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Claudia Frank 

Selbstführung durch Beziehungsarbeit 

Abstract: 

Auf der Handlungsebene ist Beziehungsarbeit das Rückgrat der Sozialen Arbeit. Wie Fachkräfte 

diese Aufgabe reflektieren, welche Prinzipien und Erfahrungen sie dabei leiten ist Gegenstand 

einer qualitativen Studie und erzählt viel über ein gelebtes Interventionsverständnis in der Pra-

xis. Der starken Exklusion ihrer wohnungslosen KlientInnen begegnen die befragten Fachkräfte 

mit einer starken Präsenz und einem gesellschaftspolitisch geprägten Professionsverständnis, 

um durch Beziehungsarbeit Selbstermächtigung anzuregen. 

Keywords: 

Beziehungsarbeit; Bottum-up-Prozess; ethnographische Haltung; Interventionsbegriff; junge 

Wohnungslose; professionelle Identität 

Self-empowerment through relationship work 

Abstract: 

At the action level, relational work is the backbone of social work. A qualitative study leads to a 

lived understanding of intervention in practice. Professionals were asked to reflect on their prin-

ciples and experiences working with homeless young adults living in severe exclusion. Their so-

cial lives are particularly fragile, and many clients have relationship problems. In this context, 

the interviewed social workers act with a strong presence and socio-political professional un-

derstanding to stimulate self-empowerment through relationship work. 

Keywords: 

Relationship work; bottum-up process; ethnographic attitude; concept of intervention; young 

homeless; professional identity 
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Claudia Frank 

Selbstführung durch Beziehungsarbeit 

Plädoyer für ein dialogisches und kontextbezogenes 
Interventionsverständnis in der Sozialen Arbeit  

Die Jahrestagung des Kompetenzzentrums Soziale Interventionsforschung (KomSI) befasste 

sich 2020 mit dem Interventionsbegriff in der Sozialen Arbeit. Viele der spannenden Beiträge 

vermieden es dann aber, sich dem Interventionsbegriff explizit zu nähern – mein eigener Beitrag 

eingeschlossen. Wie ist dies zu erklären? Im Gegensatz zur Psychologie oder Unterrichtsfor-

schung sind Interventionen in der Sozialen Arbeit nicht normiert durchführbar und auf anvisierte 

Ziele hin zu evaluieren. Der Interventionsbegriff wird schnell vage und vieldeutig, wenn es um 

die sozialarbeiterische Praxis geht. Dabei bietet er die Chance, den Kern von Sozialer Arbeit sicht-

bar zu machen: in Beziehungssysteme, Lebenslagen, Biographien oder Selbstbilder einzugreifen, 

um Entwicklungen anzustoßen. Der vorliegende Aufsatz folgt dieser Idee und nutzt die Befunde 

aus der SOS-Wohnungslosenstudie (vgl. Frank 2022b), um das Interventionsverständnis und -

handeln in Projekten für junge wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Erwachsene 

aufzuarbeiten. Um KlientInnen über Beziehungsarbeit in der Lebensgestaltung und -reflexion 

resonant zu begleiten, beziehen sich die befragten Fachkräfte auf ein professionelles Selbstver-

ständnis, das von fachlichen Überzeugungen, feldspezifischen Einflüssen, ihrem Erfahrungswis-

sen und eigenen Wertevorstellungen geprägt ist. 

1. Soziale Arbeit in brüchigen Verhältnissen: eine Bottom-up-Perspektive 
auf den Interventionsbegriff  

„Es kann sein, wenn du das und das machst, hat´s die und die Konsequenzen. Überleg dir das doch 

nochmal. Aber die Entscheidung liegt immer bei den jungen Menschen. Und manchmal ist das sehr, 

sehr hart, da zuzuschauen.“ (WJS_14) 

In Deutschland leben schätzungsweise 37.000 junge Wohnungslose (vgl. Beierle und Hoch 

2017, S. 9). Ihr Leben ist zumeist bestimmt von geringer sozialer Einbindung, wenig Zukunftsori-

entierung und vielfältigen persönlichen Problemlagen (vgl. u.a. Beierle und Hoch 2017, Frietsch 

und Holbach 2017, Mögling, Tillmann und Reißig 2015, Steckelberg 2010). Zentrale Ziele im Ar-

beitsfeld sind die Selbstbestimmung und ein gelingender Alltag der jungen Menschen (vgl. Best-

mann 2008, S. 83). Beziehungsarbeit und Vertrauensaufbau bestimmen vom ersten Kontakt im 

Streetwork an die Hilfeverläufe (vgl. Pfennig 1996, S. 159). Nur wenige der KlientInnen haben 

neben den SozialarbeiterInnen weitere tragfähige Kontakte außerhalb der Straßenszene (vgl. 

Mücher 2010, S. 216). Die herausfordernden Lebenslagen und -entscheidungen stellen an Fach-

kräfte - insbesondere im Bewusstsein, die letzte verfügbare Hilfeinstanz zu sein - hohe fachliche 

und menschliche Ansprüche: Soziale Integration und persönliche Entwicklung verbinden sich mit 

emotionalem und lebenspraktischem Support (vgl. Möbius 2005, S. 159f).  
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1.1 Zentrale Aufgaben der Sozialen Arbeit im Fluss 

Das Aufgabenspektrum der Sozialen Arbeit ist komplex und umfasst unterschiedliche Ebe-

nen. Als Profession wie Disziplin zielt die Soziale Arbeit auf die Gesellschaft insgesamt, das sozi-

ale Miteinander und die Lebenssituation des einzelnen Menschen (Fachbereichstag Soziale Ar-

beit und DBSH 2016). Ausgangspunkt der praktischen Arbeit von Fachkräften ist zumeist eine 

individuelle Problemanzeige. Sowohl das Verständnis der fachlichen Aufgabe, wie die auf sie 

ausgerichtete Intervention müssen sich auf die subjektive Perspektive der AdressatInnen bezie-

hen. Mechthild Seithe stellt dabei die Definitionsmacht der AdressatInnen als "eins der wichtigs-

ten emanzipatorischen Elemente der modernen Sozialen Arbeit“ heraus (Seithe 2010, S. 41). 

Die „neoliberalen Aktivierungsstrategien eines transformierten Wohlfahrtsarrangements“ 

(Bastian 2017, S. 248) bringen Druck in die Soziale Arbeit. Dass Aktivierung und Normorientie-

rung wichtige Bezugspunkte pädagogischer Interventionen wurden, kritisiert Udo Seelmeyer 

macht- und herrschaftskritisch als Funktionalisierung der Sozialen Arbeit (vgl. Seelmeyer 2017, 

S. 31f). Die Debatte um Aktivierung (die das Wie der pädagogischen Arbeit im Blick hat und Ei-

genverantwortlichkeit heraushebt) verzahnt sich mit der Diskussion um Differenz und Normali-

tät. Die ursprünglich in der Frühpädagogik etablierten Beobachtungs- und Dokumentationsver-

fahren strahlen mittlerweile bis in die Soziale Arbeit aus. Das Interesse für Normalität und Diffe-

renz begründet das Wohin und Warum einer Intervention und kann zu enger Kontrolle führen 

(ebd., S. 30).  

