es-

„nachhaltige,-zähe-und-unbiegsame-Fleissarbeit“-mit-den-KlientInnen-mit-dem-Ziel-der-WieF

dererlangung-eigener-sozialpolitischer-Verantwortung-damit-sie-sich-„ihrer-eigenen-gewaltiF

gen-sozialpolitischen-Macht“-bewusst-werden.-Denn-nur-„unsere-KlientInnen-selbst-haben-in-

der-Sozialen-Arbeit-ein-politisches-Mandat.-Nur-sie-haben-wirklich-die-Kraft,-sozialpolitische-

Forderungen-in-der-drängenden-und-unüberhörbaren-Klarheit-an-die-Machthaber-heran-zu-

tragen,-die-ihre-Realisierung-ermöglicht“-(ib.,-S.137).-

-

Nach-Lauwers-(2001)-muss-die-politische-Dimension-der-Professionalität-Sozialer-Arbeit-„von-

einem-Höchstmass-an-konkreter-öffentlicher-Arbeit“-gesäumt-sein-(S.141).-Es-bedarf-der-geF

samten- professionellen- Kompetenz,- die- den- Entscheidungstragenden- zugänglich- und- verF

fügbar-gemacht-werden-muss,-„damit- ihre-Entscheidungen-stets-von-einer-Fachkompetenz-

getragen-werden-können,-die-so-hoch-wie-nur-irgendwie-möglich-ist“.-Weiter-muss-den-EntF

scheidungstragenden- aller- Ebenen- deutlich- gemacht-werden,- dass- die- Soziale- Arbeit- über-

FachexpertInnen-verfügt,- die- „verlässliche-Prognosen-und-auf-Heller-und-Pfennig-durchgeF

rechnete-und-organisatorisch-einwandfreie-Planungen-zu-erstellen-und-umzusetzen-imstanF

de-sind“-(ib.,-S.142).-Lauwers-(2001)-resümiert:-„Die-erneute-Politisierung-des-Sozialwesens-

ist-in-der-Tat-mehr-als-dringend-erforderlich.-Aber-(.-.-.)-eine-sozialpolitische-Dimension-mit-

einem-wirklichen-Potenzial-der-Veränderung-kann-lediglich-aus-dem-politischen-Bewusstsein-

unserer-KlientInnen-selbst-entstehen“-(S.138).-

-



4- DAS-POLITISCHE-SELBSTVERSTÄNDNIS-DER-SOZIALEN-ARBEIT-
-
-

- - 43-

Der-Mandatsbegriff-

Timm-Kunstreich- (2001)- spricht-ebenfalls- vom-„Missverständnis-eines-politischen-Mandats-

Sozialer-Arbeit“.-Er-erklärt:-„Ob-die-Soziale-Arbeit-ein-politisches-Mandat- in-Anspruch-nehF

men-kann,-hängt-u.a.-davon-ab,-wie-weit-oder-wie-eng-das-Verständnis-von-„politisch“-und-

„Mandat“-gefasst-wird“-(S.121).-Im-dtvFLexikon-(ohne-Datum)-finden-sich-„zwei-BedeutungsF

gehalte-von-„Mandat“:- Zum-einen-„die-durch-Wahl-begründete-Stellung-eines-AbgeordneF

ten“-beispielsweise-im-Parlament.-Zum-anderen-der-„entsprechende-Vertrag,-auf-Grund-desF

sen-der-Beauftragte-(Mandatar)-es-übernahm,-ein-im-vom-Auftraggeber-(Mandant)-übertraF

gendes-Geschäft-für-diesen-unentgeltlich-zu-besorgen“-(zit.-in-Kunstreich,-2001,-S.121).-

-

Kunstreich-(2001)-argumentiert,-dass-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-nicht-als-Delegierte-

in-einer-repräsentativen-Demokratie-durch-Wahl-des-Volkes-gewählt-sind-und-die-erste-BeF

dingung-eines-Mandats-daher-nicht-erfüllt-ist.-Die-„zweite-Bedeutung-von-Mandat-hingegen,-

Mandatar-eines-Mandaten-zu-sein“,-lebt-„bis-heute-im-Code-vom-doppelten-Mandat“-weiter.-

Als-Mandatar-gilt-einerseits-„das-Klientel- (die-Unmündigen)“-und-andererseits-„der-AnstelF

lungsträger“.- Er- verweist- jedoch- auf- die- folgenschwere- „Tatsache,- dass- Sozialarbeit- eben-

nicht-unentgeltlich,- sondern- Lohnarbeit- ist“- und-die- Tendenz,- die-mit- dem-Code-des-DopF

pelmandats- verbunden- ist:- die- Verdinglichung- der- KlientInnen- und- der- Fachpersonen-

(S.121).-

-

Kunstreich- (2001)- bezieht- sich- damit- auf- „die- hierarchische- Symbolik- von- Mandatar- und-

Mandant“.-Sie-werde-oft-„mit-dem-Etikett-‚parteiliche‘-geadelt“,-weil-im-Fokus-der-Sozialen-

Arbeit-die-sozialstrukturell-begründete-Not-der-KlientInnen-hervorgehoben-wird.-Dabei-wird-

die-„spezifische-kommunikative-Asymmetrie-im-Verhältnis-von-Therapeut-und-Patient,-SoziF

alarbeiter-und-Klient“-ausgeblendet.-Diese-ist-nicht-aufzuheben-aber-kann-und-muss-mittels-

Selbstreflexion-stets-bewusst-gemacht-werden-(S.123).-

-

Professioneller-Auftrag-

Auch-Merten-(2001b)-negiert-ein-politisches-Mandat-und-plädiert-stattdessen-für-einen-proF

fessionellen-Auftrag- (S.98).-Merten- (2001c)- fordert- Politikfähigkeit-mittels- Professionalität.-

Er-hält-fest,-„dass-Professionalität-Sozialer-Arbeit-und-ein-politischer-Bezug-durchaus-kompaF

tibel- sind,- ohne- dass- man- sich- in- die- problematische- Forderung- nach- einem- politischen-

Mandat-versteigen-muss“-(S.159).-

-

Bei-der-Diskussion-um-die-Erteilung-eines-politischen-Mandats-erkennt-Merten-(2001c)-drei-

unterschiedliche-Positionen.-Einerseits-wird-„von-einem-staatlicherseits-erteilten-politischen-

Mandat- für- die- Soziale-Arbeit- ausgegangen“.-Andererseits- „wird-davon-ausgegangen,- dass-
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sich- Soziale- Arbeit- gleichsam- selbst-mandatieren- könne- und- dürfe“.- Eine-weitere- Position-

geht-davon-aus,-dass-eine-Legitimation-durch-die-KlientInnen-erfolgt.-Diese-findet-nach-AnF

sicht-Mertens-erstaunlicherweise-recht-wenig-Beachtung.-Er-kritisiert- jedoch-das-Gehalt-eiF

nes-Mandats:-Es-ist-„sowohl-in-seiner-Ausgestaltung-als-auch-in-seiner-Umsetzung-an-die-KoF

operation-des-Professionellen-mit-dem-Klienten-zurückgebunden-–-es-ist-folglich-ein-profesF

sionelles,-kein-politisches-Mandat“-(S.160).-

-

Er-hält-schliesslich-fest,-dass-Soziale-Arbeit-„immer-wieder-aufs-Neue-das-Verhältnis-zwischen-

Hilfe-und-Entmündigung,- zwischen-Mündigkeit-und-Paternalismus“- reflektieren-muss.- „InsF

besondere-dann,-wenn-eine-Selbstmandatierung-Sozialer-Arbeit-angenommen-wird,- ist-die-

Gefahr- der- Entmündigung- der- KlientInnen“- gross.-Der- „Blindfleck- der-Annahme-eine- [sic!]-

(selbsterteilten)-politischen-Mandats-lässt-die-Frage-gänzlich-ausser-Acht,-wie-dieses-Mandat-

wirksam- kontrolliert-werden- soll- und- kann,- denn- allein- der- gute-Wille- der- professionellen-

Helfer- dürfte- wohl- kaum- ein- tragfähiges- Überprüfungskriterium- sein“- (Merten,- 2001c,-

S.166).-

-

4.2.3- Vergleich-der-Positionen-

Die-divergierenden-Positionen-werden-anhand-der-wichtigsten-Unterschiedlichkeiten-vergliF

chen.-

-

Terminologie-

Die-gegenseitige-Abhängigkeit-Sozialer-Arbeit-und-Politik-wird-von-beiden-Positionen-aufgeF

nommen.-Beidseitig-wird-der-politische-Bezug- respektive-die-politische-Verantwortung-beF

tont-sowie-eine-politische-Konnotation-hervorgehoben-und-unterstrichen.-Wie-Sommerfeld-

(2003)- festhält,- stehen- Soziale- Arbeit- und- Politik- in-Wechselwirkung- zueinander- und- sind-

abhängig- vom- Lösen- oder- erfolgsversprechendem- Bearbeiten- von- sozialen- Problemen- inF

nerhalb-der-(TeilF)Systeme-(S.12).-Bei-der-Debatte-um-ein-politisches-Mandat-handelt-es-sich-

grösstenteils-um-eine-Begrifflichkeitsdiskussion.- Insbesondere-auf-den-Mandatsbegriff-wird-

ausführlich-eingegangen.-Er-wird-konträr-ausgelegt.-Deshalb-wird-konstatiert,-dass-sich-der-

Mandatsbegriff-nicht-eignet,-um-die-Diskussion-über-das-politische-Engagement-von-ProfesF

sionellen-der-Sozialen-Arbeit-zu-führen.-

-

Auch- StaubFBernasconi- (2007b)- rät- von- der- Diskussion- um- ein- politisches-Mandat- ab.- Sie-

plädiert- für-die-Besinnung-auf-das-Tripelmandat:- „Mit-diesem-dritten-Mandat-müsste-man-

auch-nicht-mehr-endlos-darüber-streiten,-ob-Soziale-Arbeit-ein-politisches-Mandat-hat“.-Mit-

dem-„Bezug-auf-die-Menschenrechte-erhält-die-Soziale-Arbeit-als-Profession-die-Möglichkeit-



4- DAS-POLITISCHE-SELBSTVERSTÄNDNIS-DER-SOZIALEN-ARBEIT-
-
-

- - 45-

theoretischer-wie-ethischer-GesellschaftsF-und-Trägerkritik“-(S.7).Sie-schreibt-dann-der-SoziaF

len-Arbeit-eine-Politikfähigkeit-ohne-politisches-Mandat-zu.-Professionalität-schliesst-„diese-

gesellschaftsbezogene-Politikfähigkeit-nicht-aus,-sondern-ein-(StaubFBernasconi,-2007b,-S.7).-

-

Die-Autorinnen-verwenden-aus-den-ausgeführten-Gründen-den-Begriff-der-politischen-VerF

antwortung,-welche-die-Profession-Soziale-Arbeit-trägt.-Er-soll-die-Politikimmanenz-der-SoziaF

len-Arbeit-bewusst-hervorheben.-Ebenso-wird-der-Ethik-und-Wissenschaftlichkeit- im-Sinne-

des-dritten-Mandats-Sozialer-Arbeit-Rechnung-getragen.-Das-Gabler-Wirtschaftslexikon-(ohF

ne-Datum)-definiert-Verantwortung-im-Zusammenhang-mit-der-Wirtschaftsethik-wie-folgt:-

Mit- Verantwortung-wird- der- Umstand- bezeichnet,- dass- jemand- gegenüber- einer- InF

stanz-für-sein-Handeln-Rechenschaft-abzulegen-hat.-(.-.-.-.)-Heute-wird-Verantwortung-

i.d.R.- entweder- i.e.S.- als- pflichtgemäße- Erfüllung- übertragener- Aufgaben- verstanden-

oder-im-weiteren-(ethischen)-Sinn-als-Berücksichtigung-der-von-der-eigenen-Handlung-

Betroffenen,-was- u.U.- auch- eine- Abweichung- von- den- vorgeschriebenen- Tätigkeiten-

bedeuten-kann.-Verantwortung- setzt-Handlungsfreiheit-und-die- Fähigkeit,- die- Folgen-

des-eigenen-Tuns-vorherzusehen-voraus;-der-ethische-Begriff-von-Verantwortung-beinF

haltet- auch- die- Absichtlichkeit- bzw.- Willensfreiheit- in- Bezug- auf- die- eigenen- HandF

lungsziele-unter-Berücksichtigung-der-Interessen-anderer.-(¶3)-

-

In-der-weiteren-BachelorFArbeit-wird- auf- den-Begriff- des- (politischen)-Mandats- verzichtet.-

Stattdessen-liegt-der-Fokus-auf-der-politischen-Verantwortung-und-wie-sie-die-Fachpersonen-

der-Sozialen-Arbeit-umsetzen-können.-Bezüglich-der-Umsetzung-der-politischen-VerantworF

tung-wird- fortan- der- Begriff- des- politischen-Handelns,-wie- bereits- in- Kapitel- 2.4- definiert,-

verwendet.-

-

Selbstverständnis-

Weiter-können-divergierende-Auffassungen-bezüglich-des-Selbstverständnisses-der-FachperF

sonen-ausgemacht-werden.-Scherr-(2001)-spricht-sogar-von-einem-Generationenkonflikt:-Der-

historische-Hintergrund-der-Debatte-um-das-politische-Mandat-und-die-Abwehrhaltungen,-

die-sie-hervorbringt-zeugt-von-einem-„(GenerationenF)Konflikt-in-der-Sozialen-Arbeit“.-Dieser-

liegt- zwischen- jenen,- „die- ihr-wissenschaftliches-und-berufliches-Selbstverständnis- letztlich-

immer-noch-zentral- in-den-Erfahrungen-der-BewegungsF-und-Reformära-nach-1968-fundieF

ren“-und-denen,-„die-darum-bemüht-sind,-in-Distanz-zu-einem-Verständnis-Sozialer-Arbeit-als-

theoretische- und- praktische- Gesellschaftskritik- ein- Profil- Sozialer- Arbeit- als- ein- moderner-
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Dienstleistungsberuf- jenseits- grundsätzlicher- gesellschaftskritischer- Positionen- zu- etablieF

ren“-(S.104).-

-

So- lassen- sich- die-Gegenargumente- eines- politischen-Mandats- Sozialer- Arbeit-weitgehend-

auf- das- Selbstverständnis- Sozialer- Arbeit- als- Dienstleistung- zusammenfassen.- Dabei- wird-

meistens- von- einem- professionellen- Doppelmandat- Sozialer- Arbeit- ausgegangen,- das- sich-

hauptsächlich-zwischen-HilfeF-und-Kontrollparadigma-bewegt.-Die-GegnerInnen-argumentieF

ren-oft-mit-der-Gefahr-der-Instrumentalisierung-der-KlientInnen-und-dem-möglichen-MachtF

missbrauch- von- Fachpersonen,- wenn- die- Soziale- Arbeit- für- die- Anliegen- und- Bedürfnisse-

ihrer-KlientInnen-eintritt,-anstatt-sie-selbst-zur-Gegenwehr-zu-ermächtigen.-Demgegenüber-

stehen-die-Befürwortenden-eines-politischen-Mandats-Sozialer-Arbeit,-die-sich-grundsätzlich-

dem-Tripelmandat-bedienen-und-der-Sozialen-Arbeit-ein-professionseigenes-Mandat-zuspreF

chen.-Damit-einher-geht-die-Möglichkeit,-bestimmte-Aufträge-anzunehmen-oder-zu-verweiF

gern-auf-Basis-eines-professionseigenen,-wissenschaftlichen-und-ethischen-Referenzsystems.-

Mit-Hilfe-des-dritten-Mandats-können-Machtthemen-diagnostiziert-und-bearbeitet-werden.-

Dieses- Selbstverständnis- Sozialer- Arbeit- der- Befürwortenden- entspricht- überwiegend- der-

Definition- Sozialer-Arbeit- und-hebt-die- Fachlichkeit- und-Unabhängigkeit- der- Fachpersonen-

Sozialer-Arbeit-hervor.-

-

Politikbegriff-

Schliesslich-kann-auf-die-unterschiedliche-Auslegung-des-Politikbegriffes-verwiesen-werden.-

Die-GegnerInnen-eines-politischen-Mandats-beziehen- sich- vorwiegend-auf- den- klassischen-

Politikbegriff.- Er-wird- bereits- im-Kapitel- 2- ausgeführt.-Nach-diesem-entfällt- Politik- nur- auf-

gewählte-PolitikerInnen-und-spielt-sich-innerhalb-der-formellen-Politik-ab.-Die-BefürwortenF

den- verwenden- dagegen- den-modernen- Politikbegriff,- der- wie- Kusche- und- Krüger- (2001)-

ausführen,-aus-dem-Demokratieverständnis-hergeleitet-und-gesellschaftspolitisch-legitimiert-

wird.-„Ob-(.-.-.)-der-Gesetzgeber-politisches-Handeln-der-Profession-Soziale-Arbeit-zuschreibt-

und- ein- politisches-Mandat- legitimiert,- wird- in- einer- konservativen- Auslegung- demokratiF

scher- Prinzipien- nicht- ausreichend- Begründung- finden“- (S.20F21).- Die- Autorinnen- verwenF

den,-wie- in-Kapitel-2.6-ausgeführt,-den-modernen-Politikbegriff.-Er-umfasst-auch-die- inforF

melle-Politik-und-bezieht-alle-EinwohnerInnen-eines-demokratischen-Staates-mit-ein.-

-

-
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4.3- Teilsynthese-

Als- Synthese- der-Diskussion- und- des- Vergleichs- der- Positionen- bezüglich- eines- politischen-

Mandats-wird-die-Soziale-Arbeit-als-Akteurin-in-der-Politik-beleuchtet.-Bezugnehmend-auf-die-

Historie- Sozialer-Arbeit- sowie- ihrer-Definition-wird- konstatiert,- dass-eine- zentrale-Aufgabe-

Sozialer- Arbeit- die- Interessenvertretung- schwächer- gestellten- Individuen- sowie- deren- ErF

mächtigung-darstellt.-Darauf-wird- in-der-Diskussion-um-ein-politisches-Mandat-Sozialer-ArF

beit-wiederholt-eingegangen.-Bereits-in-Kapitel-2.6-werden-die-verschiedenen-Machtgefälle-

und-unterschiedlichen-Auslegungen-des-öffentlichen-Gehörs-angesprochen.-

-

Wie- Meyer- (2010)- erklärt,- haben- nicht- alle- gesellschaftlichen- Interessen- die- gleichen- ZuF

trittschancen- zur- politischen-Arena.- Es- herrscht- ein-Ungleichgewicht- „zwischen-den-unterF

schiedlichen-Interessen-und- ihrer-politischen-Berücksichtigung“.-Die-Durchsetzungschancen-

hängen-nicht-von-der-Anzahl-der-Menschen,-die-gemeinsame-Interessen-teilen,-ab.-Vielmehr-

spielt-die- „Rolle-der- jeweiligen- Interessen- im-Prozess-der- gesellschaftlichen-Reproduktion“-

eine-Wichtigkeit.-Ihre-Durchsetzungschance-beruht-auf-der-Organisationsfähigkeit-und-evenF

tuellen-Sanktionsdrohungen,-„die-sie-aufgrund-ihrer-gesellschaftlichen-Stellung-glaubwürdig-

machen-können“-(S.107F108).-

-

Meyer- (2010)- führt- eine- Vermittlungsebene- als- „Ebene- der- Vermittlungsstrukturen/F

agenturen“-angesiedelt- zwischen-der-„Ebene-staatlicher-Herrschaft“-und-der-„sozialökonoF

mischen-Basis“-ein-(S.113).-Hier-kann-sich-die-Soziale-Arbeit-als-kollektive-Akteurin-respektive-

als-„Vermittlungsagentur“-politisch-einbringen.-Wie-in-der-folgenden-Grafik-ersichtlich-wird,-

kann-sie-sowohl-in-sozialen-Bewegungen,-Bürgerinitiativen,-Interessenverbänden-wie-auch-in-

der-Wissenschaft-ausgemacht-werden:-
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-

Abb.-6:-AkteurInnen-in-der-Poilitik-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Meyer,-2010,-S.113)-

-

Soziale-Arbeit-kann-soziale-Bewegungen- (verstanden-als- soziale-Gruppe-mit-verschiedenen-

Organisationsformen-sowie-unterschiedlichen-MobilisierungsF-und-Handlungsstrategien,-die-

ein-gemeinsames-Ziel-verfolgt)-begleiten-oder/und-fachlich-unterstützen,-genauso-wie-BürF

gerinitiativen- verstanden- als- Interessengemeinschaft- von- BürgerInnen.- Dann- agiert- sie- als-

„Vermittlungsagentur“-zwischen-der-„sozialökonomischen-Basis“-und-der-„Ebene-staatlicher-

Herrschaft“.- Fachpersonen- der- Sozialen- Arbeit- vernetzen- sich- in- Interessenverbänden-wie-

beispielsweise- dem- Berufsverband- AvenirSocial,- um- mittels- politischen- Netzwerks- direkt-

Einfluss-auf-die-Verwaltung-und/oder-Regierung-nehmen-zu-können.-Die-Soziale-Arbeit-als-

