
Notizen zum Eingangs-Input auf der Podiumsdiskussion des Fachtags an der HAW zur 

(Re-)Politisierung Sozialer Arbeit (Sinah Mielich, 26.04.13)

1) Ist-Zustand: Inwieweit ist Soziale Arbeit politisch?

Ich beginne damit, was ich unter „politisch“ verstehe: politisch sind all diejenigen Tätigkeiten, 

Gegenstände und Fragestellungen, die das Gemeinwesen, das menschliche Zusammenleben 

betreffen – auch verstanden in Abgrenzung bzw. im Verhältnis zu der Rede von „der Politik“, die 

„irgendwo da oben“ mal wieder machtvoll etwas durchgesetzt habe.

Insofern ist Soziale Arbeit genauso politisch, wie jedes andere Fachgebiet und Handlungsfeld, weil 

sie nicht außerhalb von Gesellschaft sein kann und wie jedes Fach einen gesellschaftlichen Bezug 

hat. – Insofern hat jedes Fachgebiet ein politisches Mandat.

Allerdings sehe ich bei der Sozialen Arbeit im Besonderen ein Potential für kritische politische und 

pädagogische Arbeit und eine besondere gesellschaftliche Verantwortung – weil „sie“ ihren 

Gesellschaftsbezug und damit ihre Möglichkeiten der Analyse der bestehenden Verhältnisse nur 

schwer leugnen kann. In Folge des „Psychobooms“ und der Erstarkung der Einzelfallhilfe wurde 

das zwar versucht, die aktuelle Orientierung hin zur Sozialräumlichkeit zeigt aber eine Umkehr im 

Denken. Dennoch ist Soziale Arbeit nicht per se kritisch.

Die Grundlage von Sozialer Arbeit sehe ich in erster Linie in der Pädagogik. Das möchte ich kurz 

erläutern. 

Obwohl politisches Handeln jedes Handeln in Bezug auf das Zusammenleben ist, ist pädagogische 

und politische Arbeit nicht das Gleiche. Als Aufgabe von Pädagogik verstehe ich Vergesellschaftung 

bzw. Unterstützung bei der Vergesellschaftung, insbesondere bei der Identitätsbildung und 

Persönlichkeitsentwicklung. Als Pädagogin bin ich Kritikerin und versuche als diese  

Bildungsprozesse anzustoßen, kann dabei aber ebenfalls durch kritische Argumente von meiner 

Adressatin/meinem Adressaten gebildet werden – d.h. mein Gegenüber nehme ich als mündigen 

Menschen, als Subjekt wahr.

Erst im Ergebnis eines Bildungsprozesses kann sich ein Verständnis von Welt, das Bedürfnis- und 

Forderungsprofil (die Haltung) der Subjekte entwickeln, die dann in der Lage sind bewusst politisch 

zu agieren. Dementsprechend ist Pädagogik vorpolitisch. 

Die Frage dabei ist, wie diese Bildungsprozesse im Zusammenhang mit Professionellen im Sinne 

von kritischer Aneignung von Welt angestoßen werden bzw. wie vergesellschaftet wird: angepasst 

bzw. affirmativ, also systembejahend, oder kritisch, mit der Perspektive von Veränderung und 

Erweiterung der eigenen Handlungsfähigkeit.

Die gegenwärtige Wirtschafts- und Entwicklungskrise ist Ausdruck davon, dass das herrschende 



System nicht am Gemeinwohl des Menschen, sondern an der Profitmaximierung ausgerichtet ist – 

koste es was es wolle.

Insbesondere SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen, die die Folgen und die Widersprüche 

des Kapitalismus in ihrer Arbeit am deutlichsten mitbekommen (müssten), sind prädestiniert dafür, 

diese Zusammenhänge zu erkennen. Aber: Das herrschende System braucht die Soziale Arbeit – 

und jetzt verwende ich die alte Metapher – als „Feuerwehr“, wenn es zu sehr brennt, bzw. als 

„Löschtrupp“, damit es keinen Flächenbrand gibt, also möglicherweise einen Aufstand.

Diesbezüglich ein Beispiel: Um das kapitalistische System aufrechtzuerhalten, braucht es die 

soziale Spaltung und es (re-)produziert sie gleichzeitig zuverlässig. Sozialarbeit hat oftmals mit den 

„Abgehängten“ zu tun, die mit ihrer Hilfe noch und nöcher Bewerbungstrainings durchlaufen 

müssen, dies jedoch nicht etwa mit der Perspektive tatsächlich eine gesicherte und ausfinanzierte 

Arbeitsstelle zu bekommen, sondern um die herrschende Ordnung und die ihr zugrunde liegende 

Logik zu stützen. 