In welcher Form ist der aktivierende Impetus zielführend? Wie kann es „durch ein bestimm-

tes Maß an Fremdführung zur subjektiven Selbstführung“ (Kessl 2006, S. 221, zitiert in Bastian 

2017, S. 248) kommen? Hochbelastete Menschen können oder wollen normorientierten Erwar-

tungen nicht aus sich heraus entsprechen, sie reagieren auf Ansprüche und Aktivierung auch mit 

dem Rückzug aus gesellschaftlichen Arenen und/oder mit Selbstaufgabe (vgl. Möbius 2005, S. 

100). Zudem erreichen sie selten vorgegebene Ziele (vgl. Herrmann 2008, S. 99). Standards kön-

nen daher nicht zur Referenz für die Entwicklung von KlientInnen werden. Die Befähigung zur 

eigenständigen Lebensführung gründet sich für Andreas Lob-Hüdenpohl auf das kommunikative 

Handeln, das „nicht erfolgsorientiert, sondern verständigungsorientiert“ (Lob-Hüdenpohl 2008: 

157) ausgerichtet sein soll.  

1.2 Biographien und Lebenslagen von jungen Wohnungslosen als Bezugspunkt fachli-
cher Arbeit 

„Wenn die so gradlinig vom Auflesen auf der Straße hin in eine Wohnung, verselbständigen 

spätestens mit vollendetem 21. Lebensjahr, wenn die diesen Weg so gradlinig marschieren 

könnten, dann wären die nicht auf der Straße.“ (WJS_04) 

Junge Wohnungslose starten ihr Erwachsenleben mit besonderen Schwierigkeiten. Viele ha-

ben Armut, Vernachlässigung, Gewalt und zahlreiche Beziehungsabbrüche (auch in der Jugend-

hilfe) erlebt. Eindrücklich beschreibt Claudia Steckelberg die Wohnungslosigkeit für junge Men-

schen als Verlust von Sicherheit und Übergang in eine völlig unbekannte Lebenswirklichkeit (vgl. 

Steckelberg 2010, S. 197). Multiple Problemlagen und Risikofaktoren sowie eine herausfor-

dernde Alltagsbewältigung überlagern sich. Nach Episoden von Gewalt und Vernachlässigung in 
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privaten Räumen spielen Verelendung und Gefahr im subjektiven Empfinden dann oftmals eine 

untergeordnete Rolle (ebd., S. 26). Für die Bewältigung des Alltags, den Umgang mit biographi-

schen Problemen und Traumabelastungen nutzen Betroffene Überlebensstrategien, die als psy-

chiatrisch diagnostizierbare Verhaltensweisen erscheinen können (vgl. Brender 1999, S. 124). 

Psychische Belastungen bis hin zu schwerwiegenden Erkrankungen sind unter jungen Woh-

nungslosen weit verbreitet (vgl. Mücher 2010). Gleichzeitig fehlt häufig eine Krankheitseinsicht 

und es bestehen große Vorbehalte gegenüber therapeutischen Angeboten. Neben den zurück-

liegenden Erfahrungen macht die Schutzlosigkeit eines Lebens auf der Straße traumatische Be-

lastungen unter Wohnungslosen wahrscheinlich. Eine Traumatisierung gilt als „Anschlag auf die 

Persönlichkeit“ (Scherwarth & Friedrich 2012, S. 25), der besonders gravierend ist, wenn er früh 

erlebt wurde und auf Dauer bestand. Eine derartige biographische Wunde kann bis in die Physi-

ologie des Gehirns als anhaltender Schmerz wirken, wodurch Menschen sich ängstlich, aggressiv 

oder gereizt zeigen (vgl. ebd., S. 72). Auch kann die Selbstempfindung bei Betroffenen fast de-

aktiviert sein (vgl. van der Kolk 2016, S. 110). Durch ein verändertes Körpergefühl gelingt es Be-

troffenen häufig nicht, kompetent mit Bedürfnissen umzugehen (etwa die angemessene Menge 

zu essen oder zum richtigen Zeitpunkt zu schlafen) (vgl. ebd., S. 283).  

Veränderungsabsichten kommen häufig spät, auch, weil mit einem Hilfegesuch schamvolle 

und/oder traumatische Erlebnisse berichtet werden müssen (vgl. Beierle & Hoch 2017, S. 20f.). 

Obwohl Zukunftswünsche von jungen Wohnungslosen häufig alterstypisch sind, bleiben sie 

meist abstrakt. Der große Wunsch nach Selbstbestimmung kann mit einer fatalistischen Grund-

einstellung in unrealistische Selbsteinschätzungen münden, die aktive Lebensgestaltung bleibt 

dann oft auf der Strecke (vgl. Frank 2022a). Das Konzept der „erlernten Hilflosigkeit“ nach Mar-

tin Seligman ist ein Erklärungsansatz, um die Passivität und das mangelnde Selbstvertrauen von 

wohnungslosen Menschen zu verstehen (vgl. Brender 1999).  

„Sie haben sich in diese Rolle eingefügt mit, ach, ich verbock´s ja eh immer, und ich bin ja ein 

Versager.“ (WJS_05)  

Vor allem das soziale Leben dieser Menschen ist beschwerlich. Nach Verlassen-Werden oder 

ausgebliebener Anerkennung lassen sich viele nur zögerlich oder gar nicht auf Beziehung ein. 

Zudem fehlt es vielen Projektteilnehmenden an ausreichender Beziehungsfähigkeit, auch weil 

sie bisher kein gesundes Maß an Zugehörigkeit erlebt haben. Trotz der Verortungen in eine 

Szene, charakterisieren SozialarbeiterInnen ihre KlientInnen häufig als misstrauische Einzelgän-

ger (vgl. Steckelberg 2010, S. 198). Die sozialen Schwierigkeiten und Apathie vieler traumatisier-

ter Menschen (vgl. van der Kolk 2016, S. 104) machen die professionelle Beziehungsarbeit zu 

einer kräftezehrenden Aufgabe. Misslungene Beziehungserfahrungen in vorgelagerten Hilfesta-

tionen wirken als zusätzliche Barriere für die Projektarbeit (vgl. Pfennig 1996, S. 1). 

1.3 Forschungsdesign und -umsetzung der SOS-Wohnungslosenstudie 

Die SOS-Wohnungslosenstudie stellt das Erfahrungswissen und die professionelle Identität 

von Fachkräften ins Zentrum. Das zentrale Erhebungsinstrument der Studie und Quelle der 

nachfolgend aufgearbeiteten Befunde sind leitfadengestützte Interviews mit Projektmitarbeite-

rInnen, Einrichtungs- und Bereichsleitungen zweier Jugendhilfeprojekte für wohnungslose und 
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von Wohnungslosigkeit bedrohte junge Erwachsene bis 27 Jahre. Das mehrstufige Forschungs-

design startete mit explorativen Hospitationen, die Forschungsfragen und das weitere Vorgehen 

wurden dabei dialogisch abgestimmt.  

Die Perspektive bei der Datenerhebung und -analyse ist der fremde Blick der Ethnographie. 