Handlungswissenschaft-und-versehen-mit-dem-dritten-Mandat-kann-zudem- in-der-WissenF

schaft-ausgemacht-werden.-Sowohl-in-Interessenverbänden-wie-auch-als-Wissenschaft-agiert-

Soziale-Arbeit-dann-direkt-als-kollektive-respektive-politische-Akteurin.-

-

Weiter-wird-auf-die-strukturelle-Kopplung-von-Sozialer-Arbeit-und-Verwaltung-aufmerksam-

gemacht.-Die-Soziale-Arbeit-respektive-ihre-Fachpersonen-sind-oft-dem-Verwaltungsapparat-

mittels-Anstellungsvertrag-oder-Leistungsvereinbarung-angeschlossen-und-damit-der-Ebene-

staatlicher-Herrschaft-zuzuordnen.-Dies-birgt-Konfliktpotential-und-muss-reflektiert-werden.-

-
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4.4- Fazit-

Die-Soziale-Arbeit-hat-in-der-Politik-unterschiedliche-EinflussF-und-Mitwirkungsmöglichkeiten,-

da-sie-in-verschiedenen-Ebenen-wie-auch-innerhalb-der-„sozialökonomischen-Basis“-als-poliF

tische-Akteurin-auftritt.-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-haben-demnach-unterschiedliche-

Rollen,- je- nachdem-wie- und-wo- sie- politisch- handeln- und- politische- Verantwortung- überF

nehmen.- Das- Bewusstsein- der- vielfältigen- Rollen- ist- obligat- und- erleichtert- das- politische-

Handeln-in-der-Praxis.-In-Anlehnung-an-Günter-Rieger-(2010)-können-Fachpersonen-der-SoF

zialen-Arbeit-als-Politikumsetzende,-als-Soziallobbyierende,-als-Politikberatende-und-politisch-

Bildende-auftreten-(S.13).-In-diesen-Rollen-ist-es-ihnen-möglich,-politisch-zu-handeln.-Auf-die-

Handlungsebene-und-die-unterschiedlichen-Rollen-wird-in-Kapitel-6-weiter-eingegangen.-

-

Mit-dem-Ende-dieses-Kapitels-lässt-sich-die-erste-leitende-Fragestellung-abschliessen.-Soziale-

Arbeit-verfügt-über-ein-Tripelmandat-im-politischen-System-in-der-Schweiz,-dass-ihr-eine-poliF

tische-Verantwortung-zuträgt.-Die-politische-Verantwortung-manifestiert-sich-in-unterschiedF

lichen-Rollen,-die-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-bei-ihrer-Umsetzung-innehaben.-Sie-könF

nen-sich-damit-gegenüber-den-KlientInnen-und-Zielgruppen,-der-Trägerschaft,-den-FinanzgeF

benden-und-der-Politik-kritisch-reflexiv-distanzieren-und-das-dritte-Mandat-als-Legitimation-

für-politisches-Handeln-beiziehen.-

-

-

-

-

-



5- SOZIOKULTURELLE-ANIMATION-UND-SOZIALE-KOHÄSION-
-
-

- - 50-

5- SOZIOKULTURELLE-ANIMATION-UND-SOZIALE-KOHÄSION--

Das-politische-Selbstverständnis-der-Profession-Soziale-Arbeit-wurde-in-den-vorherigen-KapiF

teln- hergeleitet- und- begründet.- Dieses- Kapitel- beschäftigt- sich- mit- der- gesellschaftlichen-

Verortung-der- Soziokulturellen-Animation- sowie-deren-Verantwortung- für-politisches-HanF

deln.--

-

5.1- Definition-Soziokulturelle-Animation-

Die-geschichtliche-Entwicklung-der-Soziokulturellen-Animation-geht-gemäss-Wettstein-(2010)-

immer-einher-mit-der-gesellschaftlichen-Entwicklung.-Die-stetigen-Veränderungen-stellen-die-

Menschen-fortwährend-vor-neu-zu-bewältigende-Lebenssituationen,-was-sich-wiederum-eine-

auf-die-Soziokulturelle-Animation-auswirkt.-Es- ist-eine-junge-Entwicklung,-welche-GeschichF

ten-des-Begriffs,-der- Institutionen,-der-Personen-und-der-Aktivitäten-mit-sich-trägt.-Zudem-

hat-es-auch-immer-schon-Initiativen-gegeben,-die-der-Soziokulturellen-Animation-sehr-nahe-

standen,- sich- aber- nicht- so- bezeichnet- haben- (S.26F27).- Die- Soziokulturelle- Animation- ist-

demnach-geprägt- von- verschiedenen-Einflüssen-und-historischen-Entstehungsorten,-wobei-

eine-allgemein-gültige-Definition-schwierig-zu-finden- ist.-Den-Definitionsversuchen-aus-den-

unterschiedlichen- Ländern- zufolge,- hat- sich- die- Soziokulturelle- Animation- nach-Wettstein-

(2010)- jedoch- immer- schon- im- Spannungsfeld- zwischen- parteilicher- Unterstützung- ihrer-

Zielgruppen-und-dem-Ausführen- von-Aufträgen- seitens-der-Verwaltung-und-der- formellen-

Politik- befunden- (S.29).- Obwohl- die- Herleitungen- und- die- gewichteten- Schwerpunkte- der-

Soziokulturellen-Animation-unterschiedlich-ausfallen,-kann-laut-Wettstein-(2010)-die-AktivieF

rung-von-Individuen-und-Gruppen-und-deren-Umgang-mit-gesellschaftlichen-Veränderungen-

als- zentrales- Element- der- Soziokulturellen- Animation- betrachtet- werden.- Es- handelt- sich-

dabei-vor-allem-um-machtferne-Gruppierungen,-die-geringe-Möglichkeiten- im-Umgang-mit-

Veränderungen-haben-(S.39F40).-Wie-es-Bernard-Wandeler-(2010)-formuliert,-setzt-sich-die-

Soziokulturelle-Animation-für-das-Initiieren-oder-Beibehalten-von-demokratischen-Prozessen-

ein- (S.6).- Mit- diesen- Ausführungen- wird- der- gesellschaftliche- Bezug- der- Soziokulturellen-

Animation-deutlich.-Er-lässt-sich-auch-aus-der-Textpassage-der-im-Kapitel-3.2-erwähnten-DeF

finition- Sozialer- Arbeit- ableiten,-wo- Soziale- Arbeit- an- den-Orten- vermittelt,-wo-Menschen-

und-ihre-Umfelder-aufeinander-einwirken.--

-
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5.2- Soziale-Kohäsion-als-gesellschaftliche-Aufgabe-

Wie-bereits-in-Kapitel-1.4-erwähnt,-erfüllen-die-drei-Fachrichtungen-der-Sozialen-Arbeit-unF

terschiedliche-gesellschaftliche-Aufgaben.-Die-Sozialarbeit-und-die-Sozialpädagogik-beschäfF

tigen-sich-nach-Husi-(2010)-mit-der-strukturellen-Positionierung-und-dem-praktischen-EinbeF

zug-hilfsbedürftiger- Individuen-zur-gesellschaftlichen- Integration,-während-die-Aufgabe-der-

Soziokulturellen- Animation- die- Förderung- des- gesellschaftlichen- Zusammenhalt- beinhaltet-

(S.104).-Laut-der-von-Husi-und-Villiger-(2012)-durchgeführten-Forschung-zur-Differenzierung-

der-Sozialen-Arbeit,- fördert-die-Soziokulturelle-Animation-nach-Aussagen-von- interviewten-

Fachpersonen-das-gesellschaftliche-Zusammenleben,-begleitet-Prozesse-des-Empowerments-

und-übt-Demokratie.- Sie- verfolgt- damit-nicht-nur- eine- individuumsspezifische-Perspektive,-

sondern- versucht,- auf- die- lokal- vorherrschenden- Strukturen- einzuwirken.- Zudem- versucht-

die-Soziokulturelle-Animation-gesellschaftliche-Entwicklungen-frühzeitig-zu-erfassen-und-aufF

zugreifen- und-wirkt- dabei- im-Gegensatz- zur- Sozialarbeit- und- Sozialpädagogik- nicht- immer-

gesellschaftsberuhigend-und-stabilisierend,-sondern-sie-mischt-auch-auf- (S.70).-Husi- (2010)-

schreibt-der-Soziokulturellen-Animation-die-soziale-Kohäsion-zu.-Ihre-Aufgabe-besteht-darin,-

dort- zu- intervenieren,-wo-die-Gesellschaft-nicht-mehr-zusammenhält.-Diese-Aufgabe-allein-

wahr-zu-nehmen-würde-die-Soziokulturelle-Animation-jedoch-überfordern.-Damit-beschäftiF

gen-sich-unter-anderem-auch-die-formelle-Politik-und-das-Recht,-welche-das-gesellschaftliche-

Zusammenleben-durch-das-Setzen-von-weitreichenden-Rahmenbedingungen-steuern.-WähF

rend- es- dabei- um- Systemintegration- geht,- fördert- Soziokulturelle- Animation- den- ZusamF

menhalt-der-Gesellschaft-und-kümmert-sich-um-Sozialintegration,-also-um-zwischenmenschF

lichen- Zusammenhalt- unter-Menschen- (S.98).-Was- genau- unter- gesellschaftlichem- ZusamF

menhalt-verstanden-wird,-ist-unklar.-Ein-möglicher-Ausdruck-wäre,-dass-Menschen-ihre-KonF

flikte-minimieren-und-konstruktiv-austragen-(ib.,-S.99).-

-

5.3- Tätigkeitsfelder-und-Funktionen-

Die-Aufgabe-der-Soziokulturellen-Animation,-Menschen-zusammen-zu-bringen-und-nachhalF

tig-ihre-Beziehungen-zu-festigen,-kann-nach-Husi-(2010)-in-unterschiedlichen-Bereichen-wie-

beispielsweise- der- offenen- Jugendarbeit,- Seniorenarbeit,- QuartierF- und- GemeinwesenentF

wicklung,- Kulturarbeit,- Gestaltung- von-Wohnsiedlungen- etc.- geschehen- (S.101).- Das- TätigF

keitsfeld- der- Soziokulturellen- Animation- lässt- sich- nach- Gabi- Hangartner- (2010)- in- unterF

schiedlichen-Teilbereichen-der-Gesellschaft-ansiedeln,-wobei-sie-darin-unterschiedliche,-sich-

überschneidende-und-ergänzende-Funktionen-erfüllt-(S.286):-

-
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-
Abb.-7:-Tätigkeitsfelder-und-Funktionen-der-Soziokulturellen-Animation-(Hangartner,-2010,-S.287)-

-

Im- Folgenden- werden- die- Funktionen- der- Soziokulturellen- Animation- nach- Hangartner-

(2010)-erläutert-(S.288):-

-

VernetzungsH-und-Kooperationsfunktion-

In-dieser-Funktion-regen-Soziokulturelle-AnimatorInnen-den-Aufbau-von-sozialen-und-kultuF

rellen-Netzwerken-an,-welche-sie-unterstützen-und-begleiten.-Dabei-ist-die-Kooperation-mit-

relevanten-AkteurInnen-von-zentraler-Bedeutung,-sei-es-für-die-Dauer-eines-Projekts-oder-für-

eine-längerfristige-Zusammenarbeit-(ib.).-

-

Partizipative-Funktion-

Darin-geht-es-um-die-Aktivierung-von-bestehenden-Beteiligungsformen-sowie-dem-GenerieF

ren-von-neuen-Möglichkeiten-der-Beteiligung,-die-sich-für-die-fokussierten-Zielgruppen-eigF

nen.-Insbesondere-braucht-es-auch-Beteiligungsformen-für-Gruppen-ohne-StimmF-und-WahlF

recht-(ib.).--

-

Präventive-Funktion-

Gesellschaftliche-Probleme-sollen-bei-dieser-Funktion-bereits-früh-erkannt-und-thematisiert-

werden.- Durch- Hinschauen- und- Analysieren- der- Situation- kann- einer- Problementstehung-

entgegengewirkt-werden-(ib.).--

-
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Integrative-Funktion-

Die- integrative- Funktion- beinhaltet- Beziehungsarbeit- zwischen- Individuen- und- Gruppen,-

aber-auch-in-der-Vermittlung-zwischen-System-und-Lebenswelt.-Sie-ermöglicht-die-KommuF

nikation-zwischen-unterschiedlichen-sozialen,-kulturellen,-religiösen-oder-ethnischen-HinterF

gründen-(Hangartner,-2010,-S.288).-

-

Bei-der-näheren-Betrachtung-der-beschriebenen-Funktionen,-ist-deren-Zweck-die-Begegnung-

von-Menschen.-Darin-besteht-eine-wesentliche-Gemeinsamkeit-zur-gesellschaftlichen-AufgaF

be-der-Soziokulturellen-Animation.-Es-ist-deshalb-evident,-dass-die-Funktionen-die-SoziokulF

turelle- Animation- bei- ihrer- Aufgabe- zur- Förderung- des- gesellschaftlichen- Zusammenhalts-

unterstützen.--

-

5.4- Gefährdung-der-sozialen-Kohäsion-

Der-deutsche-Philosoph-und-Soziologe-Jürgen-Habermas-hat-die-„Theorie-des-kommunikatiF

ven-Handelns“-entwickelt.-Diese-beschäftigt- sich- laut-Annette-Treibel- (1995)-mit-der-KomF

munikation-von-Individuen-in-der-Gesellschaft.-Es-handelt-sich-dabei-um-eine-KommunikatiF

onstheorie-und-stellt-gleichzeitig-den-Entwurf-einer-neuen-Gesellschaftstheorie-dar- (S.155F

156).-Damit-möchte-Habermas-gemäss-Treibel-(1995)-mittels-der-Verbindung-der-PerspektiF

ven-von-System-und-Lebenswelt-soziale-Phänomene-und-Prozesse-von-zwei-Seiten-betrachF

ten,-um-damit-eine-umfassende-Analyse-der-Gesellschaft-vornehmen-zu-können-(S.167).-Dies-

kann-als-Versuch-bezeichnet-werden,-eine-kritische-Gesellschaftstheorie-unter-Bezugnahme-

von-Kommunikation-zu-begründen-und-damit-auf-mögliche-Konfliktpotentiale-in-GesellschafF

ten- hinzuweisen.- Mittels- der- „Theorie- des- kommunikativen- Handelns“- wird- nachfolgend-

erläutert,-wie-aufgrund-von-Verständigungsproblemen-der-gesellschaftliche-Zusammenhalt-

gefährdet-wird.-

-

Gesellschaft-setzt-sich-nach-Jürgen-Habermas-(1981)-gleichzeitig-aus-System-und-Lebenswelt-

zusammen.- Einerseits- geht- er- von- handelnden- Subjekten- in- der- Lebenswelt- aus,- die- eine-

Perspektive- von- Teilnehmenden- darstellen.- Andererseits- stehen- dem-Unbeteiligte,- die- als-

ein-System-von-Handlungen-die-Perspektive-der-Beobachtenden-einnehmen-gegenüber.-Die-

Lebenswelt-stellt-den-Handlungsbereich-dar,-in-dem-Menschen-die-Welt-und-ihr-Leben-erfahF

ren.-Während-dem-Sozialisationsprozess-lernen-sie,-sich-darin-zurechtzufinden-und-sich-daF

mit-lebensweltliches-Wissen-anzueignen-(zit.-in-Karl-Michael-Brunner,-2001,-S.100F101).-Die-

Kommunikation-mittels-Sprache-bildet-nach-Richard-Münch-(2004)-das-Medium-zur-SozialinF

tegration- (S.292).- Treibel- (1995)- versteht- unter- Sozialintegration-das- koordinierte-Handeln-
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von-Gesellschaftsmitgliedern-(S.54).-Die-Kommunikation-mittels-Sprache-bezeichnet-HaberF

mas-(1981)-als-kommunikatives-Handeln.-Sie-ist-auf-Verständigung-ausgerichtet,-wobei-sich-

die-AkteurInnen-sprachlich-aufeinander-beziehen-und-ihre-Beziehung-dementsprechend-als-

reflexiv-angesehen-werden-kann.-Dabei-können-die-GesprächspartnerInnen-gegenseitig-GelF

tungsansprüche-erheben,-die-entweder-akzeptiert-oder-bestritten-werden- (zit.- in-Brunner,-

2001,-S.104).-Wie-Münch-(2004)-weiter-ausführt,-haben-die-Handlungsbereiche-Wirtschaft,-

Staat-und-Recht-in-Ergänzung-zur-Lebenswelt-Systemcharakter.-Sie-sind-durch-die-KommuniF

kationsmedien-Geld,-Macht-und-Recht-gekennzeichnet,-werden-vor-allem-durch-zweckratioF

nales-Handeln-bestimmt-und-sind-auf-systemische-Integration-ausgerichtet-(S.292).-In-AnlehF

nung- an- Habermas- beschreibt- Treibel- (1995)- Systemintegration- als- die- Steuerung- des- SyF

stems.-Gesellschaftssysteme-erhalten- ihre-Grenzen-und- ihren-Bestand,- indem-sie-die-KomF

plexität-einer-sich-ständig-wandelnden-Gesellschaft-ständig-verringern.-Hierzu-sind-bestimmF

te-Steuerungsmittel-notwendig-(S.55).-Münch-(2004)-betont:-„Die-kapitalistische-Wirtschaft,-

die-bürokratische-Verwaltung-und-das-Rechtssystem-sind-jetzt-Systeme,-die-von-der-LebensF

welt- der- menschlichen- Kommunikation- getrennt- sind- und- einzig- und- allein- auf- der- Basis-

funktionieren,-dass- sie-durch-Geld,-Macht-und-Recht-als-Steuerungsmedien- integriert-werF

den“-(S.292F293).-Dadurch-entkoppeln-sich-nach-Treibel-(1995)-System-und-Lebenswelt,-woF

bei-die-Macht-des-Systems-Bereiche-der-Lebenswelt-beeinträchtigt-(S.167).-Nach-Habermas-

(1981)- stellt- jedoch- nicht- die- Entkoppelung- von- System- und- Lebenswelt- das- Problem- von-

Gesellschaften-dar,-sondern-das-Übergreifen-des-Systems-auf-die-Lebenswelt,-was-er-als-KoF

lonialisierung- der- Lebenswelt- bezeichnet- (zit.- in- Brunner,- 2001,- S.107F108).- Nach- Münch-

(2004)- bedeutet- dies,- „dass- Prozesse- der- Integration- von- sozialem- Handeln- durch- Geld,-

Macht-und-Recht-das-Zentrum-der-Kommunikation- in-der-Lebenswelt-durchdringen,- indem-

sie-die-Bereiche-Familie,-Schule,-Bildung-und-öffentliche-Diskussion-den-Imperativen-ökonoF

mischer,-administrativer-und- rechtlicher-Entscheidungsfindung-unterwerfen.-Dies-bedeutet-

eine-Monetarisierung,-Bürokratisierung-und-Verrechtlichung-der-Kommunikation-und- führt-

zu-Verständigungsproblemen-zwischen-System-und-Lebenswelt-(S.297).-

-

Die- von-Habermas-gemachten-Ausführungen-der- „Theorie-des- kommunikativen-Handelns“-

zeigen-die-unterschiedlichen-Kommunikationsarten-von-System-und-Lebenswelt.-Mit-dieser-

Sichtweise- auf- die-Gesellschaft- lassen- sich- auch- die- daraus- entstehenden-VerständigungsF

probleme-zwischen-System-und-Lebenswelt-ableiten.-Münch-(2004)-betont,-dass-System-und-

Lebenswelt-auf-die-gegenseitige-Zufuhr-von-Ressourcen-angewiesen-sind.-Ohne-die-kommuF

nikativ- erzeugten- Bindungsressourcen- der- Lebenswelt,- verselbständigen- sich- die- Prozesse-

des-Systems,-wobei-der-Lebenswelt-ohne-wirtschaftliche,-politischFadministrative-und-rechtF

liche-Ressourcen-die-materiellen-Grundlagen-für-ihr-Fortbestehen-fehlen-(S.293).-Die-fehlenF

den- Austauschbeziehungen- gefährden- somit- den- gesellschaftlichen- Zusammenhalt,- was-
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nach-Husi-(2010)-negative-Auswirkungen-wie-beispielsweise-wenig-Verständnis-füreinander,-

Abwertung- bestimmter- Gruppierungen,- Vereinzelung,- kein- Zusammengehörigkeitsgefühl-

etc.-mit-sich-ziehen-kann-(S.99).-Wie-in-Kapitel-5.2-erläutert,-interveniert-die-Soziokulturelle-

Animation-dort,-wo-die-Gesellschaft-nicht-mehr- zusammenhält.- Folglich-ergibt- sich- für-die-