Kritische Soziale Arbeit durchschaut und erkennt dies, organisiert sich und setzt bei den 

AdressatInnen bewusst im Vorpolitischen an.

Die Grundlage dafür ist, mit den AdressatInnen ihre konkrete (nicht vermutete) Lebenswirklichkeit 

und ihre konkreten Lebensgestaltungsvorstellungen in den zu Blick nehmen und diese in 

Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen zu bringen – also gemeinsam zu 

reflektieren. 

Pädagogik ist also ein Teil von Politik – dementsprechend hat pädagogisches Handeln auch immer 

politischen Einfluss.

So hat alles, was wir als SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen tun, eine politische 

Wirkung...

...und dies in einer gesellschaftlichen Situation, in der es absolut notwendig ist, bewusst politisch zu 

handeln...

2) Notwendigkeit: Inwieweit ist politisches Handeln aktuell notwendig?

... weil es geprägt ist durch schreiende soziale Ungleichheit, die zunehmende 

Verbetriebswirtschaftlichung aller gesellschaftlichen Bereiche, unzähliger Kriege um Profit, der 

Umweltproblematik und massiver Armut, die nicht sein müsste.

Das dafür verantwortliche neoliberale Profit-, Wachstums- und Konkurrenz-Dogma ist darauf aus, 

(gesellschaftliche) Solidarität verkümmern zu lassen. Ebenso davon betroffen ist die Soziale Arbeit.

Unkritische Soziale Arbeit stützt die herrschende Ordnung, ist damit Akteurin dieser Politik, und 

auch kritische Soziale Arbeit ist eng verbunden mit der herrschenden Regierung/Politik (und das 



nicht zuletzt über die Finanzierung solcher Programme, Konzepte und Maßnahmen, die die 

neoliberale Logik aufgreifen).

Inzwischen gibt es in Hamburg deutliche Auswirkungen der Politik mit der Schuldenbremse. So 

wird z.B. die Unterfinanzierung der Hochschulen weiter vorangetrieben (Bsp.: an der Uni sollen 50 

ProfessorInnen-Stellen gekürzt werden; den Bereich des Außerschulischen soll es in der 

Erziehungswissenschaft am härtesten treffen, wenn die Pläne so umgesetzt werden) und 

außeruniversitär soll in den gesellschaftlichen Bereichen gekürzt werden, in denen am ehesten 

kritisches Potential verankert ist (Kultur und Soziales) und in denen am ehesten eine 

Durchmischung der sozialen Herkünfte stattfindet (Bsp.: Offene Kinder- und Jugendarbeit) 

Anstelle dessen wird Geld in bestimmte, der herrschenden Logik folgende Programme gesteckt wie 

z.B. in behavioristische Coolness-Trainingsprogramme, in denen es um reine Anpassung an die 

eigene missliche Lage geht, in denen der Fehler im Individuum gesucht (und vermeintlich 

gefunden) wird und die gesellschaftlichen Verhältnisse ausgeblendet werden. Jens Weidner z.B. 

profitiert davon sehr.

Die Politik mit der Schuldenbremse blockt jede Diskussion darüber, was sinnvollerweise finanziert 

werden sollte. Vielmehr geriert sie sich als technokratischer Sachzwang: „Wir müssen in diesen 

Bereichen kürzen – es gibt keine Alternative...“

Um etwas anderes, etwas besseres zu schaffen, orientiert am Gemeinwohl, ist es dringend an der 

Zeit die kapitalistische Logik anzugreifen und sich bei jeder politischen (An-)Forderung an die 

Soziale Arbeit zu fragen: Wem nützt es?

Für die pädagogische Arbeit von SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen bedeutet das, solche 

kapitalistischen Anforderungen und damit die Widersprüche des Systems offen zu legen, in dem 

Sinne ein wahrhaftiges Gegenüber zu sein und darauf aufbauend Bildungsprozesse anzustoßen. 

Für die politische Arbeit von SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen bedeutet das: 

analysieren, erkennen, sich organisieren, sich positionieren, sich öffentlich streiten, wachrütteln und 

provozieren – vor allem aber, nicht müde werden.

3) Ausblick: Welche Möglichkeiten des bewussten politischen Handelns gibt es für 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen?

Notwendig ist, dass sich die Soziale Arbeit zur kritischen Sozialen Arbeit entwickelt, einer Sozialen 

Arbeit, die mit der herrschenden Ordnung nicht einverstanden ist.