In Hospitation und Interviews waren die Fachkräfte gefragt, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 

aus der Praxis als ExpertInnen im Feld an die fachfremde Forscherin zu vermitteln. Ethnographi-

sche Studien in der Pädagogik betrachten zumeist mit teilnehmender Beobachtung die Lebens-

welt von Kindern, Jugendlichen oder KlientInnen. Die Forschungsperson kommt in der Regel aus 

der Pädagogik oder einer ihrer Teildisziplinen. Ethnographisch sind damit vor allem die Metho-

dik und das alltagsspezifische Forschungsthema (vgl. Neumann 2013, Hünersdorf 2008, Breiden-

stein 2010, 2010). Die SOS-Wohnungslosenstudie nutzt weder die teilnehmende Beobachtung, 

noch arbeitet sie ein lebensweltliches Thema auf, stellt sich aber dennoch selbstbewusst in die 

Tradition der Ethnographie, da sich die Forschungshaltung der SOS-Wohnungslosenstudie den 

Paradigmen der ethnologischen Ethnographie verschreibt (die Verschränkung unterschiedlicher 

qualitativer Forschungsmethoden, die emische Perspektive: Aufarbeitung von Sinngehalten aus 

der Perspektive der Beforschten, der fremde Blick) (vgl. Cappai 2008). Die Forscherin kommt 

nicht aus der Pädagogik, als Ethnologin lernt sie über die Aussagen der Fachkräfte ein ihr unver-

trautes Feld kennen. Der fremde Blick war damit kein befremdeter Blick und ließ das Entdecken 

von Zusammenhängen und Wissensbeständen aus der Logik des Praxisfeldes und ohne Abgleich 

mit dem Kanon des disziplinären Wissens der Sozialen Arbeit zu. 

Inhaltlich konzentrierten sich die Interviews auf drei Themen: das Angebot, die KlientInnen 

sowie insbesondere die Erfahrungen und Sichtweisen der Fachkräfte. 

1. Angebot: Konzeption, Strukturen, praktische Projektarbeit und Schwierigkeiten der fachli-

chen Arbeit 

2. KlientInnen: Biographien, zentralen Arbeitsthemen, aktuelle Lebenssituation und Alltagsbe-

wältigung, Nutzung der Angebote und Entwicklungswege 

3. Fachkräfte: 

 Berufsbiographie: Ausbildung, vorherige Arbeitsfelder und Erfahrungen im Feld 

 eigene Fachlichkeit: Arbeitshaltung, Fähigkeiten, Wissen, professionelles Selbstver-

ständnis 

 persönlicher Blick auf das Arbeitsfeld: Motivation, Belastungen, Selbstfürsorge 

 allgemeiner Blick auf das Arbeitsfeld: Anspruch und Aufgaben, gesellschaftliche Be-

züge, Qualitätsverständnis 

Die Auswertung der Interviews folgte den Überlegungen zur qualitativen Inhaltsanalyse nach 

Mayring (vgl. Mayring 2000). Zunächst wurden sämtliche Textstellen der Interviewtranskripte 

auf angesprochene Erfahrungen, Wissensbezüge und Sichtweisen der Fachkräfte hin codiert. 

Das dabei entstandene umfangreiche Codesystem umfasst sieben Haupt- und etliche Unter-
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codes. Jedes einzelne Interview bildet diese Bandbreite ab und fällt darüber hinaus durch spezi-

fische, durchlaufende Überzeugungen oder Argumentationsmuster auf. Neben der faktischen 

Ebene (etwa Konzeption, Organisation und zentrale Arbeitsbereiche) blicken die Fachkräfte sehr 

facettenreich auf ihre Berufsbiographie, die eigenen Stärken (fachlich wie menschlich), wichtige 

Unterstützungsfaktoren und auf die professionelle Identität. Daneben reflektieren sie die Wir-

kung ihrer Arbeit, machen sich gesellschaftspolitische Gedanken und berichten von ihren Klien-

tInnen (deren Jugendhilfeerfahrung, Persönlichkeiten, Problemlagen, der aktuellen Lebensbe-

wältigung aber auch der Entwicklungen). Das induktive Vorgehen hat in der Benennung, wie in 

der Zuordnung der Codes das Interviewmaterial aus sich heraus bearbeitet und bewusst auf Hy-

pothesen, die Anlehnung an Fachkonzepte oder theoretische Überlegungen verzichtet, um die 

Expertise, Erfahrung und Denkspuren aus der emischen Perspektive der Fachkräfte herauszuar-

beiten. Nach der Codierung fiel die thematische Breite und quantitative Fülle von Aussagen zum 

Thema Beziehungsarbeit auf. Aus diesem Grund wurde für diese Textpassagen ein eigenständi-

ges Auswertungsprojekt angelegt, das zu einem eigenen Codesystem mit sechs Oberkategorien 

und zwei weitergehenden Gliederungsebenen führte. Im nachfolgenden Kapitel zwei (2.) wer-

den einige Ergebnisse dieses gesonderten Auswertungsprojektes in Bezug auf das Interventions-

handeln und die Interventionsvorstellungen der Fachkräfte vorgestellt. 

In der SOS-Wohnungslosenstudie wurden Schwerpunkte der Analyse und die inhaltliche Aus-

wertungslogik im Verlauf und nach Abschluss der Auswertung an die beteiligten Projekte schrift-

lich rückgemeldet. Den Beteiligten wurde Gelegenheit gegeben die Befunde zu kommentieren, 

zu kritisieren oder zu ergänzen, was jedoch nicht genutzt wurde. Auf einem zweitägigen Work-

shop wurde eine Auswahl von Studienergebnissen vor ehemaligen Interviewten aus beiden Pro-

jekten präsentiert und gemeinsam besprochen. Die herausgearbeiteten Themen, Perspektiven 

und Analysespuren wurden interessiert aufgenommen und von den Fachkräften als professio-

nelle Selbstvergewisserung herausgestellt. Einzelne Aspekte (die besondere Herausforderung 

als letzte Hilfestation, der Umgang und die Belastung durch den Fatalismus und die psychischen 

Belastungen vieler KlientInnen) wurden in dieser Austauschrunde besonders betont und enga-

giert diskutiert.  

Auf dem Workshop wurde zudem die zweite Forschungsphase im Projekt geplant, in der die 

Fachkräfte konkrete Fallgeschichten von Projektteilnehmenden dokumentierten. Diese Doku-

mentationen machen die individuellen Besonderheiten von prekären Lebenslagen sowie von 

Hilfeverläufen deutlich, zeigen aber auch Ähnlichkeiten in den Biographien der KlientInnen (vgl. 