Soziokulturelle-Animation-der-Auftrag,-diesem-Auseinanderklaffen-von-System-und-LebensF

welt-entgegenzuwirken.--

-

5.5- Intermediäre-Position-

Nachfolgend-wird-auf-die-Position-der-Soziokulturellen-Animation-zwischen-System-und-LeF

benswelt-näher-eingegangen.--

-

5.5.1- Verortung-zwischen-System-und-Lebenswelt-

Marcel-Spierts-(1998)-verweist-im-Vorwort-seines-Buches--„Balancieren-und-Stimulieren“-auf-

die-Verwendung-des-Begriffs-Soziokulturelle-Arbeit-im-holländischen-Sprachraum-(S.10).-Der-

Einfachheit- halber-wird- im- Folgenden- nur- noch- Soziokulturelle- Animation- verwendet.- Um-

eine-Standortbestimmung-vorzunehmen-positioniert- Spierts- (1998)-die-Soziokulturelle-AniF

mation-

zwischen-der-Bevölkerung-einerseits-und-den-Behörden-andererseits- (S.85).- Er-nimmt-hier-

Bezug-zur-Aufteilung-der-Gesellschaft-in-System-und-Lebenswelt-nach-Jürgen-Habermas.-Die-

soziokulturelle- Animation- befindet- sich- demnach- im- gesellschaftlichen- Mittelfeld,- wobei-

System-und-Lebenswelt-auf-sie-einwirken.-Wie-bereits-Habermas-ausführt,-ist-im-Bereich-der-

Lebenswelt-das-kommunikative-Handeln-bestimmend,-wobei-im-wirtschaftlichen-und-politiF

schen-System-das-strategische-Handeln,-verstanden-als-das-Verfügen-über-Macht-und-Geld,-

dominant- ist.-Die-Tendenz-besteht-darin,-dass-kommunikatives-Handeln-von-strategischem-

Handeln- zurück- gedrängt- wird- und- hiermit- eine- Kolonialisierung- der- Lebenswelt- mit- sich-

zieht--(ib.,-S.87F88).-Mit-ihrer-Positionierung-im-gesellschaftlichen-Mittelfeld-ist-die-SoziokulF

turelle-Animation-gemäss-Spierts-(1998)-von-einem-strategischen-und-kommunikativen-UmF

feld-umgeben-und-muss-sich-deshalb-mit-dem-systemischen-wie-auch-mit-den-lebensweltliF

chen-Massstäben-auseinandersetzen-(S.91).- In-der- intermediären-Rolle-vermittelt-die-FachF

person- „zwischen- Menschen- und- ihren- Problemen;- Menschen- und- anderen- Menschen;-

Menschen-und-Instanzen;-Gruppen-und-Instanzen“.-Um-beispielsweise-zwischen-den-oft-wiF

dersprüchlichen- Ansprüchen- seitens- der- formellen- Politik- oder- den- Auftraggebenden- und-

den-Wünschen- und-Bedürfnissen- der- BewohnerInnen- vermitteln- zu- können-müssen- FachF

personen-der- Soziokulturellen-Animation-mit- gegensätzlichen- Interessen-und- strukturellen-
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Widersprüchen- umgehen- können- und- unter- Umständen- auch- Übersetzungsleistungen-

erbringen-(Spierts,-1998,-S.92F93).-

-

5.5.2- Interventionsposition-Vermittlung-

Um-die-Rolle-der-Soziokulturellen-Animation-als-Vermittlerin-zwischen-System-und-LebensF

welt- konkreter-auszugestalten,-werden-nachfolgend-die- Interventionspositionen-der-SozioF

kulturellen- Animation- dargelegt.- Nach- Hangartner- (2010)- bewegt- sich- die- Soziokulturelle-

Animation-in-folgenden-Interventionspositionen-(S.298):--

-
Abb.-8:-Interventionspositionen-in-der-Soziokulturellen-Animation-(eigene-Darstellung-in-Anlehnung-an-Hangartner,-2010,-S.298)-

-

Die-Animationsposition-setzt-nach-Hangartner-(2010)-direkt-bei-den-Menschen-an.-Sie-werF

den-angeregt,-ermutigt-und-befähigt-zur-Mitgestaltung-ihrer-Lebenswelt,-zum-kreativen-ErF

proben-der-eigenen-Fähigkeiten-oder-zur-Veränderung- ihrer-Lebenslage-(S.302F304).- In-der-

Organisationsposition- „planen,- realisieren- und- evaluieren- Soziokulturelle- AnimatorInnen-

gemeinsam-mit-Adressatinnen-Aktivitäten,-Projekte-und-Prozesse“- (ib.,-S.304F309).-Mit-der-

Konzeptposition- erkunden- Soziokulturelle- AnimatorInnen-mögliche- Zielgruppen- und- deren-

Bedürfnisse- und- setzen- die- Ergebnisse- der- Recherchen- zudem- in- einen- gesellschaftlichen-

Kontext- (ib.,- S.310F314).- Innerhalb- der- Vermittlungsposition- kann- sich- die- Soziokulturelle-

Animation-einmischen-und-engagieren,-indem-sie-die-von-Betroffenen-entstandenen-InitiatiF

ven- als- Fachperson- unterstützt.- Die- Soziokulturelle- Animation- vermittelt- im- eher- strategiF

schen-und-systemorientierten-Arbeitsfeld-zwischen-System-und-Lebenswelt-und-ist-auch-verF

trauensbildend- und- nahe- bei- den- Zielgruppen- tätig- (ib.,- S.316).- Im-Weiteren-wird- auf- die-

Vermittlungsposition-eingegangen,-da-diese-im-Zusammenhang-mit-der-vorliegenden-Arbeit-

am- Zentralsten- ist.- Gemäss- Hangartner- (2010)- kann- die- Vermittlung- auf- unterschiedliche-

Weise-geschehen-(S.317ff.):-
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Vermitteln-als-Problematisieren/Thematisieren-

Das-Thematisieren-beinhaltet-nach-Hangartner-(2010)-das-Erkennen-und-Benennen-von-soF

zialen-Phänomenen,-die-sich-auf-die-Ebene-der-Zielgruppen-und-den-gesellschaftlichen-KonF

text-beziehen.-Im-Vordergrund-des-Problematisierens-steht-das-Auseinanderklaffen-zwischen-

System-und-Lebenswelt-und-wenn-nötig-die-damit-einhergehende-Übersetzungsarbeit.-TheF

men-und-problematische-Entwicklungen-sollen-damit-möglichst- frühzeitig-erkannt-und-aufF

gegriffen-werden,-damit-vorzeitig- interveniert-werden-kann.-Dabei- ist-es-wichtig,-ein-NetzF

werk- von-möglichst- vielen-betroffenen-AkteurInnen-aufzubauen,-damit-durch-Kooperation-

den- unterschiedlichen- Interessen- und-Machtstrukturen- konstruktiv- entgegen- gewirkt-werF

den-kann-(S.317).-

-

Vermitteln-als-Übersetzen-

Auf- der- Ebene- Vermitteln- als- Übersetzen- erbringen- Fachpersonen- laut- Hangartner- (2010)-

Übersetzungsleistungen-zwischen-Lebenswelten-und-dem-System.-Hierzu-müssen-SoziokulF

turelle- AnimatorInnen- die- Sprache- und- Codes- aller- AkteurInnen- verstehen- können.- Die-

Übersetzung- kann- sowohl- darin- bestehen,- Informationen- über- Lebenswelten- anderen- zu-

vermitteln- als- auch- direkte- Begegnungen- zwischen- unterschiedlichen- Lebenswelten- resp.-

dem-System-und-Lebenswelten-zu-schaffen-(S.-318).--

-

Vermitteln-als-Interessenausgleich-

Das-Vermitteln- als- Interessenausgleich- bezieht- sich- gemäss-Hangartner- (2010)- auf- das- SuF

chen- von- Verhandlungslösungen.- Fachpersonen- der- Soziokulturellen- Animation- können- in-

diesen-Verhandlungen-entweder-eine-allparteiliche-Haltung-einnehmen,-oder-sich-als-VertreF

terInnen-von-Interessen-parteilich-einbringen.-Ziel-ist-ein-Interessenausgleich-und-somit-eine-

Übereinkunft-zwischen-den-verhandelnden-Parteien-zu-erreichen-(S.319).--

-

Vermitteln-als-Konflikt-lösen-

Beim-Vermitteln-als-Konflikte-lösen-ist-es-nach-Hangartner-(2010)-wichtig-zu-wissen,-ab-wann-

eine- Sachlage- ein- Konflikt- darstellt- (S.319).- Friedrich- Glasl- (2008)- definiert- einen- sozialen-

Konflikt-als-Interaktion-„zwischen-Aktoren-(Individuen,-Gruppen,-Organisationen-etc.),-wobei-

wenigstens- ein- Aktor- Differenzen- (Unterschiede,- Widersprüche,- Unvereinbarkeiten)- im-

Wahrnehmen-und- im-Denken/Vorstellen/Interpretieren-und- im-Fühlen-und- im-Wollen-mit-

dem-anderen-Aktor- (.- .- .)- in-der-Art-erlebt,-dass-beim-Verwirklichen-dessen,-was-der-Aktor-

denkt,-fühlt-oder-will-eine-Beeinträchtigung-durch-einen-anderen-Aktor-(.-.-.)-erfolge“-(zit.-in-

Hangartner,-2010,-S.319).-Bei-einer-Konfliktmoderation-müssen-sich-Soziokulturelle-AnimaF

torInnen-ihrer-Rolle-und-darüber,-ob-sie-eine-allparteiliche-Rolle-überhaupt-einnehmen-könF

nen,-bewusst-werden-(ib.).-
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-

Die-Vermittlungsposition-stellt-nach-Hangartner-(2010)-für-Fachpersonen-der-SoziokulturelF

len-Animation-eine-Schlüsselposition-dar,-wobei-die-Interposition-zwischen-Parteilichkeit-und-

Vermittlung- stark- zum-Ausdruck- kommt- (S.319).- „Erst- das- Zusammenspiel- der- ineinanderF

greifenden- Handlungen,- ausgehend- von- den- vier- Interventionspositionen,- in- denen- speziF

fisch- und-methodengeleitet- gehandelt-wird,- ergibt- die- soziokulturelle- Intervention- als- GeF

samtes:-Das-absichtsvolle-Dazwischentreten-in-ein-soziales-Geschehen“-(ib.,-S.320).-

-

5.6- Teilsynthese-

Nachfolgend-werden-die-zentralen-Aussagen-dieses-Kapitels-nochmals-aufgegriffen.-

-

Soziokulturelle-Animation-im-Spannungsfeld-zwischen-System-und-Lebenswelt-

Wie- in- Kapitel- 5.3- bereits- ausgeführt- bewegt- sich- das- Tätigkeitsfeld- der- Soziokulturellen-

Animation-in-unterschiedlichen-Teilbereichen-der-Gesellschaft.-Auch-die-formelle-Politik-beF

handelt-unter-anderem-und- setzt-darin-weitgehende-Rahmendbedingungen.-Dadurch-wird-

der-enge-Bezug-der-Soziokulturellen-Animation- zur-Politik-ersichtlich.- Seitens-der-ZielgrupF

pen,-aber-auch-vom-politischen-System-werden-unterschiedliche-Ansprüche-an-die-SoziokulF

turelle- Animation- herangetragen,- weshalb- sie- sich- in- einem- permanenten- SpannungsverF

hältnis- befindet.- Hier- kommt- wiederum- das- Doppelmandat- der- Sozialen- Arbeit- zum- AusF

druck,-welches-sich-einerseits-für-die-Zielgruppe-einsetzt-und-diese-unterstützt-und-andererF

seits- im-Auftrag- von- Verwaltung- und- Politik- Vollzüge-mitzutragen- hat,- die- oftmals- in- eine-

andere-Richtung-weisen-als-die-Ziele-der-Sozialen-Arbeit.- In-diesem-Zwischenraum-von-SyF

stem-und- Lebenswelt- können- nach-Hangartner- (2010)-Differenzen,- Konflikte,- AnpassungsF

prozesse-und- Interpretationen-entstehen,-was-anhand-der- folgenden-Grafik-nochmals-verF

deutlicht-wird-(S.276):--
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- -
Abb.-9:-Gesellschaft-als-System-und-Lebenswelt-(Hangartner,-2010,-S.277)-

-

Die-Soziokulturelle-Animation-kann-dieses-Spannungsverhältnis-nicht-auflösen.-Sie-kann-sich-

jedoch-dem-bereits-im-Kapitel-3.4-erwähnten-dritten-Mandat-der-Sozialen-Arbeit-bedienen.-

Das- darin- enthaltene- Tripelmandat- bietet- der- Soziokulturellen- Animation- eine- LegitimatiF

onsbasis-und-damit-den-nötigen-Handlungsspielraum,-um-sich-gegenüber-der-formellen-PoliF

tik,-den-Trägern/Finanzgebern-sowie-den-AdressatInnen-abzugrenzen.--

-

Kritik-an-der-„Theorie-des-kommunikativen-Handelns“-von-Jürgen-Habermas-

Harry-Kunneman- (1990)-und-Meyer- (2010)- kritisieren-die- von-Habermas-gemachte-AufteiF

lung-der-Gesellschaft-in-System-und-Lebenswelt.---

-

Kunneman-(1990)-ist-der-Meinung,-dass-sowohl-in-der-Lebenswelt-als-auch-im-System-komF

munikative-und-strategische-Prozesse-vorzufinden-sind-und-die-Austauschbeziehungen-demF

nach- vielseitiger- sind.- Der- Übergang- zwischen- System- und- Lebenswelt- ist- fliessender- und-

besteht-aus-einem-breiten-Übergangsstreifen,-der-auch-als-Interferenzzone-bezeichnet-werF

den-kann.-Diese-Zone-stellt-einen-dritten-Bereich-dar,-der-sich-zwischen-System-und-LebensF

welt- befindet- und- sich- dadurch- charakterisieren- lässt,- dass- er- gleichzeitig- System- und- LeF

bensweltmerkmale-aufweist-(zit.-in-Spierts,-1998,-S.88F89).--

Die-gesellschaftstheoretische-Sichtweise-nach-Habermas-von-System-und-Lebenswelt-greift-

auch-Meyer- (2010)- auf.- In- den-Wissenschaften- gibt- es- eine-Meinungsverschiedenheit- zwiF

schen- Systemtheoretikern- und-Handlungstheoretikern.- Dies- zeigt- sich- durch- die- Kritik- von-

Spierts/Kunnemann-an-Habermas.-Anfänglich-führten-Niklas-Luhmann-und-Jürgen-Habermas-

die- Diskussion- über- das- Verhältnis- des- politischen- Systems- und- ihrer- AkteurInnen.- In- der-
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Zwischenzeit-wurde-die-Kontroverse-von-jüngeren-Wissenschaftlern-neu-aufgenommen-und-

verfeinert,-aber-keineswegs-abgeschlossen.-Hauptsächlich-geht-es-um-das-grosse,-politische-

System-an-sich;-ob-es-als-Subjekt-angesehen-werden-soll,-welches-handelt,-oder-ob-nur-indiF

viduelle-und-kollektive-AkteurInnen-zielgerichtete-politische-Handlungen-vollziehen-können-

(S.115).-

-

Die-Autorinnen-teilen-die-Kritik-von-Kunnemann/Meyer-und-betrachten-den-Übergang-von-

der- systemischen- zur- lebensweltlichen-Perspektive-als- fliessender.- System-und- Lebenswelt-

lassen-sich-demnach-nicht-klar- trennen.- In-diesem-Zusammenhang-besteht-die-Gefahr,-die-

formelle-Politik-einzig-dem-Bereich-System-zuzuordnen.-Diese-Zuordnung-widerspricht-dem-

modernen- Politikbegriff,- indem- Politik- alles- bedeutet- und- somit- auch- Bestandteil- der- LeF

benswelt-ist.--

-

5.7- Fazit-

Das-Kapitel-wird-mit-dem-Fazit-sowie-der-Beantwortung-der-zweiten-leitenden-Fragestellung-

abgeschlossen.--

-

Soziokulturelle-Animation-fördert-den-gesellschaftlichen-Zusammenhalt-

Damit- eine-Gesellschaft- funktioniert,- braucht- es-wie- in- Kapitel- 2.1- erwähnt- allgemein- verF

bindliche-Richtlinien,-Verordnungen-und-Gesetze.-Die-formelle-Politik-legt-diese-Regeln-fest,-

setzt- sie-durch-und-steuert-dadurch-das-gesellschaftliche-Zusammenleben.-Nach-der-SichtF

weise-von-Habermas-kann-man-die-formelle-Politik-dem-Staat-und-somit-dem-HandlungsbeF

reich-System-zuordnen.-Gemäss-seiner-Auslegung-dringt-das-in-der-formellen-Politik-vorherrF

schende-Kommunikationsmedium-Macht-in-die-Lebenswelt-von-Individuen-ein.-Die-VerstänF

digung- ist- dabei- einseitig- angelegt,- was- zu- Kommunikationsproblemen- und- somit- zur- GeF

fährdung-des- gesellschaftlichen- Zusammenhalts- führen- kann.-Wie- im-Kapitel- 4.1- beschrieF

ben,- ist-die-formelle-Politik-auf- Impulse-aus-der-Lebenswelt-angewiesen,-um-ihre-EntscheiF

dungen- legitimieren- zu- können.- Damit- Impulse- aus- der- Lebenswelt- in- die- formelle- Politik-

einfliessen,- stehen- BürgerInnen-wie- in- Kapitel- 2.6- ausgeführt- verschiedene-Möglichkeiten-

offen.-Gewisse-Bevölkerungsgruppen-wie-Kinder-und-Jugendliche,-AusländerInnen-etc.-verF

fügen-nicht-über-politische-Rechte-und-werden-demnach-von-politischen-EntscheidungsproF

zessen-ausgeschlossen.-Das-Potential-der-Soziokulturellen-Animation-liegt-darin,-diese-GrupF

pierungen-durch-informelle-Politik-in-die-politischen-Prozesse-einzubinden.-Dies-kann-einerF

seits-durch-die-Bestärkung-der-BürgerInnen-zu-politischem-Handeln-geschehen.-Andererseits-

kann-die- Soziokulturelle-Animation- als- Impulsgeberin- auftreten,- indem- sie- als-Vermittlerin-
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die- Anliegen- und- Bedürfnisse- ihrer- Zielgruppen- (Lebenswelt)- in- den- politischen- EntscheiF

dungsprozess-(System)-einbringt.-Sie-leistet-damit-einen-wichtigen-Beitrag-zur-Förderung-des-

gesellschaftlichen-Zusammenhalts.--

-

Politikdefinition-und-Übertragbarkeit-auf-die-Soziokulturelle-Animation-

Politik-wird- in- Kapitel- 2.1- definiert- als- die- gesamten- Aktivitäten- zur- Vorbereitung- und- zur-

Vorbereitung- und- zur- Herstellung- gesellschaftlich- verbindlicher- und/oder- am-Gemeinwohl-

orientierter- und- der- ganzen-Gesellschaft- zugute- kommender- Entscheidungen.- Die- aus- der-

Politologie- stammende- Begriffsbestimmung- könnte- gleichermassen- auf- die- Soziokulturelle-

Animation-übertragen-werden.- Indem- sich-die- Soziokulturelle-Animation- in-die-politischen-

Entscheidungsprozesse-einmischt-und-sich-für-das-Initiieren-und-Beibehalten-von-demokratiF

schen-Prozessen-einsetzt,-unterstützt-sie-die-Teilhabe-und-Teilnahme-aller-GesellschaftsmitF

glieder.-Sie-kann-sich-demnach-daran-beteiligen,-dass-die-formelle-Politik-der-ganzen-GesellF

schaft-zugute-kommende-Entscheidungen-trifft.--

-

Die-Herleitungen- in-diesem-Kapitel- zeigen,-dass-die-Soziokulturelle-Animation-einen-engen-

Bezug-zum-politischen-System-aufweist.-Sie- ist-mitverantwortlich-für-den-gesellschaftlichen-

Zusammenhalt- und-muss-dort- einschreiten,-wo-dieser- auseinander- zu-brechen-droht.- Ihre-

Positionierung-zwischen-System-und-Lebenswelt-ermöglicht-ihr-den-nötigen-HandlungsspielF

raum,-sich-als-Vermittlerin-ins-soziale-Geschehen-einzumischen.-Die-Soziokulturelle-AnimatiF

on- ist- gefordert,- ihre-politische-Verantwortung-wahrzunehmen-und-durch-politisches-HanF

deln-den-gesellschaftlichen-Zusammenhalts-zu-fördern.-Mit-diesen-Ausführungen-ist-die-FraF

ge-nach-der-Verortung-der-Soziokulturellen-Animation-im-Diskurs-um-die-politische-VerantF

wortung-beantwortet.--

-

-
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6- SOZIOKULTURELLE- ANIMATION- UND- IHRE- POLITISCHE- VERH

ANTWORTUNG-

Die- politische- Verantwortung- der- Soziokulturellen- Animation- wurde- mittels- theoretischer-

Begründungen-in-den-vorherigen-Kapiteln-hergeleitet.-Politikmachen-gehört-zum-fachlichen-