Darunter verstehe ich in erster Linie drei Dinge: 

1) die historisch-kritische Analyse der Gesellschaft, des Sozialen, des menschlichen 

Zusammenlebens und damit des Gegenstands der Sozialen Arbeit,



2) das Erkennen der eigenen Verwobenheit als SozialpädagogIn und/oder SozialarbeiterIn in 

die herrschende Politik/Ordnung 

3) und aufgrund dessen eine ständige öffentliche und gemeinsame Positionierung.

Zur Analyse: Um das Bestehende analysieren zu können, brauche ich einen Begriff, also ein 

Verständnis von Gesellschaft, mithilfe dessen ich das Beobachtete und Erfahrene interpretieren 

kann.

Zur Erkenntnis der eigenen Verwobenheit: Ich muss als Sozialarbeiterin und/oder Sozialpädagogin 

(an-)erkennen, dass Soziale Arbeit in ihrer handlungspraktischen Ausführung in diesem System 

untrennbar auf spezifische Weise verwoben ist mit der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. 

Die sich daraus ergebenden aber auch gesellschaftlichen Widersprüche (in erster Linie soziale 

Ungleichheit) fordern eine Präzisierung, Bewertung und damit Positionierung heraus. Sie sind 

Anschlussstellen für eine kritische Soziale Arbeit, indem sie gesellschaftliche Widersprüche 

aufdeckt, Interessenkonflikte benennt (Cui bono?), soziale Ungleichheit analysiert und die zugrunde 

liegenden Verhältnisse thematisiert.

Tut man das nicht, läuft man Gefahr, für Politikstrategien und bestimmte Zielvorgaben 

instrumentalisiert zu werden, die dem eigenen professionellen Ansprüchen zuwiderlaufen. 

Das ist relativ einfach hier auf dem Podium zu sagen und nicht als Praktikerin in Verhandlung mit 

dem System, weil die Finanzierung der meisten Träger aus der neoliberal-kapitalistischen Logik 

heraus passiert und unbequemen Trägern wahrscheinlich gerne mit Mittelkürzungen gedroht wird, 

bzw. tatsächlich der Geldhahn abgedreht wird.

Wenn man den Mist aber nicht länger tragen kann, geht es nicht anders!

Ein erster Schritt ist es, sich als SozialpädagogIn und/oder SozialarbeiterIn. zu organisieren und zu 

solidarisieren, denn mutig ist man meist erst gemeinsam.

Dafür bieten sich diverse Formen von Assoziationen an, z.B. (Fach-)Initiativen, die Partei, 

Gewerkschaften, Bündnisse oder aber – hier sicher am naheliegendsten – in Fachschaftsräten, 

politischen Listen, Studiengruppen oder dem Arbeitskreis Kritische Soziale Arbeit. 

Gemeinsam ist es einfacher, sinnvoller, aber auch wirkungsvoller sich öffentlich zu positionieren – 

über bzw. in Veranstaltungen, Gremienarbeit, Aktionen, Zeitungsarbeit, Demonstrationen, etc.

Das kritische Potential Sozialer Arbeit sollte aber auch in der pädagogischen Aufgabe ernst 

genommen werden. Auch methodisch (im weiten Sinne des Wortes) gilt die Aufforderung, sich im 

Gemeinwesen zu organisieren. Am besten eignet sich dafür eine sicherlich zu stärkende kritische 

Gemeinwesenarbeit (vorhin sprach ich von einem Umdenken weg von der Einzelfallhilfe hin zum 

Sozialraum, aber auch hier muss genau geschaut werden, was mit den Begriffen 

Gemeinwesenarbeit, Sozialräumlichkeit und Quartiersmanagement genau gemeint ist).

Die Aufgabe von einer derart konturierten Gemeinwesenarbeit ist es, die konkreten (und nicht 



unterstellten) Lebenswirklichkeiten und Lebensgestaltungsvorstellungen der Menschen mit den 

gesellschaftlichen Verhältnissen in Beziehung zu setzen und entsprechend darauf hin zu wirken, 

dass ein Zuwachs an Artikulations-, Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten realisiert wird. Man 

kann es auch Demokratiebildung nennen.

Dies alles sind Möglichkeiten der kritischen Vergesellschaftung.

Noch einmal zusammengefasst bedeutet das, dass kritische Soziale Arbeit ausgezeichnet ist durch 

Analyse, Reflexion, Erkenntnis und Positionierung.

Dabei muss sie in ihrer pädagogischen sowie politischen Arbeit ihre Widerständigkeit und 

Konfliktorientierung dringend unter Beweis stellen.

 – Ein Zeichen richtig zu liegen, kann dabei  sein, von der herrschenden Logik und ihren 

Repräsentanten nicht anerkannt zu werden... 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!