Frank 2022b). Da dieser Fachartikel das Interventionsverständnis und -handeln der Fachkräfte 

beleuchtet, wird das Datenmaterial der Fallportraits nachfolgend nicht einbezogen. 
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2. Beziehungsarbeit als Intervention – Einblicke in das Erfahrungswissen 
der interviewten Fachkräfte1 

„Tatsächlich muss man sich immer wieder seiner Rolle bewusst sein. Also man ist nicht nur 

Motivator, man ist nicht nur Begleiter, man ist nicht nur Vertrauensperson, sondern man ist auch 

oft der Spiegel.“ (WJS_06)  

Die Beziehungslosigkeit der KlientInnen (auf sozialer wie gesellschaftlicher Ebene, zum Teil 

sogar die eigene Person betreffend) und die Freiwilligkeit in den Angeboten werden als zentrale 

Einflussfaktoren für das professionelle Handeln (Ziele, Umsetzungsweisen und Möglichkeiten) 

beschrieben. Die Arbeit mit den exkludierten jungen Menschen erschließt sich den Befragten in 

einer lernenden Perspektive, die neben der Berufssozialisation und dem konzeptionellen Rah-

men der Angebote auch durch eigene Lebensentwürfe, der Auseinandersetzung mit der fachli-

chen Rolle und mit gesellschaftspolitischen Sichtweisen bestimmt ist. 2  

  

2.1 Referenz: die professionelle Identität der Fachkräfte  

Die befragten SozialarbeiterInnen heben die Normalität anspruchsvoller Situationen im 

Handlungsfeld heraus. Wie drängend aktuelle Notlagen sind, wie umfänglich der Hilfebedarf von 

KlientInnen ist und wie gut dieser im Projektrahmen aufgefangen werden kann, ist von vielen 

Unbekannten bestimmt. Die fachliche Fundierung (Studium, Erfahrungswissen im Arbeitsfeld) 

und der Bezug zur eigenen Person (Werte, Auftreten, Menschenbild) formen die professionelle 

Identität. In ihr finden Fachkräfte ihre Rollenklarheit sowie eine unabhängig vom Fallverlauf und 

Hilfeerfolg bestehende Bezugsbasis, um auch in deutungsoffenen Situationen handlungsfähig zu 

sein. 

2.1.1 Die Fachkraft als Person 

„Mein eigenes Ich, meine Persönlichkeit und meine Schwächen, meine Stärken sind mein 

Instrument, und mit dem gilt es zu arbeiten.“ (WJS_12)  

Die Persönlichkeit und Präsenz der SozialarbeiterInnen rahmt die Beziehungsarbeit. Die In-

terviewten wollen sich durch ihre berufliche Tätigkeit aktiv einbringen, Menschen in Not beiste-

hen und Gesellschaft mitgestalten. Sinnhaftigkeit wird als wichtiger Ausgangspunkt der profes-

sionellen Identität benannt. Die Fachkräfte berichten von Berufsentscheidungen und ihrer Prä-

senz im Projektalltag, die von starken Werten getragen sind. Das fachliche Handeln wird dabei 

                                                                                                                                                                          
1 Das gesamte Kapitel zwei geht von den Befunden der Bezugsstudie aus, d.h. alle Inhalte und direkten Zitate stam-

men auf den Fachkräfteinterviews 
2 Auch wenn zur Wirkung und Qualität der Arbeit gesprochen wird, können die Aussagen nicht die geleistete Arbeit 

validieren – dafür hätten beispielsweise teilnehmende Beobachtungen in den Projekten, Interviews mit Betroffenen 
und Fallstudien im Längsschnitt wichtige ergänzende Perspektiven geliefert. 
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an moralische Überlegungen rückgebunden, die von der Persönlichkeit getragen sind. Werteba-

siertes Arbeiten setzt dabei eine Ganzheitlichkeit voraus, die im Umkehrschluss zum Indikator 

professioneller Handlungsfähigkeit werden kann.  

„Wenn ich mich selber nicht mehr spüre, weil ich nur noch das Gefühl habe, Vorgaben gerecht zu 

werden, dann kann ich hier nichts mehr weitergeben.“ (WJS_13)  

Im Zentrum ihrer Arbeit steht der Einzelfall, den es auch gegenüber bürokratischen Ansprü-

chen zu verteidigen gilt. Das Einlassen auf den Einzelnen und sich im Miteinander authentisch 

zu zeigen, wird als Bedingung gelingender Beziehungsarbeit beschrieben, damit die jungen Woh-

nungslosen sich öffnen und sich einlassen, Vertrauen entstehen kann und Ressourcen erkennbar 

werden. 

2.1.2 Breite Normalitätsvorstellungen 

„Und das hilft dann auch manchmal beim Zugang tatsächlich, dass man denen sagt, du kannst 

nichts sagen, was mich schockiert, genau deswegen sitzen wir hier.“ (WJS_07) 

Junge Erwachsene sollen lernen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und die Deutungs-

macht über das eigene Leben zu verteidigen. Da Anerkennung und Gleichwürdigkeit (vgl. Juul 

2006, S. 24) die Zusammenarbeit in den Hilfen ausmacht, wird versucht unorthodoxe Lebens-

entwürfe in den Projekten zuzulassen und zu begleiten. Bewertungen werden möglichst vermie-

den oder als Ich-Botschaften formuliert (etwa, wenn Anforderungen oder unbequeme Wahrhei-

ten bewusst geäußert werden). 

Durch biographische Belastungen und fehlende Lernerfahrungen sind bei den KlientInnen 

ungewöhnliche Selbstfürsorgekonzepte verbreitet. Einige der InterviewpartnerInnen hoffen 

durch ihre Projekte eine inklusivere Gesellschaft zu befördern, etwa indem Lebensentwürfe jen-

seits der Norm gestützt werden (etwa das Leben im Bauwagen, ein kleines informelles Ge-

werbe). Gängige bürgerliche Erwartungen werden als zu eng für junge Wohnungslose und teil-

weise auch für das eigene Lebenskonzept kritisiert.  

„Es kann ja sein, dass bestimmte Normen vielleicht nie gekannt wurden oder aufgezeigt wurden 

oder dass sie halt gelernt haben, diese zu überschreiten oder zu umgehen oder für sich zu sorgen.“ 

(WJS_13) 

2.1.3 Offenes Wirkungsverständnis 

Die Fachkräfte sprechen in zwei unterschiedlichen Bezügen von Wirkung. Die Vergangenheit 

der KlientInnen wird als (zumeist negativ) wirkmächtig für den aktuellen Hilfeprozess empfun-

den. Die Exklusion von KlientInnen kann eine aktive Strategie und Gegenerfahrung zum bisheri-

gen Lebensstationen sein. Zudem erwächst aus der Projektarbeit Wirkung in sehr variantenrei-

cher Form und Sichtbarkeit.  
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„Und wenn ich sehe, dass sie Schritte gehen, dann gibt es mir ganz viel zurück, weil sie in Bewegung 

kommen und weil sie sich zutrauen, wieder Entscheidungen zu treffen und Schritte zu gehen, selbst 

wenn es vielleicht kleine sind oder vielleicht von außen gar nicht sichtbare Schritte. Selbst wenn 

das für einen nur bedeutet, dass es die Verhinderung der Verschlimmerung der Situation darstellt, 

spricht, von außen überhaupt nicht als eine positive Entwicklung zu verzeichnen wäre.“ (WJS_06) 

Wirkung wird von den Interviewten auch auf einer fachpolitischen Ebene angesprochen. Be-

ziehungsarbeit und zentrale Projektziele (Selbstfindung, psychische Stabilisierung etc.) entzie-

hen sich einer Quantifizierung, wie sie in vielen Arbeitsbereichen gefordert ist. Diese Unverfüg-

barkeit von Entwicklungen gilt für große (etwa ein neuer Job) aber auch alltägliche kleine Erfolge 

(z.B. ein eingehaltener Termin). Die Intervention – so betonen es einige Interviewte - kann aber 

auch dann eine Wirkung haben, wenn sich der junge Mensch nicht aufgibt, eine Zugehörigkeit 

erfährt oder im geschützten Rahmen zur Probe handelt.  