Auftrag- der- Soziokulturellen- Animation.- Die- praktische- Verwirklichung- ergibt- sich- jedoch-

nicht-zwangsläufig-automatisch.- In-welchem-Umfang-und- in-welcher-Form-politisches-HanF

deln-erfolgt,- ist-u.a.-vom-persönlichen-Engagement-der-Soziokulturellen-AnimatorInnen-abF

hängig.-In-diesem-Kapitel-liegt-der-Fokus-auf-der-Handlungsebene-und-den-Möglichkeiten-in-

der-Praxis.-Um-aufzuzeigen,-wie-die-politische-Verantwortung-in-die-Handlungsebene-einflieF

ssen- kann,- werden- vier- Dimensionen- politischen- Handelns- aufgezeigt.- In- einem- weiteren-

Schritt-wird-ein-ökonomisches-Modell-herbeigezogen,-um-die-nötigen-Kompetenzen-darzuleF

gen.-Zur-Veranschaulichung-der-Struktur-dieses-Kapitels-soll-die-folgende-Grafik-dienen:-

-

-
Abb.-10:-Ablauf-Kapitel-6-(eigene-Darstellung)-

-

6.1- Die-vier-Dimensionen-politischen-Handelns-

Nach-Rieger- (2010)-ergibt-sich-ein-vielfältiger-Auftrag-zum-politischen-Handeln-Sozialer-ArF

beit.-Er-konkretisiert-für-die-Umsetzung-dieses-politischen-Auftrages-vier-Dimensionen.-Das-

politische- Handeln- umfasst- die- Politikimplementation,- das- Soziallobbying,- die- PolitikberaF

tung-und-die-politische-Bildung-(S.13).-Anhand-dieser-Dimensionen-werden-nachfolgend-die-
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EinflussF- und-Mitwirkungsmöglichkeiten- der- Soziokulturellen- Animation- im- politischen- SyF

stem-der-Schweiz-aufgezeigt.-Es-werden-konkrete-Umsetzungsmethoden-erläutert-und-mit-

den-vorangehenden-Kapiteln-verknüpft.-Dabei-gilt- zu-beachten,-dass-die-einzelnen-DimenF

sionen-nicht-trennscharf-sind-und-es-somit-Überschneidungen-geben-kann.-

-

6.1.1- Politikimplementation-

Nach-Rieger-(2010)-geschieht-politisches-Handeln-in-der-Phase-der-Politikimplementation-mit-

der-Umsetzung-von- (sozialF)politischen-Vorgaben- in- Form-von-Gesetzen-und-Programmen.-

Darin-verfügt-die-Soziale-Arbeit-über-erheblichen-Gestaltungsspielraum,- indem-sie-Gesetze-

und-Programme-nicht-nur-ausführt,-sondern-auch-mitgestaltet.-Um-dies-zu-erreichen,-müsF

sen- die- gegebenen- sozialpolitischen- Rahmenbedingungen- bekannt- sein- und- ein- entspreF

chendes-politisches-Bewusstsein-entwickelt-werden.-Dies-bildet-die-Basis-für-weitergehendes-

politisches-Handeln- (S.13).-Die-Profession-Soziale-Arbeit-und-somit-die-Fachrichtung-SozioF

kulturelle- Animation,- weisen,- wie- bereits- in- Kapitel- 4.1- ausgeführt,- eine- Politikimmanenz-

auf.-Das-Erkennen-und-Bewusstsein-der-Immanenz-ist-Voraussetzung-für-politisches-Handeln.-

Auf-diese-Weise-kann-ein-reflektierter-Umgang-mit-den-sozialpolitischen-RahmenbedingunF

gen-stattfinden.-Die-Umsetzung-der-strategischen,-politischen-Vorgaben-in-Form-von-AnstelF

lungsverträgen,-Leitbildern-oder-Gesetzen,-setzt-Kenntnisse-über-diese-Rahmenbedingungen-

voraus.-Erst-wenn-Klarheit-über-die-Gestaltungsmöglichkeiten-besteht,-können-die-Vorgaben-

bewusst-mitgestaltet-und-implementiert-werden.-Kusche-und-Krüger-(2001)-bestätigen,-dass-

politisches-Handeln-in-der-Alltagspraxis-geschieht.-Auch-sie-sprechen-von-einer-PolitikimmaF

nenz-des-Alltaghandelns,-welche-die-Umsetzung-von- rechtlichen-Bestimmungen,-MassnahF

men- und- Programmen- sowie- die- Verteilung- oder- Zurückhaltung- von- Leistungen- aufgrund-

Prioritäten-enthält.-Diese-Zugriffsmöglichkeit-ist-das-politische-Mittel,-das-der-Sozialen-Arbeit-

zur-Verfügung-steht-(S.20).-

-

Konkretisierungen-

Die-dritte-Phase-des-Modells-policy)cycle-beinhaltet-die-Umsetzung-von-Politikprogrammen-

mittels-Handlungsauftrag-des-politischFadministrativen-Systems-an-Institutionen-und-OrganiF

sationen-(vgl.-Kap.-2.3.1).-Dies-widerspiegelt-sich-in-der-Alltagspraxis-soziokultureller-ArbeitsF

feldern,-die-geprägt- sind-von-der-Umsetzung-rechtlicher-Vorgaben-wie-beispielsweise-dem-

Jugendschutz-oder-Verordnungen-zur-Nutzung-von-öffentlichen-Plätzen.-Die-Soziokulturelle-

Animation-verfügt-mit-der- integrativen-Funktion-über-Kommunikationsfähigkeiten- zur-VerF

mittlung-zwischen-Individuen,-Gruppen-und-Gemeinschaften-mit-verschiedenen-HintergrünF

den.-So-kann-sie-die-Politik(FUmsetzung)-in-die-Lebenswelt-der-Zielgruppen-tragen-und-VerF

mittlungsF-und-Übersetzungsleistungen-leisten.-



6- SOZIOKULTURELLE-ANIMATION-UND-IHRE-POLITISCHE-VERANTWORTUNG-
-
-

- - 64-

6.1.2- Soziallobbying-

Beim-Soziallobbying-versucht-die-Soziale-Arbeit-nach-Rieger-(2010)-auf-die-politisch-EntscheiF

dungstragenden-Einfluss-zu-nehmen-und-zwar-auf-unterschiedlichen-Politikebenen.-Mittels-

Interessenvertretung-bringt-die-Soziale-Arbeit-die-Anliegen-ihrer-Zielgruppen-in-die-formelle-

Politik-ein-und-setzt-sie-durch.-Wichtige-Elemente-bilden-hierbei-das-Monitoring-sowie-politiF

sche-NetzwerkF-und-Öffentlichkeitsarbeit.-Beim-Lobbying-handelt-es-sich-um-ein-TauschgeF

schäft,-wobei-die- formelle-Politik- für-die-Legitimation-auf- Informationen,-Rat-und-Rückhalt-

angewiesen-ist-und-der-Sozialen-Arbeit-hierfür-Einfluss-bietet-(S.13F14).-

-

Rieger- (2010)- verwendet- den- Begriff- „Politik- als- Hilfe“,- den- es- beim- Soziallobbying- zu- beF

rücksichtigen-gilt.-Politik-muss-die-Inklusionschancen-bezogen-auf-andere-Funktionssysteme-

erhöhen-können.-Die-Verbesserung-der-sozialen-Infrastruktur,-der-Zugang-zum-Arbeitsmarkt,-

zur-Bildung-usw.-soll-erleichtert-werden-mittels-Beeinflussung-von-politischen-EntscheidunF

gen.-Rieger- spricht-dabei- von-einer- instrumentellen- Funktion- von-Politik- (S.13).- Für-Rieger-

(2010)- „ist- politisches-Handeln- der- Sozialen- Arbeit- nicht-mehr- und- nicht-weniger- als- [ein]-

unverzichtbarer-Teil-der- ‚unspezifischen-Hilfe‘,-die-Soziale-Arbeit- zur- Inklusionsvermittlung,-

Exklusionsvermeidung-und-Exklusionsverwaltung-anzubieten-hat“.-Da-den-Zielgruppen-auch-

der-Ausschluss-aus-dem-politischen-System-droht.-Durch-Exklusion-verlieren-die-Betroffenen-

die-Politikfähigkeit,-weil-ihre-Interessen-nicht-organisationsfähig-sind.-„Es-fehlt-an-Motivation-

und- Ressourcen- zur- Interessenartikulation- und- Durchsetzung“.- Paradoxerweise- sind- diese-

Betroffenen- umso-mehr- auf- Politik- angewiesen,- je-mehr- sie- von- Ausschluss- bedroht- oder-

betroffen-sind.-„Ihre-bürgerliche-Existenz-ist-nur-mit-Hilfe-der-Politik-des-Wohlfahrtsstaates-

aufrechtzuerhalten“-(S.12).-

-

Jedoch- wird- vor- einer- unreflektierten- Interessenvertretung- gewarnt:- „Anwaltschaftliches-

Agieren-geht-immer-mit-der-Gefahr-der-Entmündigung-der-Adressaten-einher“-(S.197F198).-

Auf-die-Gefahr-des-Paternalismus-geht-Rieger-(2007)-ausführlicher-ein.-Mit-der-Politisierung-

eröffnen- sich- „Möglichkeiten- individueller- Karriere- und- persönlicher- Ambitionen“.- Die-GeF

fahr-besteht,-über-die-Köpfe-der-KlientInnen-hinweg-Politik-zu-betreiben.-„Ihre-angeblichen-

Interessen-sind-schliesslich-nur-noch-Vorwand-für-eigene-Machtansprüche-und-ProfilneuroF

sen“.- Anhand- fundierter- ethischer- Begründungen- und-mit- gesichertem-Wissen- kann- einer-

„Expertenherrschaft“-und-Entmündigung-entgegengewirkt-werden.-Denn-wenn-die-ProfessiF

on- Soziale- Arbeit- gesellschaftliche- Lösungen- anbietet,- „dann-müssen- sich- ihre- KlientInnen-

darauf- verlassen- können,- dass- die- entsprechenden- Unterstützungsleistungen- auf- bestem-

fachlichem- Niveau- und- in- ihrem- Interesse- erbracht- werden“- (S.94F95).- Die- unreflektierte-

Interessenvertretung-kann-zur-Entmündigung-oder-Scheinbeteiligung-der-Zielgruppen-führen-
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wie-auch-zum-Ausnützen-von-Machtkonstellationen-zu-Gunsten-der-eigenen-Person-oder-der-

Profession.- Deshalb- ist- ein- kritisches- Bewusstsein- beim- anwaltschaftlichen- Agieren- unabF

dingbar.-

-

Thomas- Engemann,- Jörg- Fischer,- Reinhard- Müller- und- Wolfgang- Volkmer- (2007)- fordern-

aktiven-Lobbyismus,-das-Aufbauen-von-engen-Partnerschaften-mit-Entscheidungstragenden-

der-formellen-Politik-(S.145).-Soziale-Arbeit-soll-als-aktive-Politikgestalterin-wahrgenommen-

werden.- Sie- verweisen- auf- vergleichbar- andere- Wirtschaftszweige,- die- sich- entsprechend-

organisieren-und- lobbyieren-und-fordern-dies-auch-von-den-Fachpersonen-der-Sozialen-ArF

beit- (ib.,-S.146).- In-der-Schweiz- ist-dies- in-vielen-Professionen-und-Berufen-bereits-Realität-

und-Alltag.-Beispielsweise-die-Wirtschaft-u.a.-mit-den-Gewerbeverbänden,-dem-ArbeitgeberF

verband- und- der- economiesuisse- lobbyiert- bereits- seit- jeher- aktiv- und- verfügt- über- viele-

Stimmen-in-der-formellen-Politik.--

-

Konkretisierungen-

Mittels-Soziallobbying-oder-Interessenvertretung-kann-die-Soziokulturelle-Animation-Einfluss-

auf-das-politische-Geschehen-nehmen.-Damit-sie-die-Interessen-ihrer-Zielgruppen-auf-politiF

scher-Ebene-vertreten-kann,-müssen-gesellschaftliche-Phänomene-in-einem-ersten-Schritt-als-

solche-wahrgenommen-und-artikuliert-werden.-Gemeinsam-mit-kollektiven-AkteurInnen-hilft-

die-Soziokulturelle-Animation-mit,- zu-bearbeitende-Themen-zu-erfassen,- zu-definieren-und-

auf-die-politische-Agenda-zu-setzen.-Die-Problemwahrnehmung-und-das-Agenda.Setting-bilF

den- die- erste- Phase- des-Modells- policy)cycle.- Die- Soziokulturelle- Animation- ist- gefordert,-

soziale- Phänomene- aufzunehmen- und- ins- politische- Umfeld- einzubringen,- im- Sinne- von-

Vermitteln-als-Problematisieren/Thematisieren.-Weiter-kann-sie-Übersetzungsleistungen-im-

Sinne- von- Vermitteln- als- Übersetzen- erbringen,- indem- sie- bei- Verständigungsproblemen-

zwischen-der- lebensweltlichen-Kommunikation-(Zielgruppe)-und-der-systemischen-KommuF

nikation-(politischFadministratives-System)-vermittelt.-

-

Die-ausgeführte-Vermittlungsrolle-der-Soziokulturellen-Animation-beinhaltet-u.a.-das-VermitF

teln-als- Interessenausgleich.- In-Verhandlungen-wie-beispielsweise-zwischen-EntscheidungsF

tragenden-der- formellen-Politik-und-Zielgruppen-nimmt-die- Soziokulturelle-Animation-entF

weder-eine-allparteiliche-Rolle-ein-oder- tritt-parteilich-als-Vertreterin-von- Interessen-einer-

Gruppierung-auf.-Das-Monitoring-(die-Beschaffung,-Analyse-und-Weitergabe-von-InformatioF

nen-zur-Lebenswelt-der-Zielgruppen-sowie-über-den-gesellschaftlichen-Kontext)-bildet-nach-

Spierts- (1998)-ein-weiterer-wichtiger-Bestandteil-der- Interessenvertretung- (S.212F213).- SoF

ziokulturelle-AnimatorInnen-können-die-Soziale-Kohäsion- fördern,- indem-sie- im-politischen-

System-Strukturen-für-partizipative-Prozesse-schaffen.-Sie-setzen-sich-vor-allem-für-diejeniF
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gen-ein,-welche-in-der-Regel-vom-politischen-System-ausgeschlossen-sind-und-fördern-damit-

ihre-gesellschaftlichen-TeilnahmeF-und-Teilhabemöglichkeiten.-Das-kritische-Bewusstsein-der-

unterschiedlichen-Rollen-von-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-bei- Interessenvertretungen-

ist-obligat.-Wo- immer-möglich,-sollen- im-Sinne-der-partizipativen-Funktion,-die-Aktivierung-

und-damit-das-Empowerment-der-Zielgruppen-an-erster-Stelle-sehen.-Die-Fachpersonen-solF

len-Beteiligungsmöglichkeiten-schaffen,-damit-sich-die-Zielgruppen-selbstständig-Gehör-verF

schaffen-können.-Sie-sollen-befähigt-und-unterstützt-werden,-ihre-eigenen-Interessen-zu-verF

treten-und-in-die-Politik-zu-tragen.-

-

6.1.3- Politikberatung-

Politikberatung-dient-nach-Rieger-(2010)-der-Information,-Aufklärung-oder-Irritation-der-PoliF

tik.- Durch-wissenschaftliche- Standards- soll- die- Soziale- Arbeit- die- formelle- Politik- über- die-

Entstehung- sozialer- Probleme- sowie- über-mögliche- InterventionsF- und- Lösungsansätze- inF

formieren.-Mithilfe-der-wissenschaftlichen-Absicherung,-einer- verständlichen-und-knappen-

Kommunikation- sowie- dem- Reflektieren- von- Durchsetzungsbedingungen- möglicher- LöF

sungsansätze-kann-Soziale-Arbeit-eine-professionelle-Politikberatung-betreiben-(S.14).-

-

Kusche- und- Krüger- (2001)- verweisen- auf- zwei- verschiedene-Möglichkeiten,- derer- sich- die-

Soziale-Arbeit-bedienen-kann,-um-Politikberatung-zu-betreiben.-Einerseits-mittels-MitberaF

tung- und- Mitentscheidung- in- Ausschüssen,- in- denen- der- politische- Entscheidungsprozess-

durch- Beratung- eines- Sachverhalts- gesteuert- und- strukturiert- werden- kann.- Andererseits-

durch-Mitplanung-wie- beispielsweise- in- neuen- (SozialF)Gesetzen,-wobei- die- Soziale- Arbeit-

transdisziplinär-mit-weiteren-Fachleuten-zusammen-arbeitet-(S.18F19).-Benjamin-Benz-(2010)-

verwendet- den- Begriff- der- Koproduktion- und- hält- fest,- dass- „Ergebnisse- sozialpolitischer-

Bemühungen- (.- .- .)- F- in- der- Regel- F- koproduktiver- Natur“- sind.- Die- Sozialpolitik- ist- auf- ErF

kenntnisse-aus-der-Praxis-angewiesen.-Fachvertretungen-besitzen-Wissen,-wie-für-PersonenF

gruppen- konzipierte- sozialpolitische- Regelungen- und- Programme- im- Einzelfall- tatsächlich-

wirken.-Dieses-Wissen-muss-zugänglich-gemacht-werden.-Die-Soziale-Arbeit-muss-„aus-eigeF

nem,-fachlichem-Interesse-an-effektivem-Hilfehandeln-daran-interessiert-sein,-dieses-Wissen-

zu-teilen-und-in-die-sozialpolitische-Arena-zurückzuspiegeln,-um-für-die-Klienten-zu-angemesF

senen-sozialpolitischen-Bedingungen-zu-gelangen“-(S.322).-

-

Konkretisierungen-

Damit-die-formelle-Politik-ihre-Entscheide-fällen-und-legitimieren-kann,-ist-sie-auf-fachliches-

Wissen-aus-der-Praxis-sowie-aus-der-Wissenschaft-angewiesen.-Die-Soziokulturelle-Animation-

verfügt- über- beide-Wissensarten- und- kann- diese- der- Politik- zur- Verfügung- stellen.-Wie- in-
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Kapitel-4.3-erläutert,-kann-sich-Soziale-Arbeit- innerhalb-verschiedener-VermittlungsagentuF

ren-in-die-formelle-Politik-einbringen-und-dem-politischFadministrativen-System-InformatioF

nen-und-Wissen-aus-der-Lebenswelt-und-der-Profession-zur-Verfügung-stellen.-Deshalb-ist-es-

wichtig,-die-Anliegen-und-Probleme-der-Zielgruppen-ins-politische-Umfeld-einzubringen.-Die-

VernetzungsF-und-Kooperationsfunktion-der-Soziokulturellen-Animation-hilft-den-FachpersoF

nen- beim- partnerschaftlichen- Dialog- mit- politisch- Entscheidungstragenden.- Durch- BezieF

hungsF-und-Vernetzungsarbeit-soll-punktuell-für-eine-kurzF-oder-langfristige-Zusammenarbeit-

eine-Kooperation-eingegangen-werden-und-gegenseitig-Wissen-zugänglich-gemacht-werden.-

-

Da-die-Soziale-Arbeit- strukturbedingt-oftmals-auch- in-der-Verwaltung-und-damit-dem-poliF

tischFadministrativen- System- angesiedelt- ist,- ergibt- sich- ein- Spannungsverhältnis.- UnterF

schiedliche- Aufgaben,- Erwartungen,-Wünsche- und- Bedingungen- der- Bevölkerung- (LebensF

welt)-und-den-Behörden-und-gesellschaftlichen-Instanzen-(System)-widersprechen-sich.-Die-

Soziokulturelle-Animation-positioniert-sich- im-gesellschaftlichen-Mittelfeld- intermediär-und-

vermittelt- zwischen- systemischen- und- lebensweltlichen- Ansprüchen.- Um- diesem- SpanF

nungsverhältnis-des-Doppelmandats-entgegenzuwirken,-kann-als-Argumentationsgrundlage-

das-dritte-Mandat-Sozialer-Arbeit-beigezogen-werden.-Es-bildet-eine-Legitimationsbasis,-um-

sich- gegenüber- Dritten- (AdressatInnen,- Auftraggebenden,- formeller- Politik)- abzugrenzen-

und-nach-den-Grundsätzen-der-Profession-zu-handeln.-Das-dritte-Mandat-beruht-auf-wissenF

schaftsbegründeten-Arbeitsweisen-und-Methoden,-der-ethischen-Basis-des-Berufskodex,-auf-

welchen-sich-Fachpersonen-bei-Entscheidungen-unabhängig-von-äusseren-Einflüssen-stützen-

können-sowie-den-Menschenrechten-und-der-Gerechtigkeit-als-ethische-Leitlinien-der-ProF

fession- (vgl.-Kap.-3.3.2).-Soziokulturelle-AnimatorInnen-sind-also-dazu-verpflichtet,- sich-auf-

der-Grundlage-des-dritten-Mandats-F-also-gegenüber-der-Profession-F-in-politische-EntscheiF

dungsprozesse-einzumischen-und- ihr-Wissen-über-gesellschaftliche-Zusammenhänge-einzuF

bringen.-Dies- erleichtert- den- Fachpersonen-der- Soziokulturellen-Animation- einerseits,- ihre-

politische-Verantwortung-wahrzunehmen-und-legitimiert-sie-andererseits-zur-SelbstmandaF

tierung,-sofern-kein-Auftrag-der-Institution-vorliegt.--

-

6.1.4- Politische-Bildung-

Die-vierte-Dimension-politischen-Handelns-umfasst-politische-Bildung.-Politische-Soziale-ArF

beit- beinhaltet- nach- Rieger- (2010)- Empowerment- und- politische- Bildung- von- Zielgruppen,-

damit-diese-ihre-Interessen-selbstorganisiert-in-die-formelle-Politik-einbringen-können.-HierF

zu- werden- die- Zielgruppen- zu- politischem- Bewusstsein- und- zur- Selbstorganisation- sowie-

Selbstvertretung-befähigt.-Die-Soziale-Arbeit-unterstützt,-berät-und-befähigt-ihre-Zielgruppen-

bei-der-Artikulation-ihrer-eigenen-Interessen-(S.14).-Siegfried-Müller-(2001)-geht-auf-das-Em)
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powerment-und-die-politische-Bildung-von-Zielgruppen-Sozialer-Arbeit-ein.-Die-Soziale-Arbeit-

muss- „im- Sinne- einer- strukturbezogenen- kommunalen- Sozialarbeitspolitik“- die- KonsumenF

tensouveränität- stärken.- „Im- Gegensatz- zu- den- externen- Politisierungsstrategien- (EinmiF

schung- und- Herstellung- von- Gegenöffentlichkeiten),- zielt- diese- Strategie- auf- eine- direkte-

Optimierung- der- Kontrollchancen- unterprivilegierter- Bevölkerungsgruppen- über- politische-

Massnahmen- zur- Regulierung- ihrer- Lebensbedingungen“- (S.149).- Soziale- Arbeit-muss- also-

die-Zielgruppen-mittels-politischer-Bildung-zum-selbständigen-Soziallobbying-verhelfen.-Die-

Zielgruppen-sollen-wissen,-wo-und-wie-sie- ihre- Interessen,-Ansprüche-und-Wünsche-eigenF

ständig-in-die-Politik-tragen-können.-Nach-Gerhard-Himmelmann-und-Dirk-Lange-(2010)-baF

siert-demokratischFpolitische-Bildung-auf-einem-breiten-fachwissenschaftlichen-Fundament,-

kombiniert-mit-einem-weiten-Spektrum-an-sozialen,-moralischen-und-demokratischen-KomF

petenzen.-Politische-Bildung-zielt-„neben-der-Förderung-der-politischen-Urteilsfähigkeit-und-

der- politischen-Mündigkeit- zugleich- auf- eine-breitere- soziale,- interkulturelle,- ökonomische-

und-emotionale-Mündigkeit“.-Wie-zugleich-festgehalten-wird,-existieren-jedoch-unterschiedF

liche-Konzepte-und-Definitionen-bezüglich-dem-Begriff-„Politische-Bildung“-(S.24).-Für-politiF

sche-Bildung-im-Sinne-Riegers-könnte-die-Umschreibung-von-Christian-Fuchs-(2012)-VerwenF

dung-finden:-Politische-Bildung-hat-die-Selbstständigkeit-und-Selbsttätigkeit-als-Schwerpunkt-

und-Ziel.-„Politische-Bildung-befähigt-den-Menschen-also-eigene-Standpunkte,-politische-InF

teressen-und-individuelle-Formen-im-Umgang-mit-der-Gesellschaft-zu-entwickeln“-(S.5).-

-

Neben-der-Zielgruppe-soll-auch-die-Profession-Soziale-Arbeit-eine-politische-Bildung-erfahren.-

Sie- soll- sich- nach- Rieger- (2010)- das- politische- Handeln- Sozialer- Arbeit- professionalisieren.-

„Ihre-Anwendung-muss-methodisch- geplant-und- systematisch-erfolgen.- Sie-bedarf-wissenF

schaftlicher-Orientierung-ebenso-wie-ethischer-Reflexion“-(S.14).--

-

Konkretisierungen-

Durch-die-vorangegangenen-Ausführungen-können-zwei-Stränge-politischer-Bildung-ausgeF

macht- werden.- Einerseits- geht- es- darum,- durch- Empowerment- die- Zielgruppen- in- ihrer-

Selbstorganisation-zu-stärken,-damit-sie-eigenmächtig-Einfluss-auf-die-politische-WillensbilF

dung-und-Entscheidungsprozesse-nehmen-können.-Die-politische-Bildung-im-Sinne-von-RieF

ger-könnte-die-Vermittlung-von-Zusammenhängen-im-politischen-Geschehen-und-im-demoF

kratischen-System-und-dessen-Mitwirkungsmöglichkeiten-beinhalten.-Gesellschaftliche-TeilF

nahme-und-Teilhabe-könnte-in-diesem-Zusammenhang-mit-Partizipation-und-politischer-BeF

teiligung- wie- beispielsweise- in- Projekten- oder-Mitwirkungsverfahren- verwirklicht- werden.-

Die- Soziokulturelle- Animation- fördert- das- gesellschaftliche- Zusammenleben,- begleitet- Em)

powermentFProzesse- und- übt- Demokratie.- Sie- kann- durch- Aktivierung-Minderprivilegierte,-

wie-beispielsweise-die-ausländische-Bevölkerung,-Kinder-und-Jugendliche,-die-in-der-formelF
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len-Politik-über-keine-Einflussmöglichkeiten-verfügen,-zu-öffentlichem-Gehör-verhelfen.-Die-

Soziokulturelle- Animation- verfügt- im- Sinne- der- partizipativen- Funktion- über- einen- breiten-

Fundus- an-Methodenwissen,-wie- die-Mitwirkung-unterschiedlicher- Zielgruppen-ermöglicht-

werden- kann.- Politische- Bildung-mit- der- Zielgruppe- könnte- die-Unterstützung- in- der-MeiF

nungsbildung-beinhalten,-das-Aufzeigen-demokratischer-Mitwirkungsmöglichkeiten-und-das-

Vermitteln-eines-Verständnisses,-dass-jede/r-als-AkteurIn-in-politischen-Prozessen-mitwirken-

kann.-

-

Andererseits-muss-eine-politische-Bildung-mittels-Professionalisierung-des-politischen-HanF

delns- innerhalb- der- Profession- erfolgen.- Unter- Berücksichtigung- des- dritten-Mandats- soll-

politikwissenschaftliches- Wissen- in- Handlungsleitlinien- einfliessen.- Das- erste- Element- des-

dritten- Mandats- beinhaltet- die- wissenschaftliche- Fundierung- der- MethodenF- und- HandF

lungstheorien-Sozialer-Arbeit.-Für-Soziokulturelle-AnimatorInnen-ist-es-demnach-bedeutend,-

Kenntnisse-über-die-Politikimplementation-hinaus- zu-besitzen.-Bereits-wurde-darunter-das-

Kennen-von-politischen-Rahmenbedingungen-und-dessen-GestaltungsF-und-EinflussmöglichF

keiten-aufgeführt.-Die-politische-Bildung-könnte- im-Sinne-Riegers-auf-die-wissenschaftliche-

Forschung- und- Lehre- zur- Generierung- von- politikwissenschaftlichem-Wissen- zielen.- Diese-

soll-für-die-Soziale-Arbeit-entwickelt-oder-nutzbar-gemacht-werden.-

-

6.2- Die-Kompetenzen-politischen-Handelns-

Nachfolgend-wird-aufgezeigt,-welche-Kompetenzen-nötig-sind,-um-die-politische-VerantworF

tung-professionell-wahrzunehmen-und-mittels-genannter-Methoden-umzusetzen.-Das-ökoF

nomische-Modell.employability-und-sozialwissenschaftliche-Fachliteratur-sollen-mit-akzentuF

ierten-Aussagen-von-Fachpersonen-aus-der-Praxis-der-Soziokulturellen-Animation-unterstriF

chen-werden.--

-

6.2.1- Begriffsdefinition-Kompetenz-

In- der- Literatur- werden- häufig- Kompetenzen- abgehandelt,- jedoch- nicht- konkret- definiert.-

Um-wichtige-Kompetenzen-darzulegen,-muss-eine-Definition-von-Kompetenz-vorgenommen-

werden.-Kitty-Cassée-(2010)-weist-darauf-hin,-dass-in-der-Fachliteratur-keine-allgemeingültiF

ge-Definition-von-Kompetenz-gefunden-werden-kann- (S.29).-Cassée-stützt- sich-auf-Rüdiger-

Hinsch-und-Ulrich-Pfinsten-(2002),-die-unter-Kompetenz-

die-Verfügbarkeit-und-die-Anwendung-von-kognitiven,-emotionalen-und-motorischen-

Ressourcen-[verstehen],-die-in-konkreten-sozialen-Situationen-zu-einem-langfristig-günF
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günstigen-Verhältnis-von-positiven-und-negativen-Konsequenzen-für-den-Handelnden-

führen-und-die-von-der-sozialen-Umwelt-als-akzeptabel-bewertet-werden.-(zit.-in-CasF

sée,-2010,-S.29)-

Das-heisst,-eine-Kompetenz-erleichtert-das-Handeln-und- fördert-dessen-Akzeptanz.- Im-FolF

genden- wird- die- politische- Kompetenz- hergeleitet.- Die- jeweiligen- Definitionen- werden- in-

den-einzelnen-Unterkapiteln-aufgezeigt.--

-

6.2.2- Politische-Kompetenz-und-das-Modell-employability-

Emanuel-Richter-(2011),-Professor-für-Politische-Systeme,-hat-sich-mit-der-politischen-KomF

petenz-auseinander-gesetzt.-Er-untersuchte,-ob-es-eine-politische-Kompetenz-gibt-und-wenn-

ja,-was-sie-ausmacht-(S.9).-Grundsätzlich-ist-die-Schlussfolgerung,-dass-eigentlich-jede/r-poliF

tische- Kompetenz- hat,- der/die- das-WahlF- und- Stimmrecht- besitzt.- Es- werden- jedoch- den-

AmtspolitikerInnen-Kompetenzen-zugesprochen,-die-nicht-per-se-vorausgesetzt-werden-könF

nen- (ib.).-Nach-Richter- (2011)-wird- in-der-Bevölkerung- jeweils- stark- zwischen-Regierenden-

und-Regierten-unterschieden.-Viele-BürgerInnen-können-sich-nicht-vorstellen,-in-der-formelF

len-Politik-mitzuwirken,-da-sie-diese-Handlungsmöglichkeit-nicht-wahrnehmen.-Die-BürgerInF

nen-sind-überzeugt,-dass-nur-jemand,-der-zur-einflussreichen-Gesellschaft-gehört,-etwas-beF

wirken-kann-und-somit-Gehör-erlangt.-Die-BürgerInnen-fühlen-sich-nicht-gehört-und-wahrgeF

nommen.-Sie-glauben-daher-auch-nicht-daran,-etwas-bewirken-oder-gar-verändern-zu-könF

nen.-Das- Elitedenken- ist- in- diesem-Kontext- tief- in- der-Gesellschaft- verankert.-Durch- diese-

Faktoren-ergibt-sich-ein-politisches-Desinteresse,-welches-auf-Resignation-zurückzuführen-ist-

und-nicht,-wie-oft-vermutet,-auf-die-Gleichgültigkeit-der-Bevölkerung-über-das-Gemeinwesen-

(S.10F11).- Colin-Crouch- (2008),- Politikwissenschaftler- und- Soziologe,- bringt-den-Begriff- der-

Apathie-der-BürgerInnen-ein-und-benennt-damit- ihre-passive-Rolle- in-der-formellen-Politik:-

„Sie-[die-BürgerInnen]-reagieren-nur-auf-die-Signale,-die-man-ihnen-gibt.-Im-Schatten-dieser-

politischen- Inszenierung- wird- die- reale- Politik- hinter- verschlossenen- Türen- gemacht:- von-

gewählten- Regierungen- und- Eliten,- die- vor- allem-die- Interessen- der-Wirtschaft- vertreten“-

(zit.-in-Richter,-2011,-S.11).-Richter-(2011)-nimmt-die-Apathie-auf-und-fordert-eine-neue-BeF

trachtungsweise:-

Indem- die- Möglichkeiten- zur- demokratischen- Teilhabe- nicht- ausgeschöpft- werden,-

kann-sich-Apathie-ausbreiten,-die-einseitig-als-unabwendbare-Erschöpfung-der-DemoF

kratie- missverstanden- wird.- Apathie- kann- demnach- die- mangelnde- Anwendung- der-

Demokratie-anzeigen.-Das-allgemeine-Verständnis-von-Demokratie-muss-also-erst-einF

mal- mit- der- Einsicht- verbunden- werden,- dass- politische- Kompetenz- nicht- das- ausF

schliessliche-Geschäft-professioneller-Eliten-sein-kann,-sondern-als-eine-Befähigung-beF
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griffen-werden-muss,- die- sich- auch- durch- die- Betätigung- laienhafter- demokratischer-

Akteure- entwickelt.- Es- herrschen- demnach- falsche- Vorstellungen- über- die- politische-

Kompetenz,-die-sich-auf-unausgeschöpfte-Potentiale-demokratischer-Teilhabe-zurückF

führen-lassen.-(S.11F12)-

Diese-Ausführungen-legen-die-Frage-nahe,-ob-die-Soziokulturellen-AnimatorInnen-ihre-politiF

schen-Möglichkeiten-auch-nicht-wahrnehmen-und-realisieren.-Zu-beachten-gilt,-dass-SozioF

kulturelle-AnimatorInnen- in-einer-professionellen-Rolle-agieren-und-nicht-den-BürgerInnen-

gleichzusetzen-sind.-Richter-und-Crouch-sprechen-mit-diesen-Aussagen-dasselbe-Thema-an,-

wie-die-aufgestellten-Thesen-im-Einleitungskapitel:-Der-weitverbreitete-klassische-PolitikbeF

griff-und-der-Fokus-auf-die-Parteipolitik-anstelle-der-Sachpolitik-erschweren-eine-WahrnehF

mung-der-politischen-Verantwortung.-

-

Politisches-Handeln-kann-nach-Richter-(2011)-aufgrund-der-Komplexität-der-Themen-und-der-

Themenauswahl-eine-Überlastung-sein.-Es-kann-nicht-erwartet-werden,-dass-alle-über-alles-

Bescheid-wissen.- Die- BürgerInnen- sollen- sich- nicht- ständig- und- immer- beteiligen- sondern-

vielmehr-das-Wissen-oder-die-Kompetenz-besitzen,-zu-wissen,-wann-und-wie-jede/r-Einzelne-

eine-politische-Repräsentationsperson-kontaktieren-kann-und-wann-er/sie-sich-politisch-selF

ber-engagieren-und-somit-intervenieren-kann-(S.14).-Demnach-ist-es-auch-für-die-SoziokultuF

rellen-AnimatorInnen-essentiell,-informiert-zu-sein,-welche/r-PolitikerIn-für-das-sie-interessieF

rende-Thema-zuständig-ist-und-wie-die-Wege-zu-wählen-sind.-Dies-lässt-nach-Richter-(2011)-

wiederum-darauf-schliessen,-dass-die-politische-Kompetenz-heterogen-zu-betrachten-ist.-Sie-

ist-„Laientum-und-Professionalität,-generalistisches-Urteilsvermögen-aller-und-spezialistische-

Expertise-einiger-weniger,-common.sense-des-Volkes-und-Fachwissen-der-Führungsfiguren,-

Beratung- in- der- breiten- Öffentlichkeit- und- Entscheiden- in- einschlägigen- Gremien“- (S.15).-

Politische-Kompetenz-ist-somit-nicht-eine-fassbare-Kompetenz,-sondern-ein-Fangbecken-mit-

verschiedenen-Kompetenzen,-die-bei-jeder-Person-wieder-anders-ausfallen.-

-

Um-die-politische-Kompetenz-fassbarer-zu-machen,-untersuchte-Richter-(2011)-Modelle-von-

anderen-Disziplinen.-Er-nimmt-sich- insbesondere-der-Ökonomie-an.- Im-Bereich-des-Human.

Ressource. Management
11- wird- zur- Erforschung- der- Eingliederungsfähigkeit- von- Personal-

immer-öfters-mit-dem-Modell-employability-(Beschäftigungsfähigkeit)-gearbeitet.-Das-Modell-

beleuchtet- verschiedene- Kompetenzen- von- einzelnen- Personen- und- bringt- diese- in- einen-

Zusammenhang-(S.93).-Nach-Katrin-Kraus-(2007),-Oberassistentin-der-Universität-Zürich,- ist-

employability-die-„Gesamtheit- individueller-Fähigkeiten-und-Bereitschaften,-die-es-den-EinF

zelnen-ermöglichen,-Beschäftigungsverhältnisse-einzugehen,-sich-wertschöpfend-in-ArbeitsF

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11-Personalwesen/Fwirtschaft-
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prozesse-einzubringen-und-über-eine-beständige-Anpassung-der-eigenen-Arbeitskraft-in-BeF

schäftigung-zu-bleiben“- (S.1).-Da-die-Anforderungen-des-Arbeitsmarktes- stetig- in-VerändeF

rung-stehen,-ist-employability-nicht-einfach-gegeben,-sondern-muss-ständig-angepasst-werF

den-(Kraus,-2007,-S.1).-Nach-Richter-(2011)-ist-das-Modell-rational-angedacht-und-lässt-somit-

eine-Fähigkeit-nicht-auf-Charisma-schliessen,-sondern-wird-anhand-der-employability-hergeF

leitet-(S.95).-Dadurch-ist-es-möglich,-sich-diese-Fähigkeiten-anzueignen-und-eine-solche-KomF

petenz- weiterzuentwickeln.- In- der- folgenden- Grafik- wird- das-Modell- employability- dargeF

stellt:-

-

-
Abb.-11:-employability-(Richter,-2011,-S.95)-

-

Nach-Kraus-(2007)-beinhaltet-employability-die-fachlichen-Kompetenzen-als-Grundlage.-HinF

zu-kommen-die-überfachlichen-Kompetenzen-sowie-die-individuelle-Einstellung-oder-Haltung-

(S.2).-Die-überfachlichen-Kompetenzen-werden-in-den-weiteren-Kapiteln-SozialF-und-SelbstF

kompetenzen-genannt,-da-dies-dem-Professionsjargon-der-Sozialen-Arbeit-entspricht.-

-

In-der-Ökonomie-fördert-das-Modell-employability-gemäss-Kraus-(2007)-das-unternehmeriF

sche-Handeln-jeder-Person.-Es-gliedert-die-Menschen-in-das-Unternehmen-ein-und-macht-sie-

arbeitsfähig- im-Sinne-der-Unternehmensziele.-Aufgrund-dessen-werden- in-der-Sozialpolitik-

Strategien- gefördert,- die-Beschäftigungsfähigkeit/employability- unterstützen,-um-Personen-

wieder- für-den-Arbeitsmarkt- fit- zu-machen.- Folglich-kann- sich-auch- in-der-Sozialpolitik-ein-

unternehmerisches-Handeln-entwickeln-(S.2).-Diese-Entwicklung-muss-beachtet-werden:-Die-

unreflektierte-Anwendung-des-Modells-birgt-auch-Tücken.-Es-zielt-auf-die-PersonalrekrutieF

rung-unter-dem-neoliberalistischen-Ansatz-ab-und-sollte-nicht-unreflektiert-auf-weitere-BeF

reiche-übertragen-werden.-Das-Modell-zeichnet-ansatzweise-die-Mentalität-der-LeistungsgeF
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sellschaft-ab,-was-in-der-Sozialpolitik-diskutiert-und-reflektiert-werden-muss.-Richter-(2011)-

überträgt-dieses-Modell- teilweise-auf-die-Politik-und-das-politische-Handeln.-Employability-

fokussiert-zwar-die-Eingliederungsfähigkeit- in-Unternehmen-und-beleuchtet-die-PersönlichF

keitsmerkmale- einer- Person,- doch- für- das- politische-Handeln- lässt- es- Erkenntnisse- für- ein-

Eignungsprofil-herleiten.-Denn-nur-die-verschiedenen-Komponenten-zusammen-ermöglichen-

Beschäftigungsfähigkeit-und-Anerkennung-(S.94).-

-

6.2.3- Das-Modell-employability-im-Handlungskontext-

Im-Folgenden-werden-die-einzelnen-Komponenten-des-employability-als-Grundkompetenzen-

für-politisches-Handeln-von-Soziokulturellen-AnimatorInnen-benannt.-Es-werden-jeweils-pro-

Komponente-drei-zentrale-Punkte-erläutert.-Zweifelsohne-sind-die-Ausführungen-in-diesem-

Kapitel-nicht-abschliessend.-Es-kann-und-soll-zum-eigenständigen-Weiterdenken-und-WeiterF

entwickeln-anregen.-Aussagen-aus-ExpertInnenFGesprächen-und-Artikel-aus-dem-BerufskoF

dex-werden-die-vorangehenden-Literaturbezüge-zusätzlich-unterstützen.-

-

Fachliche-Kompetenzen-

„Das-grundlegende-Wissen-und-die-elementaren-FerF

tigkeiten,-die-im-privaten-und-beruflichen-Leben-eingeF

setzt-werden-(.-.-.)-sowie-spezielle-Kenntnisse-und-FerF

tigkeiten,-die-für-spezifische-berufliche-Tätigkeiten-

verwendet-werden“.-

(Peter-Jäger,-2002-(zit.-in-Cassée,-2010,-S.33))-
-

Abb.-12:-employability.–.fachliche-Kompetenzen-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Richter,-2011,-S.95)-
-