2.1.4 Gesellschaftspolitisches Grundverständnis  

"Und da muss Soziale Arbeit aber schon sehr aufpassen, nicht instrumentalisiert zu werden eben 

als diejenigen, die halt den Zugang zu den Leuten haben und dann schauen, dass die so im System 

funktionieren, wie sie sollen." (WJS_01)  

Armut, Ausgrenzung, Gentrifizierung etc., die gesellschaftspolitischen Bezugspunkte im Ar-

beitsfeld werden von Fachkräften mit großer Leidenschaft diskutiert. In den Interviewaussagen 

finden sich hierzu vier argumentative Spuren: Die Schwierigkeiten und prekären Lebenslagen 

der KlientInnen („immer mehr Verlierer“, WJS_08) werden u.a. als Folge von Armut, Marginali-

sierung und Fehlern im Hilfesystem gedeutet. Daher votieren einige Fachkräfte für ein politi-

sches Verständnis von Sozialer Arbeit, um die Rechte ihrer KlientInnen zu verteidigen.  

"Ich glaub, grade was so Streetwork angeht, ist schon ein sehr politischer Zweig in der sozialen 

Arbeit.“ (WJS_01) 

Für etliche Fachkräfte bieten die Projekte die Chance, im Stellvertreterhandeln für ihr Klien-

tInnen zu agieren, Praktiken zu skandalisieren, Unterstützungsnetzwerke aufzubauen und für 

mehr Selbstbestimmung zu werben.  

„Wenn man die ethischen Leitlinien der International Federation of Social Workers sich anschaut, 

da geht’s eigentlich ganz genau darum, laut zu werden für abhängige Leute, gegen Armut und 

Rassismus und Sexismus einzustehen so als Fachperson, den Leuten eine Stimme zu geben.“ 

(WJS_08)  

Ihren gesellschaftspolitischen Blick begründen einige Fachkräfte mit biographischen Erfah-

rungen, einer politisch-linken Grundhaltung sowie ihrer Projekterfahrung.  

„Ich glaub, dass ich durch den Beruf hier wirklich viele Zusammenhänge, gesellschaftliche 

Zusammenhänge verstehe erst.“ (WJS_10) 



Selbstführung durch Beziehungsarbeit 

 

 Soziale Interventionsforschung | Band 10 13 

2.2 Umsetzung: Das pädagogische Handeln in den Projekten 

„Und so schaffen sie vielleicht, Mut zu kriegen und Kraft zu tanken und sich vielleicht zu überlegen, 

hey, vielleicht muss ich gar nicht immer nur ausbrechen und an der Gesellschaft vorbeileben, 

vielleicht hab ich da doch meinen Platz.“ (WJS_08)  

In den Hilfen für junge Wohnungslose müssen herausfordernde Lebensphasen begleitet und 

dabei menschliches Elend ausgehalten werden. Die Interventionen umfassen eine breite Palette, 

beziehen sich auf lebenspraktische Unterstützung, die psychische Innenwelt, das soziale Netz 

und die gesellschaftliche Verortung von KlientInnen. Diese vielfältigen Ansprüche sowie die 

Überlagerung von biographischen Belastungen, der aktuellen Lebensführung und der Zukunfts-

planung macht die Fallanalyse zu einer anspruchsvollen Aufgabe. 

„Ich versuche mir halt, den Fall zu erschließen. Und wenn ich die Struktur des Falles für mich 

halbwegs geklärt hab, muss ich eigentlich gar nicht mehr viel tun. Sondern dann ändert sich allein, 

weil sich mein Blick ändert, auch die Haltung. Und dann kommt schon ein Prozess in Gange, der 

ganz wenig an Führung oder an Steuerung noch bedarf, weil sich die Kommunikation ändert.“ 

(WJS_03) 

Auch der Zeithorizont der feldspezifischen Interventionsüberlegungen ist ausgedehnt: Der 

Blick auf den jungen Menschen muss offenbleiben, neue Erfahrungen und biographische Einbli-

cke etc. können die Fallanalyse immer wieder erweitern oder erneuern. Daher ist die Fallanalyse 

oder Vertrauensbildung dem Hilfeprozess nicht vorgelagert, sondern im Rahmen der Bezie-

hungsarbeit ein Teil von ihr. Das erlebte Interesse an der eigenen Person, die anregenden Fragen 

durch die Fachkraft etc. können selbst bereits intervenierend wirken.  

2.2.1 Beziehungsarbeit als Modus und Thema  

Die Arbeit mit jungen Erwachsenen in prekären Lebenslagen umfasst viele unterschiedliche 

Bereiche: Lebenspraktische Fragen sind offensichtliche Handlungsfelder (Wohnsituation, Finan-

zen, Berufsperspektiven, Gesundheit). Daneben sind SozialarbeiterInnen gefragt, Strafverfahren 

zu begleiten, die Identitätsentwicklung aber auch die Bewältigung von psychischen Schwierig-

keiten oder den Suchtentzug zu unterstützen. Viele der interviewten Fachkräfte sehen ihre Ar-

beit von einem spezifischen Konzept der Sozialen Arbeit besonders getragen, erwähnt werden 

häufig die Lebensweltorientierung, daneben aber auch Empowerment, systemische Ansätze o-

der Adressatenorientierung. Über diesen Orientierungen steht die Beziehungsarbeit als Modus 

der alltäglichen Zusammenarbeit. 

„Im Prinzip bleibt nichts anderes übrig, als das Beziehungsangebot ständig offenzuhalten. Wenn 

sie kommen, ist es gut und wenn nicht, darf man das aber nicht persönlich verbuchen.“ (WJS_07)  

Beim Streetwork wird das Beziehungshandeln gut sichtbar: Nach einer passiven Teilnahme 

im Lebensumfeld, einer allmählichen Kontaktaufnahme, gehen Fachkräfte vorsichtig in einen 

direkten Kontakt, weisen auf Möglichkeiten hin, erklären ihren Ansatz und versuchen allmählich 

die Zusammenarbeit zu intensivieren. 
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„Da komm ich nicht als Fachmann hin, sondern da bin ich der – vielleicht noch ein bisschen der 

Forscher. Aber auf jeden Fall hab ich überhaupt gar keine Ahnung, was die machen. Ich bin da zu 

Gast in denen ihrem Wohnzimmer.“ (WJS_08) 

Beziehungsarbeit ist nicht nur der Arbeitsmodus, sondern auch wichtiges inhaltliches Thema 

im Hilfeprozess. Schlechte Beziehungserfahrungen und -brüche hinterlassen oftmals tiefe Spu-

ren, zeigen sich in fehlender Sozialkompetenz oder einem großen Misstrauen anderen Men-

schen gegenüber. Bei der pädagogischen Arbeit mit den Projektteilnehmenden ist dies stark 

spürbar.  