Als-Voraussetzung- für-employability- steht-das-Fundament-der- fachlichen-Kompetenzen.- Im-

Einleitungskapitel-wurde-hergeleitet,- dass- Soziale-Arbeit- eine-Handlungsprofession- ist.-DaF

durch-wird-die- für- sie-elementare-Methodenkompetenz-ebenfalls- als- fachliche-Kompetenz-

einbezogen.- In-einem-nächsten-Schritt-werden-nun-drei- relevante-Dimensionen-der- fachliF

chen- Kompetenz- näher- beleuchtet:-Wissen- über- die- politischen- Strukturen- und- Prozesse,-

Fachwissen-der-Profession-und-Methodenwissen.-

--

Politische-Strukturen-und-Prozesse-

Neben-der-wissenschaftlichen-Absicherung-braucht-es-auch-Kenntnisse-über-politische-RahF

menbedingungen,-um-überhaupt-Einfluss-nehmen-zu-können.-Hierbei-haben-die-BildungsinF

stitutionen-eine-Schlüsselfunktion.-Sie-haben-den-Auftrag,-dieses-Wissen-zu-vermitteln.-SoF

mit- tragen- sie-eine-Mitverantwortung,-damit-die-einzelnen-Kompetenzen-ganzheitlich- theF
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matisiert- und- reflektiert- werden.- Engemann- et- al.- (2007)- kritisieren- jedoch- die- fehlenden-

Ausbildungsinhalte- in- den- Lehrplänen- von- Fachhochschulen- und- Universitäten.- Politische-

Arbeit- findet- keine- Berücksichtigung- in- den-Bildungsinstitutionen- (S.146F147).- Auch- Seithe-

(2012)-äussert-sich-in-gleicher-Weise:-„Hochschulen-bilden-die-späteren-PraktikerInnen-aus.-

Insofern-kommt-ihnen-eine-grosse-Verantwortung-für-eine-mögliche-Politisierung-der-SoziaF

len-Arbeit- zu“.- Seithe- sieht- viele-Möglichkeiten,- den- Studierenden- im-Rahmen-der- AusbilF

dung- ein- „widerständiges- fachliches- Berufsverständnis- [an]- zu- legen- und- ihnen- ein- politiF

sches-Selbstverständnis-(.-.-.)-zu-vermitteln“-(S.429).-Dies-führt-auch-Petrusic-als-Fachperson-

aus-der-Praxis-aus:- „Politische-Prozesse-müssen-nach-der-Ausbildung-klar- sein.-Wenn-man-

sich-für-den-Menschen-einsetzt,-sich-um-ihn-kümmert,-muss-man-politisch-eine-Ahnung-haF

ben.-Die-Studierenden-brauchen-ein-Gespür-für-dieses-System“.-

-

Fachwissen-über-die-Profession-

Soziokulturelle- AnimatorInnen- sollen- ihr- Fachwissen- zugänglich- und- öffentlich-machen.- In-

den-vorherigen-Kapiteln-wurde-hergeleitet,-dass-das-dritte-Mandat-Sozialer-Arbeit-eine-wisF

senschaftliche-Fundierung-der-Methoden-mittels-spezieller-Handlungstheorien-verlangt.-Sie-

sind-Voraussetzung,-um-überhaupt-die-Fachlichkeit-von-Soziokulturellen-AnimatorInnen-geF

währleisten-zu-können.-Die-Soziokulturelle-Animation-muss-sich-mittels-mittels-PolitikberaF

tung- in- Entscheidungsprozessen-einbringen.-An-diesem-Punkt- kann-beziehungsweise-muss-

das- wissenschaftliche- (MethodenF)Wissen- einfliessen.- Als- Handlungswissenschaft- verfügt-

Soziale-Arbeit-über-wissenschaftliche-Absicherung,-die-sie-mittels-verständlicher-und-knapF

per-Kommunikation-sowie-dem-Reflektieren-von-Durchsetzungsbedingungen-möglicher-LöF

sungsansätze-in-die-professionelle-Politikberatung-einbringen-kann.-Hug-appelliert-im-ExperF

tInnengespräch-an-die- Soziokulturellen-AnimatorInnen,- sich-deshalb- immer-wieder-weiterF

zubilden:- „Man- braucht- Fachliteratur,- und- zwar- empirische.-Was-wird- in- den- Fachkreisen-

diskutiert?-Plötzlich-kann-man-für-einen-Gemeinderat-nützlich-sein“.-So-können-die-AmtspoF

litikerInnen-in- ihrem-Handeln-unterstützt-und-fachlich-beraten-werden.-Martin,-Dozent-der-

ZHAW,-konstatiert,-dass-die-Leute-aus-den-einzelnen-Gremien-oft-froh-wären,-jemanden-mit-

dem-Fachwissen-der-Soziokulturellen-Animation-dabei-zu-haben.-Im-Kontext-von-SoziallobbyF

ing-besteht-grosses-Potential,-das-Fachwissen-der-Profession-öffentlich-einzubringen.-PetruF

sic- hält- schliesslich- fest:- „Es- ist- spannend,-wenn-man- in- einem-Parlament- sitzt,-wie-wenig-

Lobbyarbeit-es-braucht,-um-gewisse-PolitikerInnen-zu-überzeugen.-Die-grossen-Firmen-sitzen-

ständig-im-Bundeshaus“.-

-

Methodenwissen-

Das-spezifische-Methodenwissen-unterstützt-die-Fachpersonen-der-Soziokulturellen-AnimaF

tion- in- der- politischen- Verantwortung.- Zuallererst-müssen- die- Handlungsdimensionen- klar-
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sein.-Das-Ziel-der-Soziokulturellen-AnimatorInnen-sollte-sein,-vom-Soziallobbying-als-InteresF

senvertretung-zum-Coaching-überzuleiten.-Also-eine-Gruppe-zu-ermächtigen,-selber-politisch-

zu-handeln.-Hug-benennt- die-Arbeit- in-Gruppen- „als- eine-wichtige-Kompetenz.-Die- grosse-

Kunst- ist,- die- Leute- anzuregen- und- eine- leitende- Funktion- inne- zu- haben,- ohne- an- dieser-

Funktion-zu-kleben“.-

-

Wie-in-Kapitel-5-erläutert,-braucht-es-in-der-Soziokulturellen-Animation-eine-ÜbersetzungsF

leistung-zwischen-System-und-Lebenswelt.-Die-Fachpersonen-müssen-erkennen,-in-welchem-

Kontext-wie-kommuniziert-werden-soll.-Borek-spricht-im-ExpertInnenFGespräch-in-ähnlicher-

Weise-die-zielgruppengerechte-Kommunikation-an-und-hält-fest,-dass-es-wichtig-ist,-zu-wisF

sen,- für-wen-man-was- aufbereitet.-Ob-Gemeinderat,- Parteien,- Lehrpersonen,- Jugendliche;-

dieses-Kontextwissen-sei-in-der-Soziokulturellen-Animation-unumgänglich.-Perroud,-FachperF

son-aus-der-Praxis,- führt-aus:- „Auf-kommunaler-Ebene-muss-man-nicht-mit- irgendwelchen-

Theorien-und-Herleitungen-kommen.-Die-AdressatInnen-sprechen-häufig-eine-andere-SpraF

che-und-verstehen-beispielsweise-Fremdwörter,-die-in-der-Sozialen-Arbeit-zum-Alltag-gehöF

ren,-anders-oder-nicht-richtig.-Die-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-stehen-sich-damit-selber-

im-Weg“.-

-

SozialH-und-Selbstkompetenzen-

Sozialkompetenzen-sind-„Fähigkeiten/Fertigkeiten,-die-

für-den-konstruktiven-Umgang-mit-anderen-Menschen-

verwendet-werden“.-

Selbstkompetenzen-sind-„Fähigkeiten/Fertigkeiten-für-

die-reflexive-Distanznahme-zur-eigenen-Person“.-

(Jäger,-2002-(zit.-in-Cassée,-2010,-S.33))-

-

-

Der-linke-Pfeiler-des-employability-stellt-die-SozialF-und-Selbstkompetenz-dar.-Diese-KompeF

tenzen-bringt-eine-Person-als-persönliche-Stärken-und-Schwächen-mit.-Sie-sind-jedoch-nicht-

unveränderbar.-Sie-können-geübt-und-somit-angeeignet-werden.-

-

Empathie-

Empathie-ist-ein-wesentlicher-Aspekt-der-Grundkompetenzen-für-politisches-Handeln.-Nach-

Wilfried- von-Bredow-und-Thomas-Noetzel- (2009)- ist- Empathie- eine-wichtige- SozialkompeF

tenz-für-die-politische-Urteilskraft-oder-politisches-Handeln.-Ohne-Empathie-kommt-es-in-der-

Politik-oft-zu-Fehlinterpretationen-oder-Missverständnissen.-Eine-gemeinsame-Abstimmung-

der-Haltung-oder- Ziele- setzt- ein- Einfühlungsvermögen- voraus,- um- für-das-Gegenüber-VerF

Abb.-13:-employability-F-SozialF-und-Selbstkompetenzen-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Richter,-2011,-S.95)-
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ständnis-aufzuweisen-(S.273F274).-Dies-bestätigt-auch-Perroud:-„Empathie- ist-das-A-und-O.-

Als-Beispiel-die-Asyldebatte:-Die-Mehrheit-der-Bevölkerung-will,-dass-die-Schweiz-ihre-humaF

nitäre-Tradition-lebt.-Die-Unterkunft-im-eigenen-Dorf-wollen-dann-aber-eher-wenige.-Da-sind-

Ängste-der-Bevölkerung-da,-die-man-ernst-nehmen-muss-und-denen-man-den-nötigen-Raum-

geben-soll“.-

-

In-die-gleiche-Kerbe-schlägt-PreliczFHuber- im-ExpertInnenFGespräch:-„Es-braucht-Empathie,-

nicht- FeindFFreundFDenken.- Auf- der- bürgerlichen- Seite- haben-wir- auch- sympathische- und-

kompetente-Leute-mit-guten-Einstellungen,-man-muss-einfach-wissen,-wie-man-sie-abholt.-So-

oft-ist-ein-guter-Kompromiss-zu-finden-oder-sogar-ein-Einstehen-für-die-gemeinsame-Sache.-

Und-manchmal-kann-man-auch-von-ihnen-lernen“.-

--

Auftrittskompetenz-

Als- elementare- Selbstkompetenz- steht- die- Auftrittskompetenz.- Nach- Richter- (2011)- ist- es-

zentral,-dass-das-eigene-Wirken-und-Auftreten-stets-reflektiert-und-F-wenn-nötig-F-korrigiert-

und- verbessert- wird.- Dafür- braucht- es- eine- kritische- Selbstbeobachtung- und- eine- hohe-

Selbsteinschätzung-(S.97F99).-Auch-Borek-wertet-die-Auftrittskompetenz-als-besonders-wichF

tig:-„Man-muss-selber-hinstehen-können-als-eine-Person,-die-das-Interesse-der-Leute-wecken-

will.-Und-mann-muss-sich- immer-bewusst- sein,-welche-Wirkung-man-hat.-Das-Herzklopfen-

muss-man-wegkriegen“.-Weiter- führt- sie- aus:- „Es- braucht- es- nicht- eine- Krawatte- dazu.- Je-

nachdem,-mit-wem-man- spricht,- fördert- eine- gewisse-Gepflegtheit- den- Zuspruch“.- ErgänF

zend- erwähnt-Martin- die-Wichtigkeit- der- Transparenz- und- offenen- Kommunikation:- „Man-

muss- transparent- damit- umgehen,-wo-man- politisch- steht.-Wenn-man- versucht- zu- vertuF

schen,-wird-es-schwierig.-Die-anderen-merken-das-sowieso“.-

-

Abgrenzung-

Richter-(2011)-hält-die-Wichtigkeit-fest,-eine-Art-Selbstverpflichtung-zur-Abgrenzung-zu-entF

wickeln.- Die- politische- Handlung- als- professionelle- Tätigkeit- soll- sachgerecht- angegangen-

und- erfüllt- werden.- Keinesfalls- sollen- professionell- politisch- Tätige- auf- die- eigene- Person-

fixiert- sein,- sondern- für-den- thematisierten-Gegenstand-politisieren- (S.110F111).- Laut-dem-

Berufskodex- von- AvenirSocial- (2010)- stützen- sich- Fachpersonen- der- Sozialen- Arbeit- bei-

Handlungsentscheidungen-explizit-auf-die-ethischen-Grundlagen-ihrer-Profession-(Art.-5-Abs.-

1).-Perroud- fordert-ergänzend:-„Man-muss-damit-umgehen-können,-wenn-die-eigene-MeiF

nung-nicht-mit-der-Meinung-der-AdressatInnen-zusammen-geht.-Da-muss-man-sich-profesF

sionell-abgrenzen-können“.-PreliczFHuber-erwähnt-schliesslich:-„Es-braucht-Zeit,-Mut,-EngaF

gement,-Fachkompetenz,-charmante-Hartnäckigkeit-und-Durchhaltewillen.-Man-muss-einiges-

ertragen,-sich-einlassen-und-trotzdem-abgrenzen-können,-oder-in-Betracht-ziehen-dass-mehF
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rere-Anläufe-nötig-sind.-Die-zielführenden-Mittel-und-Methoden-dazu-haben-wir-als-AnimaF

torInnen-erhalten.-Das-heisst,-PolitikerInnen-als-eine-wichtige-Zielgruppe-anzuschauen,-die-

es-gilt-kontextForientiert-zu-pflegen“.-

-

Die- genannten- SozialF- und- Selbstkompetenzen- wurden- auch- in- der- Forschungsarbeit- von-

Husi-und-Villiger-(2012)-untersucht-und-genannt.-Fachpersonen-aus-der-Praxis-der-Sozialen-

Arbeit-nannten-als-notwenige-Kompetenzen-u.a.-die-Empathie-und-Abgrenzung,-die-Fähigkeit-

Kontakt-aufzunehmen,-die-adäquate-Kommunikation-und-eine-ethische-Grundhaltung.-Aus-

den-Bildungsinstitutionen-sind-die-Meinungen-ähnlich-aufgestellt.-Erwartet-werden-kommuF

nikative- Kompetenzen,- Reflexionsfähigkeit,- zielgruppengerechte- Kommunikation,- auf- verF

schiedene-Personen-gehen-zu-können-und-schliesslich-die-Auftrittskompetenz-(S.79F100).--

-

Einstellung/Haltung-

Bei-den-beiden-Begriffen-geht-es-darum,-„dass-eine-

Person-subjektiv-eine-Stellung-bzw.-Haltung,-einen-

Standpunkt-bzw.-eine-Position-zu-Aspekten-ihrer-UmF

welt-einnimmt-bzw.-bezieht,-wo-sie-emotional-berührt-

bzw.-betroffen-wird-(IchFBeteiligung)-und-eine-(BeF

)Wertung-vornehmen-kann“.--

(Ulrich-Papenkort,-2007,-S.138)-
-
Abb.-14:-employability-F-Einstellung-(eigene-Darstellung,-in-Anlehnung-an-Richter,-2010,-S.95)-

-

um- rechten- Pfeiler- des- Modells- employability. gehört- die- Einstellung- und- Haltung.- Dieser-

Pfeiler-beleuchtet-die-Wahrnehmung-der-Verantwortung.-Er-umfasst,-wie-der-weitere-Begriff-

zeit,-die-Mentalität-der-Fachpersonen.-Der-Fokus- liegt-auf-der-Bereitschaft,- sich-zu-vernetF

zen,-mit- FachkollegInnen-auszutauschen-und-das-Handeln-als- kollektive-AkteurInnen-abzuF

stimmen-und-somit-als-Fachpersonen-aufzutreten.-

--

Grundsätzliche-Haltung-

Die-Wichtigkeit-der-bewussten-Haltung-von-politischen-Handlungen-und-der-Verantwortung-

wurde-aufgezeigt.-Wenn-diese-Interpretationsaufgabe-und/oder-Aufklärungsarbeit-erbracht-

ist,-können-Handlungsspielräume-genutzt-und-individuelle-Hilfe-und-Organisationsgestaltung-

politisch-professionell-geleistet-werden.-Rieger-spricht-dann-von-politischer-Professionalität.-

Die-Fachpersonen-unterstreichen-diese-Haltung.-Petrusic-bekräftigt:-„Wenn-man-einfach-nur-

gerne-mit-Jugendlichen-arbeitet-und-nicht-mit-dem-System-arbeiten-möchte,-ist-man-am-falF

schen-Ort-in-der-Jugendarbeit“.-Auch-Perroud-wird-bestimmt:-„Man-ist-sich-häufig-zu-schade,-

sich-in-den-Niederungen-der-Politik-zu-betätigen-und-sich-für-kommunale-Themen-zu-interesF
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sieren- und- einzusetzen.- Für- die- Soziokulturelle- Animation- ist- relevant,-was- kommunal- geF

schieht,- alle- Themen- sind-wichtig.- Das-muss-man-natürlich- gerne-machen.- Ich- beobachte,-

dass-die-Ideen,-was-es-alles-zu-tun-gäbe-und-was-alles-verbessert-werden-müsste,-in-der-SoF

ziokulturellen- Animation- besonders- ausgeprägt- sind.- Die- Bereitschaft,- sich- dafür- einzusetF

zen,- seine-Freizeit-dafür- zu- investieren-oder-sich- in-mühsamen-Kommissionen-rumzuschlaF

gen-und-Niederlagen-einzustecken,-ist-hingegen-oft-nicht-mehr-da“.-Für-die-politische-Arbeit-

braucht-es-auch-nach-Borek-„inneres-Feuer.-Das-kann-man-auch-entwickeln“.-

-

Reflexivität-durch-Vernetzung-von-Fachpersonen-

Auch- für-Seithe- (2012)-bildet-Reflexivität-einen-wichtigen-Baustein- für-ein-kritisches-politiF

sches-Handeln.- „Das-Begreifen- der- Zusammenhänge,- das-Durchschauen- von- gesellschaftliF

chen-Hintergründen-und-von-nur-scheinbar-begrifflichen-Ähnlichkeiten“-stellen-wichtige-AsF

pekte- dar- und- sind- „die-Voraussetzung- einer- Erfolg- versprechenden-Gegenwehr“.- Sie- sind-

die- Grundlage- für- ein- kritisches- Herangehen,- für- Widerstand- und- politisches- Handeln-

(S.405).--

Die-eigene-Haltung-muss-offen-und-transparent-gehalten-werden.-Sie-muss-deshalb-bewusst-

reflektiert-werden.-Gemäss-Berufskodex-sollen-die-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-unterF

einander-einen-steten,-fachlichen-Diskurs-führen-und-miteinander-ihre-Facharbeit-reflektieF

ren,-um-allenfalls-Verbesserungen-vorzunehmen-und-fachlich-zu-begründen-(Art.-15-Abs.-2).-

Dies- kann- beispielsweise- in- einer- kollegialen- Beratungsrunde- geschehen- wie- Martin- ausF

führt:-„Wenn-man-während-dem-Erklären,-zum-Beispiel-in-einer-Supervision-merkt,-dass-das-

Erzählte-zerfällt,-weiss-man,-dass-man-die-Orientierung-verloren-hat“.-Hug-stellt- fest:-„Eine-

Grundvoraussetzung- ist- eine- Gruppe,- denn- reflektieren- ist- so- wichtig.-Man-muss- im- AusF

tausch- sein- und- über- eine- eigene- politische-Haltung- verfügen“.- Sie- führt-weiter- aus,- dass-

eine-Ausbildung-noch-keine-politische-Haltung-hervorbringe.-Erst-die-persönliche-AuseinanF

dersetzung-ermögliche-dies.-Die-persönliche-Haltung,-Werte-und-Normen-sollen- reflektiert-

und-bewusst-sein.-„Vernetzung-ist-entscheidend-und-so-sieht-man-überhaupt-erst-MöglichF

keiten.-Was-dem-Politischen-entgegenläuft,-sind-isolierte-Einzelkämpfer“-warnt-Martin.-

-

Benz- (2010)-unterstreicht-die-Wichtigkeit-einer- reflexiven-Haltung.- Soziale-Arbeit-darf- „die-

Sozialpolitik- nicht- nur- als- eine- ihr- äusserliche-Rahmenbedingung- verstehen,- sondern-muss-

sich-mit- ihren- eigenen- politischen- Handlungsmöglichkeiten,- ihrer- eigenen- (gegebenenfalls-

mangelnden)-politischen-Professionalität-auseinandersetzen“- (S.328).-Martin-erwähnt-diesF

bezüglich-das-dritte-Mandat-der-Profession-Soziale-Arbeit:-„Daran-muss-man-denken“.-So-soll-

der-politische-Auftrag-getragen-sein-von-wissenschaftlichen-Methoden,-dem-Ethikkodex-und-

den-Menschenrechten.- Petrusic- äussert- sich- in- ähnlicher-Weise:- „Das- Trippelmandat- verF

pflichtet-uns,-politisch-zu-versuchen,-eine-gesellschaftliche-Wirkung-zu-erzielen“.-Es-gibt-den-



6- SOZIOKULTURELLE-ANIMATION-UND-IHRE-POLITISCHE-VERANTWORTUNG-
-
-

- - 79-

Soziokulturellen- AnimatorInnen- eine-weitere- Legitimation- und-Orientierung- für- das- politiF

sche-Handeln.-PreliczFHuber-fordert:-„Wenn-ihr-euren-Job-behalten-wollt,-müsst-ihr-politisch-

sein,-denn-wir-sind-die-Ausführenden-von-sozialpolitischen-Entscheiden“.-

-

Offenheit-

Der-Berufskodex-verpflichtet-die-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-„sich-in-unterschiedlichen-

Arbeitsfeldern,-auf-unterschiedliche-Organisationsebenen-und-in-unterschiedlichsten-SektoF

ren-einzusetzen,-wo-sie-mit-unterschiedlichen- individuellen-oder-kollektiven-Adressatinnen-

und-Adressaten,-die-mit-unterschiedlichen-Themen,-Aufgaben-oder-Herausforderungen-konF

frontiert- sind“- (Art.- 6- Abs.- 1).- Die- Offenheit- spricht- auch-Müller- (2001)- an.- Nach- ihm- beF

schränkt-sich-die-„Einflussnahme-bzw.-die-Einflussnahmemöglichkeit-der-Sozialen-Arbeit-(.-.-.)-

keineswegs-nur-auf-die-Sozialpolitik,-sondern-F-vor-allem-auf-kommunaler-Ebene-F-auf-eine-

ganze-Reihe-auch-anderer-Politikfelder-(z.B.:-Verkehrspolitik,-Gesundheitspolitik,-BildungspoF

litik,-Öffentlichkeitspolitik)“-(S.146).-Perroud-führt-aus:-„Das-Interesse-liegt-auf-den-übergeF

ordneten-Themen,-die-Lebenswelt-der-AdressatInnen-spielt-aber-auf-lokaler-Ebene.-Man-ist-

entrüstet,-was-die-UNOFVollversammlung-entscheidet,-ist-aber-noch-nie-an-einer-GemeindeF

versammlung-gewesen.-Natürlich- spielen-die-übergeordneten-Themen-eine-wichtige-Rolle,-

aber-man-darf- die- Vorgänge- im-Kleinen,-welche- die-AdressatInnen- in- ihrer-Umwelt- direkt-

betreffen,- nicht- vergessen“.-Die-Offenheit- für- die-Anliegen-und- Themen- gehen- einher-mit-

der-Abgrenzung-der-eigenen-Interessen.-PreliczFHuber-bekräftigt-dies:-„Es-braucht-eine-stete-

gemeinsame-und- individuelle- Reflexion,- damit-man-die- Zielgruppe- nicht- instrumentalisiert-

für-eigenen-Ideen-oder-Einstellungen“.-Perroud-verbindet-dies:-„Es-wäre-eine-BankrotterkläF

rung,- wenn- wir,- als- Soziokulturelle- AnimatorInnen,- die- Themen- selektieren- würden.- Wir-

müssen-für-alle-Themen-offen-und-wertfrei-sein.-Das-ist-professionelle-Abgrenzung“.-Er-zieht-

nach:- „Die- kleinen-Erfolge-machen- Lust- auf-weiteres.- Es- geht-nicht-darum,- von-Anfang-an-

grosse-Bögen- zu- schlagen.-Das- realisieren- viele- nicht- und- sind- vom-Misserfolg- enttäuscht.-

Man- kann- etwas- bewirken,- aber- es- dauert- eventuell- sehr- lange- oder- die- Veränderung- ist-

wahnsinnig- klein“.- Als- eine- wichtige- Kompetenz- sieht- Borek- den- Umgang- mit- Kontakten:-

„Kontakt-mit-Leuten-aufzunehmen,-mit-denen-man-das-Heu-nicht-auf-derselben-Bühne-hat,-

deren-Meinung-und-Haltung-nicht- teilt,- das- ist- schwierig.-Über-diesen-Schatten-muss-man-

springen- können.- Das- ist- nicht- einfach,- aber- sehr- hilfreich“.- Die- Fachpersonen-waren- sich-

einig,-dass-eine-offene-und- interessierte-Grundhaltung-zur-Umsetzung-des-politischen-AufF

trages- elementar- ist.- Perroud- hält- fest:- „Es- braucht-mehr- als- ein-Grundinteresse,- um- sich-

einzubringen.-Wenn-es-dich-Überwindung-kostet,-kannst-du-nie-gewinnen.-Es-muss-Freude-

machen-und-du-musst-hinter-deinen-Handlungen-stehen-können“.-

-
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6.3- Teilsynthese-

Die-Dimensionen-des-politischen-Handelns-nach-Rieger-beinhalten-unterschiedliche-Rollen.-

Dieses-Bewusstsein-ist-obligat-für-die-Wahrnehmung-der-politischen-Verantwortung.-ReflexiF

vität-muss-mit-dem-Rollenbewusstsein-einhergehen.-Soziokulturelle-AnimatorInnen-müssen-

sich-stets-vergegenwärtigen,-in-welcher-Rolle-sie-handeln.-Diese-einzelnen-Rollen-innerhalb-

der-Dimensionen-verbinden-sich-konstant-mit-den-Kompetenzen-des-Modells-employability.-

Die-Umsetzung-der-unterschiedlichen-Rollen-muss-beispielsweise-immer-adressatengerecht-

ausgeübt-werden,-ob-die-Zielgruppe-der-Stadtrat-oder-eine-Gruppe- Jugendlicher- ist.-Diese-

Anforderung- ist-anspruchsvoll-und-es-muss- immer-wieder- in-das-Bewusstsein-gerückt-werF

den,-dass-es-keine-allgemeingültige-Patentlösung-gibt.-

-

Wie-Rieger- (2010)- festhält,- sollen-und-müssen-nicht-alle-Fachpersonen-der-Sozialen-Arbeit-

wesentliche- Teile- der- Arbeitszeit- für- politisches- Handeln- aufwenden- –- gleichwohl- sollte-

sie/er-sich-doch-stets-der-politischen- Implikationen-des-eigenen-Handelns-bewusst-sein.-Er-

begründet- dies- mit- der- Arbeitsteilung.- „Arbeitsteilung- erlaubt- Spezialisierung.- Dies- gilt-

selbstverständlich- auch- für- die- Erfüllung-des- politischen-Auftrags“.- (.- .- .)- „Je- nach-Position-

und-Arbeitsauftrag-variieren-Zuständigkeiten-auch-für-politisches-Handeln“-(S.14).-Bereits-in-

der-Herleitung-der-politischen-Kompetenz-wurde-aufgezeigt,-dass-nicht-jede/r-politisch-aktiv-

sein-muss.-Viel-wichtiger- ist-Vernetzung-mit-politischen-Repräsentationspersonen,-die- sich-

für-relevante-Anliegen-engagieren-könn(t)en.-Auch-Martin-bestätigt-dies:-„Es-ist-nicht-nötig,-

dass- alle- in- der- Öffentlichkeit- auftreten,- das- wäre- eventuell- auch- in- der- Gesellschaft- ein-

schlechtes-Image“.-

-

Um-politisch-zu-handeln,-braucht-es-zusätzlich-eine-Reflexion-der-eigenen-Kompetenzen.-Die-

Auseinandersetzung-mit-dem-Modell-employability-und-den-eigenen-Fertigkeiten,-stellt-nach-

Richter-(2011)-auch-eine-Reflexion-des-eigenen-Wirkens-dar.-Die-Fähigkeiten,-die-das-Profil-

ausmachen,-müssen-immer-wieder-geübt-und-reflektiert-werden.-Eine-aktive-und-stete-AusF

einandersetzung-mit- der- eigenen-employability- ist-massgebend- für- eine- dauerhafte-HandF

lungsfähigkeit- (S.97).- Die- charismatischen- Züge- ergeben- sich- durch- das- ideale- ZusammenF

spiel- der- einzelnen- Kompetenzen- und- durch- die- Fähigkeit,- die- eigene-Arbeit- zu-würdigen.-

Hinzu-kommt-die-Anerkennung-der-Mitarbeitenden-oder-Personen,-die- im-Umfeld-agieren-

(ib.,-S.95).-Die-für-das-politische-Handeln-relevanten-Kompetenzen-können-durch-aktive-AusF

übung-angeeignet-werden.-Erst-durch-das-konkrete-Handeln-kann-die-eigenen-Aktion-reflekF

tiert-und-wenn-nötig-angepasst-werden-(S.11F12).-Gemäss-Richter-(2011)-kann-employability.

die-Reflexivität- steigern,- da-das- Individuum- jeweils- verschiedene-persönliche-Aspekte-mitF
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einander-in-Verbindung-bringt-und-betrachtet-(S.97).-Diese-Aussagen-werden-auch-von-den-

Fachpersonen-aus-der-Praxis-unterstützt.-In-den-ExpertInnenFGesprächen-wird-klar,-dass-die-

eigene-Haltung-respektive-das-innere-Feuer-elementar-sind.-

-

6.4- Fazit-

Die-aufgeführten-vier-Methoden-politischen-Handelns-sind-nur-angedacht,-lassen-sich-aber-in-

die-Praxis-umsetzen-und-sollen-anregen,-die-eigene-Arbeitsweise-anzupassen-und-den-HandF

lungsspielraum-zu-hinterfragen-und-auszunutzen.-Neben-diesen-Methoden-steht-das-Modell-

employability- zur-Unterstützung-der-Analyse-der-eigenen-Kompetenzen.- Jede/r-SoziokultuF

relle-AnimatorIn-bringt-die-nötigen-Kompetenzen-mit.-Somit-fällt-die-politische-Kompetenz,-

die- ein- Fangbecken- verschiedener- Kompetenzen- darstellt,- bei- jeder- Person-wieder- anders-

aus.-Dadurch-ist-jede/r-Soziokulturelle-AnimatorIn-grundsätzlich-fähig-professionell-politisch-

zu-handeln.-Die-Kompetenzen-müssen-einfach-schematisch-erkannt-und-gefördert-werden.-

-

Mit- diesem- Fazit- lässt- sich- die- dritte- leitende- Fragestellung- beantworten.- Neben- den- vier-

Methoden-und-den-FachF,-SozialF-und-Selbstkompetenzen-hat-die-eigene-Einstellung-zur-poliF

tischen-Verantwortung-eine-hohe-Bedeutung.-Das-innere-Feuer-bestimmt-schlussendlich-den-

Entscheid- in-die-Aktion-zu-treten.-Alle-Komponenten-müssen- immer-wieder-reflektiert,-anF

gepasst-und-erweitert-werden.-Grundlage-eines-jeden-Handelns-ist-das-Wissen-über-die-poliF

tischen-Strukturen-und-wichtigen-Personen-der-formellen-Politik-des-eigenen-ArbeitsumfelF

des.-Erst-wenn-dieses-Wissen-vorhanden- ist,- können-die-anderen-Kompetenzen-das-politiF

sche-Handeln-unterstützen.-

-

-

-
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7- SCHLUSSFOLGERUNGEN-

In-diesem-Kapitel-wird-der-Bogen-zum-ersten-Kapitel-gespannt.-Neben-der-Essenz-aus-den-

drei-Hauptfragestellungen-wird-eine-ganzheitliche-Synthese-dargelegt.-Die-aufgestellten-TheF

sen-werden-nochmals-aufgegriffen-und-die-gewonnenen-Erkenntnisse-in-Form-von-Appellen-

an- Fachpersonen- der- Soziokulturellen- Animation- und- an- Bildungsinstitutionen- abgeleitet.-

Dieses-Kapitel-schliesst-mit-dem-persönlichen-Schlusswort.-

-

7.1- Beantwortung-der-Fragestellungen-

Nachfolgend-werden-anhand-der-drei- Leitfragen-die-Konklusionen- für- jedes-Kapitel- dargeF

legt.-

-

7.1.1- Essenz-der-Fragestellung-1-

Die-erste-leitende-Fragestellung-lautet:-Welche-Mandate-hat-die-Soziale-Arbeit-im-politischen-

System-in-der-Schweiz?-

-

Politik-und-politisches-Handeln-(Kapitel-2)-

Für-die-Profession-Soziale-Arbeit-ist-der-moderne-Politikbegriff,-der-die-formelle-wie-auch-die-

informelle-Politik-umfasst,-von-Relevanz.-Die-Soziale-Arbeit-kann-einen-Beitrag-zur-DemokraF

tisierung- F- insbesondere- im-Bereich-der- informellen-Politik- F- leisten.-Die-unterschiedlichen-

MitwirkungsF-und-Einflussmöglichkeiten-für-Einwohnende-eines-Staates-erzeugen-MachtgeF

fälle.-In-der-täglichen-Arbeit-ist-die-Soziale-Arbeit-mit-dieser-Machtthematik-konfrontiert.-Das-

Modell-policy)cycle-zeigt-die-Prozessphasen,-die-ein-politischer-Inhalt-durchläuft.-Durch-diese-

Phasen-wird-ersichtlich,-wo-Einfluss-genommen-werden-kann.-Es-unterstützt-und-fördert-das-

politische-Verständnis-sowie-politisches-Handeln.-

-

Soziale-Arbeit-als-Profession-(Kapitel-3)-

Das-(AbhängigkeitsF)Verhältnis-von-Sozialer-Arbeit-und-Politik- ist-historisch-bedingt.-Seit- jeF

her- ist- Soziale- Arbeit- beeinflusst- von- der- allgemeinen- kulturellen,-wirtschaftlichen,- gesellF

schaftlichen-und-vor-allem-politischen-Entwicklung.-Dies-widerspiegelt- sich- in-der-EntwickF

lung-der-internationalen-Definition-Sozialer-Arbeit,-welcher-ein-langer-Aushandlungsprozess-

vorausging.-Diese-hebt-die-dynamischen-und-die-Entwicklung-fördernden-Seiten-Sozialer-ArF

beit- hervor.- Durch- Erweiterung- des- Doppelmandats- zum- Tripelmandat,- können- sich- FachF
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personen-gegenüber-ihren-KlientInnen-und-Zielgruppen,-der-Trägerschaft,-den-FinanzgebenF

den-und-der-formellen-Politik-kritisch-reflexiv-distanzieren-und-das-dritte-Mandat-als-LegitiF

mation-für-politisches-Handeln-beiziehen.-

-

Soziale-Arbeit-und-ihr-politisches-Selbstverständnis-(Kapitel-4)-

Die-Politikimmanenz-der- Sozialen-Arbeit-wird- in-der-Diskussion-um-ein-politisches-Mandat-

sowohl- von-der- ProF-wie- auch-der- ContraFPosition-betont.-Das- unterschiedliche- SelbstverF

ständnis- der- Fachpersonen- sowie-die-Uneinigkeit- der- Terminologie- erschweren- jedoch-ein-

gemeinsames,- politisches-Verantwortungsbewusstsein- innerhalb-der-Profession- Soziale-ArF

beit.- Soziale-Arbeit- verfügt-mit-dem-Tripelmandat-über-eine-politische-Verantwortung-wie-

auch-Legitimationsgrundlage-für-politisches-Handeln.-Die-politische-Verantwortung-manifeF

stiert-sich-in-unterschiedlichen-Rollen,-die-Fachpersonen-bei-ihrer-Umsetzung-innehaben:-Sie-

können- sowohl- als- Politikumsetzende,- als- Soziallobbyierende,- als- Politikberatende- und- als-

politisch-Bildende-auftreten-und-agieren.-

-

7.1.2- Essenz-der-Fragestellung-2-

Die-zweite- leitende-Fragestellung- lautet:-Wo-verortet-sich-die-Soziokulturelle-Animation- im-

Diskurs-um-die-politische-Verantwortung?-

-

Soziokulturellen-Animation-und-soziale-Kohäsion-(Kapitel-5)-

Die-gesellschaftliche-Aufgabe-der-Soziokulturellen-Animation- ist-die-Förderung-der-sozialen-

Kohäsion.-Während-die-formelle-Politik-durch-das-Setzen-von-weitreichenden-RahmenbedinF

gungen-Systemintegration-betreibt,-steht-die-Soziokulturelle-Animation-für-Sozialintegration-

und-fördert-damit-den-gesellschaftlichen-Zusammenhalt.-Mit- ihrer-Positionierung-zwischen-

System-und-Lebenswelt- vermittelt- sie-dort,-wo- sich-Kommunikationsprobleme- infolge- fehF

lender-Austauschbeziehungen-ergeben.-Sie-wirkt-damit-dem-Auseinanderklaffen-von-System-

und-Lebenswelt-entgegen.-Die-Positionierung-im-gesellschaftlichen-Mittelfeld-ermöglicht-der-

Soziokulturellen-Animation-den-notwendigen-Handlungsspielraum,-um-sich-als-Vermittlerin-

in- das- soziale- Geschehen- einzumischen.- Sie- ist- gefordert,- ihre- politische- Verantwortung-

wahrzunehmen-und-durch-politisches-Handeln-den-gesellschaftlichen-Zusammenhalt-zu-förF

dern.-

-

7.1.3- Essenz-der-Fragestellung-3-

Die-dritte- leitende-Fragestellung-lautet:-Welche-Praxisinstrumente-benötigen-SoziokulturelF

len-AnimatorInnen,-um-die-politische-Verantwortung-in-der-Alltagspraxis-wahrzunehmen?-

-
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Soziokulturelle-Animation-und-ihre-politische-Verantwortung-(Kapitel-6)-

Politikmachen-gehört-zum-fachlichen-Auftrag-der-Soziokulturellen-Animation.-Die-praktische-

Verwirklichung- F- in-welchem-Umfang-und- in-welcher-Form-politisches-Handeln-erfolgt- F- ist-

grösstenteils-vom-persönlichen-Engagement-der-Fachpersonen-abhängig.-Der-vielfältige-AufF

trag-politischen-Handelns-beinhaltet-vier-Dimensionen-respektive-Umsetzungsmethoden:-die-

Politikimplementation,- das- Soziallobbying,- die- Politikberatung- und- die- politische- Bildung.-

Zusätzlich-unterstützt-das-ökonomische-Modell-employability-die-Soziokulturellen-AnimatoF

rInnen- in-der-Umsetzung- ihrer-politischen-Verantwortung.-Employability.beinhaltet-GrundF

kompetenzen-für-politisches-Handeln-und-besteht-aus-fachlichen-Kompetenzen,-SozialF-und-

Selbstkompetenzen-sowie-der-Einstellung/Haltung.-Die-persönliche,-stetige-AuseinandersetF

zung-mit-dem-Modell-und-den-eigenen-Kompetenzen-stellt-eine-Reflexion-des-eigenen-WirF

kens-dar.-Sie-ist-massgebend-für-eine-dauerhafte-Handlungsfähigkeit.-Durch-aktive-Ausübung-

respektive- konkretes- politisches-Handeln,- können-Aktionen- reflektiert- und-wo-nötig- angeF

passt-werden.-

-

7.2- Synthese-

In- der- formellen- Politik-werden- Entscheide- getroffen,-welche- für- alle- Personen- gelten.- Im-

Schweizer- System-dürfen- jedoch- nur-Menschen-mitbestimmen,- die- über- die- dazu- nötigen-

politischen- Rechte- verfügen.- Daraus- ergibt- sich,- dass- Personen- von- politischen- EntscheiF

dungsprozessen- ausgeschlossen- werden.- Die- Soziokulturelle- Animation- hat- durch- ihre- inF

termediäre-Position-zwischen-System-und-Lebenswelt-den-Auftrag,-Anliegen-gegenseitig-zu-

vermitteln-und-zu-übersetzen.-Einerseits-kann-sie-die-formelle-Politik-mit-ihrem-KontextwisF

sen-zur-Lebenswelt-unterstützen-und-als-Fachperson-Politikberatung-anbieten,-sich-als-SoziF

allobbyistin-anwaltschaftlich-einsetzen-und- sich- in-der-Politikimplementation-aktiv-einbrinF

gen.- Anderseits- kann- sie- die- informellen- politischen- Prozesse- fördern,- damit- sich- die- LeF

benswelt- vernetzt- und- engagiert.-Dazu-benötigt- es- einerseits- die-Aktivierung-der- BevölkeF

rung-aber-auch-deren-politische-Bildung.-Die-Soziokulturelle-Animation-kann-durch-Projekte-

und-Angebote-in-einem-Gemeinwesen-politische-Bildung-anbieten-und-dadurch-die-EinwohF

nerInnen-aktivieren,-ihre-Rechte-auf-Mitbestimmung-einzufordern.-

-

Damit- die- Soziokulturellen- AnimatorInnen- diese- Aufgaben- und- Funktionen- wahrnehmen-

können,- ist- das-Wissen-über-die-politischen-Gegebenheiten-und-Prozesse- zentral.-Weitere-