„Beziehungen, die ganz arg intensiv und stark wirken und dann vom einen auf den anderen Tag 

überhaupt gar nicht mehr vorhanden sind und in Hass, bis hin zu Gewalt sich ändern. Also das ist 

ja auch beispielhaft für erlebte Beziehungen und für das Aufwachsen der jeweiligen Person.“ 

(WJS_08) 

In den untersuchten Angeboten erleben diese jungen Menschen eine Form wertschätzender 

Zugehörigkeit, die zum Ausgangspunkt für eine generalisierte Beziehungsfähigkeit und Selbstak-

zeptanz werden kann.  

„Und dort, wo ich mich geborgen fühle, da ist keine Gefahr, und da kann ich vielleicht Dinge 

angucken, die ich sonst nicht angucke. Da kann ich mir vielleicht Sachen eingestehen, die ich mir 

sonst nicht eingestehe, weil ich immer auf der Hut sein muss.“ (WJS_10)  

Abstürze oder ausbleibende Entwicklungen sowie Übertragungen, Vorwürfe, Provokationen 

etc. sind für begleitende Fachkräfte psychisch anspruchsvoll. Zudem fallen den Projekten Aufga-

ben zu, die allein durch die Fachlichkeit der Pädagogik nicht angemessen zu bearbeiten sind. 

Psychologisches und insbesondere traumaspezifisches Wissen ist insbesondere bei der Bezie-

hungsarbeit wichtig, als Ergänzung und nicht als Ersatz von Therapie.  

2.2.2 Die Hilfe als Beziehungsprozess 

„Aber trotzdem geht es halt immer weiter, weil ich mich fokussiere und mir bewusst mache, es ist 

ein Prozess. Wir sind noch nicht am Ende (lacht), und es geht halt in kleinen Schritten voran.“ 

(WJS_07) 

Der detaillierte Blick auf die Beziehungsarbeit zeigt die Hilfe als Prozess, der an unterschied-

lichen Stellen abbrechen und erneut aufgenommen werden kann. Aus Erfahrung berichten etli-

che SozialarbeiterInnen von verschlungenen, langwierigen Hilfewegen, von zögerlicher Über-

nahme von Verantwortung und mangelnder Frustrationstoleranz bei den KlientInnen. In unter-

schiedlicher Qualität erscheinen das Abwarten und Zutrauen, das Entdecken von Potentialen, 

die kleinen Impulse und Rückmeldungen für den Hilfeprozess wichtig zu sein. Die nachfolgende 

Darstellung illustriert die unterschiedlichen Facetten des Beziehungsprozesses, die zwar aufei-

nander aufbauen aber von Anfang an auch parallel und verzahnt stattfinden.  
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Abbildung 1: Die Prozesslogik von Beziehungsarbeit 

Das Zutrauen in die Eigenständigkeit der KlientIn ist grundlegend für den Start in den Hilfe-

prozess. Mit wertschätzendem Blick werden auch bei großer Passivität Vorlieben, Ressourcen 

und Ziele vermutet, Entwicklung zugetraut.  

„Ich glaub, viel ist schon auch ein Stück weit Selbstvertrauen aufbauen ... es ist okay, wie du bist, 

weil die oft viel Ablehnung erfahren haben.“ (WJS_01) 

Interesse und Akzeptanz unterstützt fatalistische Menschen dabei sich zu zeigen und damit 

aktiv in den Beziehungsprozess einzusteigen. Die breiten Normalitätsvorstellungen (siehe Kapi-

tel 2.1.2) geben Raum für das, was dabei sichtbar wird. Als Grundhaltung in der Kommunikation 

gilt: Alles ist besprechbar, einige Fachkräfte beschreiben das Kennenlernen von KlientInnen als 

forschende Perspektive.  

„Wir machen ja eine ganzheitliche Begleitung, sind Bezugspersonen für die jungen Menschen, 

Erwachsenen, Ansprechpartner in allen Lebensbereichen und begegnen ihnen oft mit der Aussage: 

Ich weiß es selber nicht. Aber wir kriegen es zusammen raus“ (WJS_06).  

Geduld und Parteilichkeit können zur Brücke der Ich-Entwicklung werden. Wer sich ange-

nommen und begleitet fühlt, lernt eher sich selbst anzunehmen und nächste Schritte zu wagen 

- insbesondere in herausfordernden Situationen. Rückschritte können wichtigen Etappen sein. 

Im pädagogischen Miteinander spiegelt sich dies in einer fehlerfreundlichen und unaufgeregten 

Grundhaltung, die das Lernen ins Zentrum stellt und nicht vorschnell auf Ziele fokussiert.  

 „Und du bist jetzt auf die Nase gefallen, okay, aber ist ja nicht schlimm. Wir können ja nochmal 

anfangen. Und das ist gefühlt immer – ist es immer auch gleich eine Chance.“ (WJS_14)  
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Geduld ist eng mit Zuversicht verbunden. Wer abwarten kann, ohne zu resignieren und trotz 

schleppender Entwicklungen Zuversicht vermitteln will, braucht einen hoffnungsvollen Blick. 

„Wenn ich was gelernt hab bisher vom kurzen Lebensweg, aber sehr intensivem Arbeitsleben, dass 

alles möglich ist.“ (WJS_10) 

Ressourcenorientierung erfordert von den Fachkräften viel Feingefühl und Offenheit, um 

Potentiale zu erkennen und ins Tun zu bringen. Die häufigen Rückfälle und Stagnationen belas-

ten Fachkräfte und sind auch für Projektteilnehmende heikle Momente. Bewusste Zurückhal-

tung bei gleichzeitiger hoher Präsenz kann dabei unterstützen, die Beziehung und den Hilfeweg 

situativ auszutarieren.  

„Wenn du denkst, du kannst es schaffen, dann unterstütz ich dich dabei, auch wenn ich das 

vielleicht jetzt nicht so sehe. Aber dann probieren wir es halt aus. Ohne dann zu sagen, aber ich 

hab´s dir doch gesagt. (lacht) Ja. Da muss man schon extrem sensibel sein.“ (WJS_08)  

Rückschritte, Hilfeabbrüche etc. gehören zur Arbeit in den Projekten. Die Problemeinsicht 

wirkt als wichtiger Meilenstein, ist oft handlungsmotivierend, muss aber von den KlientInnen 

selbst kommen und kann nicht erzwungen werden. Fachkräfte müssen daher zwangsweise ei-

nen Umgang mit Belastungen, mit dem Scheitern finden.  

„Die Beschimpfungen, ja, mein Gott, aber die stehen sich so sehr selbst im Weg zu ihrem eigenen 

Glück. Und das, ja, das muss man aushalten können, das ist für mich ein sehr großer Teil.“ (WJS_12)  

Humor wird in einigen Interviews als essentiell für die Bewältigung von Belastungen im Hil-

fegeschehen herausgestellt, um Unbehagen abzuschütteln und festgefahrene Situation neu 

deuten zu können.  

„Über etwas vielleicht auch ein Späßchen machen oder so und dann vielleicht über sich selber 

lachen kann oder vielleicht irgendwas, was einem eigentlich nicht so behagt, schafft auch 

irgendwie ein bissel ein Stück weit einen klein bisschen besseren Frieden damit.“ (WJS_10)  

In Interviews wird ebenfalls erläutert, dass Hilfeentwicklungen häufig erst nach langen ge-

meinsamen Phasen durch den Mut und die Offenheit Neues auszuprobieren in Gang kommen. 

Dies schließt auch unorthodoxe Arbeitsweisen ein, die mit der Brüchigkeit der Entwicklungen 

und dem Milieubezug von KlientInnen begründet werden. Gelingende Wege zeigen sich erst im 

Versuch, daher ermutigen Fachkräfte zu neuen Versuchen und geben neue Chancen.  

 „Also wir probieren dann immer nochmal was anderes aus und gehen nochmal auf den jungen 

Menschen zu und versuchen einfach, nochmal andere Lösungen zu finden.“ (WJS_14)  

Da Entwicklungswege unbestimmt sind, beschreiben manche Fachkräfte für die Hilfeplanung 

eine hypothetische Perspektive als Annäherung an die Sicht und das Vermögen ihres Gegen-

übers. Eine neue Hypothese (in Bezug auf das Potential einer KlientIn oder einer Problemlösung) 

kann daher genauso den Prozess revitalisieren. 
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3. Beziehungsarbeit als sozialarbeiterische Intervention 

Die SOS-Wohnungslosenstudie gibt einen Einblick in die praktische Interventionsarbeit sowie 

in deren Reflexion durch die Fachkräfte (vgl. Frank 2022b). Neben augenscheinlichen Interven-

tionen (etwa dem Gespräch, der Vermittlung zu einer Therapeutin, einem Angebot im Jugend-

treff) sprechen die Fachkräfte von Aktivitäten, die sich einem Handlungsbegriff entziehen (die 

bewusste Zurückhaltung, das Offenhalten eines Angebots, eine bewusst subjektive Äußerung 

etc.). Die skizzierte Beziehungsarbeit in den untersuchten Projekten wird in Kapitel drei für den 

Interventionsbegriff der Sozialen Arbeit gedeutet. Die Aussagen der SozialarbeiterInnen zeigen: 

Die professionelle Identität, das Erfahrungswissen sowie die Bedingungen und Möglichkeiten im 

Arbeitsfeld prägen das Interventionsverständnis, dass daher stark subjektiv gefärbt ist. In den 

untersuchten Hilfen vollziehen sich Intervention als fein-dosierte Impulse im Rahmen einer prä-

senten sowie optimistischen Begleitung der KlientInnen. In der Umsetzung ist dies ein partizipa-

tiver Prozess, der den jungen Menschen Raum zur Deutung und Gestaltung der eigenen Lebens-

situation lassen muss. 

3.1 Annäherung an den Interventionsbegriff in der Pädagogik 

Die Literatur zur pädagogischen Interventionsforschung ist noch übersichtlich. In der Päda-

gogik sind Interventionen in einem breiten Verständnis eher allgemein und unspezifisch als Maß-

nahmen eingeführt (vgl. Leitner 2010, S. 64). Wenn das Interventionsverständnis differenziert 

wird, geht es um direkte (auf den betroffenen Menschen selbst gerichtete) und indirekte Maß-

nahmen (die über Einflussfaktoren im Umfeld arbeiten) (vgl. Schmidt & Otto 2010, S. 235).  

Die Unterrichtsforschung nutzt den Interventionsbegriff seit Jahren. In einem engen und 

funktionalen Verständnis zielen Intervention (hier zumeist in Form von Programmen) darauf ab, 

gewünschtes Verhalten aufzubauen oder unerwünschtes Verhalten abzubauen (vgl. Mittag & 

Bieg 2010, S. 32). Bereits 1986 warnte Peter Strittmatter davor, in Erwartung wissenschaftlicher 

Absicherung der pädagogischen Praxis, Interventionsforschung im Sinne einer „Technologiebil-

dung“ (Strittmatter 1986, S. 220) im engen Ursache-Wirkungszusammenhang zu denken.  

3.2 Der Bezugsrahmen des Interventionsbegriffs 

In der Sozialen Arbeit steht die Interaktion, der direkte Kontakt mit dem Gegenüber im Zent-

rum. Ein Gespräch, ein erlebnispädagogisches Angebot aber auch die Einladung zu einem Spa-

ziergang, ein Lächeln oder der ausgerichtete Gruß können als soziale Interventionen wirken. Der 

Interventionsbegriff sollte daher die breite Perspektive in der Sozialen Arbeit verteidigen und 

gleichzeitig helfen, ihre Arbeitsweise zu schärfen. Die Bezugsdisziplinen der Sozialen Arbeit kön-

nen hierbei Anregungen geben.  

Die Psychologie befasst sich mit dem Denken, Fühlen, der Wahrnehmung und Handlungspla-

nung von Menschen. Mit ihrem Wissen können daher Blockaden von Menschen, Grundbedürf-

nisse und das Lernen (und damit auch Umlernen von Verhalten) aufgeklärt werden. Gerade die 

Hirnforschung bietet Anschlussstellen zum pädagogischen Handeln, etwa indem die Wirkung 

der Spiegelneuronen (vgl. Bauer 2005) oder die Bedeutung der Sinnhaftigkeit für Lernprozesse 
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(vgl. Hüther 2016) beachtet werden. Jäger versteht für die Psychologie unter Intervention jede 

Maßnahme, die eine Wirkung nach sich zieht – bereits das Ausfüllen eines Fragebogens oder der 

angeregte Reflexionsprozess kann in diesem Sinne eine Intervention sein (vgl. Jäger 2003, S. 

230). Der Interventionsbegriff landet hier gut bei seiner Wortbedeutung als „Dazwischentreten“ 

(ebd.). Ein an die Psychologie orientierter Interventionsbegriff lässt sich damit nicht auf Manu-

als, Trainings- oder Fördermaßnahmen der klinischen Psychologie reduzieren.  

Menschen leben in gesellschaftlichen Verhältnissen und vollziehen diese auch psychosozial 

nach. Die Gesellschaftswissenschaften sind für die Soziale Arbeit wichtig, werden in die konkrete 

Handlungsebene aber selten direkt einbezogen. Wenn Interventionen auf gesellschaftliche Be-

dingungen rekurrieren, bietet sich ein partizipatives Vorgehen an. Niemand kennt die Zugehö-

rigkeiten, Strukturen und Zwänge eines Feldes besser als die KlientIn selbst. Die Problembe-

schreibung, ebenso wie die abgeleitete Maßnahme sind daher auf die aktive Rolle der Betroffe-

nen angewiesen. Die Aufgabe der PädagogIn liegt darin, den Rahmen abzustecken und den Pro-

zess zu gestalten.  