Kompetenzen- wie- beispielsweise- die- Auftrittskompetenz,- die- Empathie,- das- VernetzungsF

bewusstsein-und-die-Offenheit-gegenüber-Themen-und-Personen-unterstützen-das-politische-

Handeln.- Als- besonders-wichtig- gilt- die- eigene- Einstellung- gegenüber- der- politischen- VerF
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antwortung.-Diese-Verantwortung-und-das-politische-Handeln-von-Soziokulturellen-AnimatoF

rInnen-muss-bewusst-gefördert-und-reflektiert-werden.-Mit-der-bewusste-Annahme-der-poliF

tischen-Verantwortung-F-einem-Ja-zur-politischen-Verantwortung-F-können-Fachpersonen-der-

Soziokulturellen-Animation-das-Potential-politischen-Handelns-ausschöpfen.-Das-TripelmanF

dat-gibt-der-Soziokulturellen-Animation-die-Legitimation,-sich-politisch-einzubringen.-Die-poF

litische-Verantwortung- ist- in-Aufträgen- von- Institutionen-oder- Stellenbeschrieben-nur- teilF

weise-enthalten.-Durch-Argumentation-und-mithilfe-des-Tripelmandats-können-SoziokultuF

relle-AnimatorInnen-den-Auftrag-der-eigenen-Anstellung-entsprechend-anpassen.--

-

Beachtet-werden-muss-jedoch-die-Gefahr,-Stellvertretungspolitik-zu-betreiben-und-somit-die-

eigenen-und/oder-professionspolitischen-Interessen-als-die-der-Lebenswelt-zu-verstehen-und-

zu-behandeln-oder-die-Zielgruppen-zu-beeinflussen.-Durch-diese-Auslegung-politischen-HanF

delns- erhält- die-Machtthematik- an-Gewicht- in-der-Arbeit- der- Soziokulturellen-AnimatorInF

nen,-was- verhindert-werden-muss.- Eine- stete-Auseinandersetzung-und-Rücksprechung-mit-

den-Zielgruppen-ist-evident.-Durch-die-kritische-Reflexion-in-einer-kollegialen-BeratungsF-und-

Vernetzungsrunde- unter- Soziokulturellen- AnimatorInnen- oder- anderen- Fachpersonen- der-

Sozialen-Arbeit-kann-die-Machtthematik-thematisiert-werden.-

-

Die-vorliegende-Arbeit-konnte-ansatzweise-Praxisinstrumente-für-die-Umsetzung-der-politiF

schen-Verantwortung-generieren.-Die- in-Kapitel-6-angebotenen-Methoden-und-das-Modell-

employability-stellen-eine-Auswahl-an-Umsetzungsmöglichkeiten-dar.-Weiter-zeigt-die-Arbeit-

auf,-welches-Wissen-bei-den-Fachpersonen-der-Soziokulturellen-Animation-vorhanden-sein-

muss,-um-sich- in-den-politischen-Prozessen-einzubringen-und-sie-mit-gestalten-zu-können.-

Ob-es-(weitere)-konkrete-Praxisinstrumente-gibt-respektive-benötigt,-bleibt-in-dieser-Arbeit-

unbeantwortet.- Dennoch- konnten- verschiedene- Wege,- Rollen- und- Methoden- dargelegt-

werden,-wie-sich-Fachpersonen- im-politischen-Kontext-zurechtfinden-und-sich- in-politische-

Prozesse-einbringen-können.-So-zeigt-u.a.-das-Modell-policy)cycle-auf,-wo-und-wie-grundsätzF

lich-auf-die-formelle-Politik-eingewirkt-werden-kann.-

-

7.2.1- Thesenbearbeitung-

Zu-Beginn-der-BachelorFArbeit-wurden-drei-wegleitende-Thesen-aufgestellt.-Sie-werden-noch-

einmal-aufgenommen-und-abschliessend-betrachtet.-

-

Viele-Fachpersonen-der-Soziokulturellen-Animation-verstehen-unter-politischem-Handeln-die-

ParteiF-und-nicht-die-Fachpolitik.-Daher-sind-sie-zögerlich-bei-der-Diskussion-um-politisches-

Handeln.-
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Wie- sich- in- der- Diskussion- um- ein- politisches-Mandat- Sozialer- Arbeit- gezeigt- hat,- ist- das-

Selbstverständnis-der-Fachpersonen-von-grosser-Bedeutung.-Zentral-ist-das-persönliche-PoliF

tikverständnis.-Ein-klassisches-Verständnis-von-Politik-unterstützt-den-Fokus-auf-Parteipolitik.-

Somit-wird-die-eigene-Person-nicht-als-mögliche-politisch-aktive-Person-ohne-ParteizugehöF

rigkeit-gesehen.-Hinzu-kommt-das-eigene-Professionsverständnis,-ob-das-Doppelmandat-zu-

einem-Tripelmandat-erweitert-wird.-Welche-Mandate-die-Soziale-Arbeit-innehat-ist-massgeF

bend-für-das-Selbstverständnis-respektive-die-eigene-Professionshaltung.-Eine-Erkenntnis-aus-

der-vorliegenden-Arbeit-ist,-dass-die-Befürwortenden-eines-Tripelmandates-vorwiegend-den-

modernen- Politikbegriff- zur- Argumentation- beiziehen- und- politisches- Handeln- durch- das-

dritte-Mandat- legitimieren.- Bevor- über- die- politische- Verantwortung- und- politisches- HanF

deln-diskutiert-werden-kann,-ist-es-obligat,-die-Begrifflichkeiten-und-das-Selbstverständnis-zu-

reflektieren-respektive-zu-definieren.-

-

Die-Soziokulturellen-AnimatorInnen-handeln-im-Arbeitsalltag-bereits-politisch-und-haben-dies-

in-ihre-Arbeit-integriert.-Deshalb-wird-die-politische-Arbeit-nicht-spezifisch-ausgewiesen.-

-

Die-Debatte- um-ein- politisches-Mandat- Sozialer- Arbeit- offenbarte- die- Politikimmanenz- im-

Alltagshandeln- der- Soziokulturellen- AnimatorInnen.- Inwiefern- das- politische- Handeln- im-

Arbeitsalltag- integriert- ist,- hängt- vermutlich- mit- dem- bewussten- Umgang- der- politischen-

Verantwortung-der-Fachpersonen-zusammen.-Ob-sich-dieses-Bewusstsein-zeigt-und-wodurch-

es-sich-im-Arbeitsalltag-äussert,-konnte-nicht-abschliessend-bearbeitet-werden.-

-

In-der-Vernetzung-unter-Soziokulturellen-AnimatorInnen-wird-politisches-Handeln-nur-selten-

thematisiert.-Durch-diesen- fehlenden-Austausch-entsteht-der-Eindruck,-dass-nicht-politisch-

gehandelt-wird.-

-

Da-sich-politische-Verantwortung-unterschiedlich-umsetzen-lässt-und-Soziokulturelle-AnimaF

torInnen- je- nach- Situation- in- verschiedenen- Rollen- agieren,- scheint- die- Umsetzung- anF

spruchsvoll-und-die-Thematik-von-grosser-Relevanz-für-professionelle-Netzwerke.-Bevor-sie-

in-die-Netzwerke-einfliessen-kann,-benötigt-es-das-Bewusstsein-einer-politischen-VerantworF

tung-und-somit-die-persönliche-Überzeugung,-dass-politisches-Handeln-wichtig-ist-und-immer-

wieder- thematisiert- und- ausgetauscht-werden- soll.- Politisch- gehandelt-wird- bereits- in- der-

alltäglichen-Arbeit-der- Soziokulturellen-Animation.-Das-Bewusstsein-darüber-würde- jedoch-

das-Deklarieren-des-politischen-Handelns,-die-Reflexivität-und-die-Diskussion-über-konkrete-

Handlungsansätze-respektive-Umsetzungsmöglichkeiten-fördern.-

-
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7.2.2- Appell-

-

Durch-die-vorangegangenen-Erkenntnisse-lassen-sich-Appelle-an-die-Praxis-und-die-BildungsF

institutionen-ableiten.-

-

...an-die-Soziokulturellen-AnimatorInnen-

Soziokulturelle- AnimatorInnen- sollen- die- politische- Verantwortung-mit- ihrem- ProfessionsF

wissen-und-den-vorhandenen-Ressourcen-aktiv-wahrnehmen-und-durch-politisches-Handeln-

umsetzen.-

-

Bewusste-Handlung-

Die- Auseinandersetzung- und- Verwendung- des- modernen- Politikbegriffes- unterstützt- das-

aktive-Wahrnehmen-von-politischer-Verantwortung.-Hinzu-kommt-das-Selbstverständnis-der-

Profession- in-Hinblick- auf- das- Tripelmandat.-Wenn- aktiv- und-bewusst- gehandelt-wird- und-

dies- in-die-Alltagspraxis- integriert-wird,-können-sich-Fachpersonen-in-den-jeweiligen-Rollen-

besser-abgrenzen.-Dies-bewirkt-einen-bewussten-Umgang-mit-den-unterschiedlichen-Rollen,-

Methoden-und-den-eigenen-Kompetenzen.-

-

Vernetzung-

Die-Vernetzung- ist-ein-wesentlicher-Aspekt-der-Soziokulturellen-Animation.-Einerseits-müsF

sen-sich-die-Fachpersonen-im-Arbeitsumfeld-vernetzen,-das-heisst-in-der-Gemeinde-oder-im-

jeweiligen-Kanton.-Damit-besitzen-sie-unterstützende-Kräfte-von-EinwohnerInnen,-aber-auch-

von- der- formellen- Politik.- Das-Wissen,-wer-wann- zur- Hilfe- gezogen-werden- soll- oder-wer-

welchen-Einfluss-hat,- ist-obligat,-um-nach-der-Bewusstseinsbildung-auch-aktiv- in-die-HandF

lung-zu-treten.-Andererseits-sollen-sich-Soziokulturelle-AnimatorInnen-mit-anderen-FachperF

sonen-der-Sozialen-Arbeit-oder-der-Soziokulturellen-Animation-austauschen-und-sich-gegenF

seitig-stärken.-Dies-kann-beispielsweise- in-bestehenden-Vernetzungsgefässen-wie-kantonaF

len-Austauschplattformen-geschehen.-Wenn-das-Bewusstsein- für-die-politische-VerantworF

tung- in-den-Vernetzungsgefässen-vorhanden- ist,-könnten-sich-überdies-Arbeitsgruppen-bilF

den,-wie-dies-bereits-bei-Neuen-Medien,-der-Genderarbeit-oder-der-Mobilen-Arbeit-stattfinF

det.-

-

Intermediäre-Rolle-aktiv-wahrnehmen-

Soziokulturelle-AnimatorInnen-müssen-sich-bewusst- sein,-dass- ihr-Professionswissen-sowie-

das-Wissen-über-die-Gemeinde,-den-Kanton-etc.-für-die-formelle-Politik-relevant-sind.-In-ihrer-

intermediären- Rolle- hat- die- Soziokulturelle- Animation- einen- KommunikationsF- respektive-
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Vermittlungsauftrag.- Er- ermöglicht- und- legitimiert- das- Agieren- zwischen- System- und- LeF

benswelt.-Die-Soziokulturelle-Animation-hat-nicht-nur-spezifisches-Wissen-zu-einem-PolitikF

bereich.- Sie- besitzt- dank- ihrem-Beziehungsnetz-wertvolles-Wissen- über- das-Gemeinwesen-

und-damit-über-die-Lebenswelt-der-EinwohnerInnen.-Dieses-Wissen- ist- für-AmtspolitikerInF

nen-von-grosser-Wichtigkeit.-Für-die-Profession-Sozialen-Arbeit-und-somit-auch-die-FachrichF

tung- Soziokulturelle- Animation- ist- ein- starkes- Profil- zentral,- um- von- aussen- als- Profession-

und-wertvolle-Informationsressource-wahrgenommen-zu-werden.-Auf-diese-Weise-wird-die-

fachliche-Beratung-der-Fachpersonen-in-politischen-Belangen-eher-beigezogen.-

-

...an-Bildungsinstitutionen-

Bildungsinstitutionen-tragen-ebenfalls-Mitverantwortung,-das-politische-Handeln-der-StudieF

renden-durch-geeignete-Lerninhalte-zu-fördern.--

-

Lehrplan-

Die-Bildungsinstitutionen-sind-mitverantwortlich,-dass-Soziokulturelle-AnimatorInnen-in-ihrer-

Ausbildung- das- theoretische- Rüstzeug- für- politisches- Handeln- erhalten.- Einerseits-müssen-

politische-Prozesse-und-Einflussmodelle-klar-sein,-andererseits-soll-die-Position-der-SoziokulF

turellen-Animation-in-einem-demokratischen-Land,-in-Verwendung-des-modernen-PolitikverF

ständnis- bewusst- verortet- werden.- Die- politische- Verantwortung- und- das- professionelle-

Selbstverständnis-sollen-während-der-Ausbildung-gestärkt-werden.-Dadurch-soll-sich-die-HalF

tung-einer-politischen-Verantwortung-bilden-und-festigen.-

-

Zusammenarbeit-mit-Praxis-

Studierende- der- Soziokulturellen- Animation- sollen-während- der- Ausbildung-Möglichkeiten-

geboten-werden,- sich-mit- politischen-Gremien- und-deren- Prozessen- auseinanderzusetzen.-

Studierende- sollen- im-direkten-Kontakt-mit-Praxisinstitutionen-politische-Prozesse-miterleF

ben.-Damit-wird-die-Theorie-erlebbar-gemacht,-was-wiederum-die-Haltung-und-die-ProfessiF

onsidentität- stärkt.- Die- Studierenden- können- sich- in- diesen- Lernfeldern-wertvolle- KompeF

tenzen- wie- die- Auftrittskompetenz- oder- der- bewusste- Umgang- mit- verschiedenen- AnF

spruchsgruppen-aneignen-oder-weiterentwickeln.-

-
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7.3- Offene-Fragen-und-weiterführende-Fragestellungen-

1.) Mit-dem-Verständnis-des-Subsumtionstheorems-wird-angenommen,-dass-das-TripelF

mandat- auch- für- die- Soziokulturelle- Animation- als- Fachrichtung- der- Profession-

Soziale- Arbeit- geltend- gemacht- werden- kann.- Inwiefern- sich- jedoch- das- SpanF

nungsverhältnis-des-Doppelmandates-auf-die-Soziokulturelle-Animation-übertraF

gen-lässt,-tauchte-als-Frage-in-den-Recherchen-und-Fachgesprächen-immer-wieder-

auf.- Der- Arbeitskontext- der- Soziokulturellen- Animation- bewegt- sich- meist- im-

freiwilligen-Bereich,-wobei-das-Spannungsverhältnis-zwischen-Hilfe-und-Kontrolle-

weniger-Brisanz-aufweist-als-in-Arbeitsfeldern-mit-Zwangskontext.-Dieser-ThemaF

tik-könnte-in-einer-weiteren-BachelorFArbeit-nachgegangen-werden.-

-

2.) Bei-der-Erstellung-dieser-BachelorFArbeit-wurde-über-das-aktuelle-politische-SelbstF
verständnis- Sozialer-Arbeit- recherchiert.- Ein-heutiges-Abbild-aus-der- SoziokultuF

rellen- Animation- in- der- Schweiz- konnte- nicht- generiert- werden.- Das- politische-

Selbstverständnis-der-Soziokulturellen-Animation- in-der-Schweiz-könnte- in-einer-

Forschungsarbeit-untersucht-werden.-

-

3.) In-den-ExpertInnenFGesprächen-wurde-das-Abstimmungsverhalten-innerhalb-der-ProF

fession-diskutiert.-Angesichts-der-professionsspezifischen-Verpflichtungen,-die-der-

Berufskodex-den-Fachpersonen-auferlegt,-ist-insbesondere-Art.-14-Abs.-3-interesF

sant.- Er- spricht- die- Fachpersonen- als- Privatpersonen- respektive- StaatsbürgerInF

nen- an:- „Die- Professionellen- der- Sozialen- Arbeit- setzen- sich- auch- mit- ihren-

staatsbürgerlichen-Mitteln- für- eine- soziale,- demokratische- Gesellschaft- ein,- die-

für-Solidarität-und-die-Wahrung-der-Menschenrechte,-für-Gleichberechtigung-und-

Gleichbehandlung-aller-Menschen-und-gegen-Diskriminierung-einsteht“.-Die- folF

gende-Fragestellung-könnte-daher-Ausgang-einer-Forschungsarbeit-sein:-Nehmen-

die- Soziokulturellen- AnimatorInnen- ihre- politische- Verantwortung- auch- privat-

wahr-und-sind-sie-im-Sinne-einer-Vorbildfunktion-kongruent-mit-ihrem-aktivierenF

den,-professionellen-Demokratisierungsauftrag?-

-

4.) Die-historische-Aufarbeitung-der-Sozialen-Arbeit-und-insbesondere-der-SoziokulturelF
len-Animation- in-der- Schweiz- ergab- sich-als- schwierig.-Die- geringe- Fachliteratur-

weist-Lücken-auf-und-könnte-ebenso-Ausgangspunkt-für-weitere-Fragestellungen-

darstellen.-

-
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5.) Schliesslich- konnte- kein- aktuelles,- berufsspezifisches- Abbild- der- Soziokulturellen-
Animation-gezeichnet-werden.-Beispielsweise-bleiben-Fragen-nach-der-geschlechF

terspezifischen-Verteilung-von-Arbeitsplätzen-innerhalb-der-Soziokulturellen-AniF

mation-offen.-Ebenso-fehlen- Informationen-zum-politischen-Selbstverständnis- je-

Fachperson- respektive- je-Geschlecht.- Innerhalb- einer- Forschungsarbeit- könnten-

diese-Fragen-angegangen-werden.-

-

7.4- Persönliches-Schlusswort-

Die-Autorinnen-blicken-im-Schlusswort-einerseits-zurück-auf-den-langen-AushandlungsF-und-

Arbeitsprozess-im-Zusammenhang-mit-der-Erarbeitung-dieser-BachelorFArbeit.-Andererseits-

wagen-sie-einen-Ausblick-zur-Thematik.-

-

Die-ThemenF-und-Gruppenfindung-für-diese-BachelorFArbeit-forderte-die-Autorinnen-heraus.-

Sie-waren- jedoch-angespornt,-das- letzte-Studienjahr- in-einem-motivierten-Team-und-einer-

spannenden-Fragestellung-zu-widmen.-Die-politische-Verantwortung-und-ihre-Umsetzung-in-

der- Alltagspraxis- von- Soziokulturellen- AnimatorInnen- interessierte- die- Autorinnen- seit- BeF

ginn-ihrer-berufsbegleiteten-Ausbildung.-Die-gemeinsame-Neugier-und-der-Anspruch-an-eine-

Literaturarbeit-mit-Bezug-zur-Alltagspraxis-begleitete-die-Gruppe.-Diese-BachelorFArbeit-bot-

die-Chance,-den-unbeantworteten-Fragestellungen-ausführlich-nachzugehen.-In-der-ErarbeiF

tung-konnte-das-vermittelte-Wissen-der-Hochschule-Luzern-–-Soziale-Arbeit- reflektiert-und-

vertieft-werden.-Darauf-aufbauend-wurde-Wissen-aus-den-Bezugsdisziplinen-generiert-und-

aufbereitet.-

-

Die-Autorinnen-kommen-zum-Schluss,-dass-ein-bekennendes-„JA-zur-politischen-VerantworF

tung!“- von- Seiten- der- Profession- aber- insbesondere- der- einzelnen- Fachpersonen- Sozialer-

Arbeit-unabdingbar-ist.-Politische-Verantwortung-und-politisches-Handeln-prägt-die-AlltagsF

praxis- und- kann- weder- negiert- noch- umgangen- werden.- Indem- sich- jede- Fachperson- beF

wusst- wird,- welches- professionelle- Selbstverständnis- ihre/seine- Handlungen- leitet- sowie-

welche-politische-Verantwortung-sich-daraus-ergibt,-kann-die-Profession-Soziale-Arbeit-und-

mit- ihr- die- Fachrichtung- der- Soziokulturellen- Animation- gestärkt- werden.- Die- AutorInnen-

möchten- ihre- FachkollegInnen-ermutigen-und- sie- dazu- auffordern,- sich-der- eigenen- sowie-

der-gemeinsamen-Auseinandersetzung-mit-der-politischen-Verantwortung-anzunehmen-und-

diese-bewusst- in-der-Alltagspraxis-zu- integrieren.-Die-Soziale-Arbeit-sowie-die-Fachrichtung-

der-Soziokulturellen-Animation-sind-sowohl-mit-Professionswissen-wie-auch-lokalem-Wissen-

über-die-Lebenswelt- ihrer-Zielgruppen-ausgestattet.-Mit-diesem-ausgeprägten-Profil,-getraF
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gen-von-selbstbewussten-Fachpersonen,-kann-sich-die-Soziale-Arbeit-respektive-die-SoziokulF

turelle-Animation-als-starke-Partnerin-in-der-formellen-Politik-etablieren.--

-
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