3.3 Überlegungen zur Interventionsforschung  

Interventionsforschung will in erster Linie gesellschaftliche Relevanz entfalten und praktisch 

nutzbar sein (vgl. Lerchster 2012, S. 28), bezieht sich hierzu direkt auf das praktische Handeln 

bezüglich konkreter Lebensprobleme (ebd., S. 31). Eine explorative Vorstudie hilft den Interes-

sen und Anliegen (auch impliziten) der PraxispartnerInnen nahe zu kommen (vgl. Ukowitz 2012, 

S. 66). Ein diskursiver Austausch (über geteilte Zwischenergebnisse und Rückkopplungs-Work-

shops) (ebd., S. 38) hilft, den Forschungsprozess dialektisch zu gestalten, um die Perspektiven 

aus Forschung und Praxis reflexiv aufeinander zu beziehen (ebd., S. 34), denn Interventionsfor-

schung ist dynamisch, ist eine „Prozesswissenschaft“ (Lerchster 2012, S. 26).  

In der Partizipation liegt die Chance, Probleme in ihrer Vielschichtigkeit sowie aus der Logik 

der Praxis heraus zu verstehen (vgl. Ukowitz & Hübner 2019, S. 5). Die subjektiven Sichtweisen 

der PraktikerInnen stehen im Vordergrund, die erhoben, gebündelt und mit ähnlichen wissen-

schaftlichen Befunden sowie Theoriebezügen verknüpft werden (ebd., S. 11). Der weite Blick 

und die multiplen Perspektiven auf das Forschungsfeld leiten diesen Prozess (vgl. Lerchster 

2012, S. 27), der immer nur zu Annäherungen an die Wirklichkeit führen kann. Die Intervention 

selbst, sowie ihre Wirkung bleibt undeutlich und ist dadurch nur schwer beschreibbar (vgl. Uko-

witz 2012, S. 91).  

4. Fazit - Die offene Arbeit mit belasteten Menschen als Intervention 

Was ist nun die zentrale Botschaft, die sich aus der SOS-Wohnungslosenstudie für den Inter-

ventionsbegriff ergibt? Zunächst die Einschränkung: Die Möglichkeiten, Potentiale und Heraus-

forderungen, die Fachkräfte vorfinden, aber auch ihr Erfahrungswissen und professionelles 

Selbstverständnis formen die Intervention. Es kann also nicht den einen Interventionsbegriff in 

der Sozialen Arbeit geben. 
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Die Überlegungen von Martina Ukowitz aus der Nachhaltigkeitsforschung sind auf Interven-

tionen in der Sozialen Arbeit gut anwendbar. Zentraler Bezugspunkt ist die Partizipation. Das 

Miteinander von ForscherIn und PraxispartnerIn kann analog auf die Beziehung zwischen Fach-

kraft und KlientIn übertragen werden. Dabei gilt es die beide Perspektiven in Dialog zu bringen, 

sie dabei aber als je eigene Sicht und Sinndeutung anzuerkennen. In der Forschung, wie päda-

gogischer Praxis ist zudem Selbstaufklärung in Form von Reflexion und Theoriebezug wichtig, da 

Wirklichkeit immer nur in Ausschnitten zugänglich ist und nie gänzlich erschlossen werden kann. 

Ein forschender Blick kann in einem dialektischen Prozess wichtige Ressourcen und Einflussfak-

toren freilegen.  

„Ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, ich hab deren Blickwinkel, oder ich hab ihn verstanden. 

Ich kann nur versuchen, mich immer wieder rein zu fühlen.“ (WJS_13)  

Entwicklungen vollziehen KlientInnen immer nur selbst. Die Erarbeitung von Zielen und die 

Begleitung auf dem Weg geschieht im Dialog und wird von den Fachkräften durch fachliches 

Wissen und Reflexion professionalisiert, dies geschieht immer nachgeordnet und darf keine Ab-

solutheit für sich in Anspruch nehmen.  

„Nur das, was von ihnen selber kommt, ist nachher auch nachhaltig und kann dazu führen, dass sie 

dann tatsächlich Schritte gehen und das große Ziel des Lebens selber in die Hand nehmen, 

angehen.“ (WJS_10)  

„Immer wieder Reflektieren, Spiegeln, Konsequenzen aufzeigen, das gleichzeitige Zurückgeben an 

die jungen Leute, es ist deine Entscheidung. Jeden Schritt, den du tust, kannst du mit mir 

gemeinsam tun, [aber]es ist deine Entscheidung.“ (WJS_04) 

Da menschliche Entwicklung unbeständig und variantenreich sowie in gesellschaftliche Be-

züge eingelagert ist, profitieren Fachkräfte von einer tragfähigen eigenen Basis als Bezugspunkt 

ihres Handelns. Die reflektierte professionelle Identität und bewusste Präsenz werden zum 

Nährboden der Zusammenarbeit, von der aus Interventionen als Angebot verstanden werden, 

die sich nicht an vordefinierten Zielen messen lassen müssen. In der SOS-Wohnungslosenstudie 

wird ein offenes Interventionsverständnis sichtbar, das sich mit einem weiten Professionsbegriff 

verbindet (sich auf ein starkes gesellschaftspolitisches Interesse bezieht oder für ungewöhnliche 

Hilfsangebote offen ist). Besonders deutlich zeigen die Interviews: Intervention ist Beziehungs-

arbeit, die dem Gegenüber Raum zur eigenständigen Entwicklung lässt. 

„Und über diese Erfahrung, Vertrauen zu dieser Bezugsperson entwickeln zu können, was in der 

Regel eine gestörte Entwicklung war in der Biografie, über diese Erfahrung können sie Vertrauen 

in eigene Schritte gewinnen, Selbstwirksamkeit. Das ist eigentlich unser pädagogisches Credo.“ 

(WJS_06)  

Durch das geschilderte, pädagogische Handeln der Fachkräfte machen die jungen Menschen 

psychosoziale Erfahrungen von hoher Bedeutung: Sie erleben nicht aufgegeben zu werden, spü-

ren Interesse und Beistand.  
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„Und die Rückmeldung der jungen Frau, dass sie das noch nie in ihrem Leben kennengelernt hat, 

dass es Menschen gibt, die sagen, nee, den Mist, den du da bisher gemacht hast, den akzeptieren 

wir nicht. Lass dir was anderes einfallen. Dann sind wir bei dir. Aber du gehst jetzt nicht in die 

Destruktion.“ (WJS_04) 

Das aufgearbeitete Interventionsverständnis zielt auf Selbstermächtigung. Die Sozialarbeite-

rIn agiert als reflektierte ProzessbegleiterIn. Das Verstehen der Person und ihrer Notlage ist im-

mer vorläufig und doch ein wichtiger Zwischenschritt im Hilfeprozess. Nicht nur zu Beginn der 

Hilfe ist das Fallverstehen ein Kristallisationspunkt, da die Qualität des Verstehens unmittelbar 

die pädagogische Handlungsebene berührt. Verstehen ist immer rückgebunden an die Selbst-

deutung der KlientInnen und hat gerade durch den partizipativen Abgleich das Potential, Ein-

sichten und Handlungsimpulse anzuschieben.  

Neben diesen inhaltlichen Befunden kann die SOS-Wohnungslosenstudie auch der Interven-

tionsforschung einige Impulse geben: Das Erfahrungswissen von FachpraktikerInnen ist ein wert-

voller Ausgangspunkt von Erkenntnis und sollte auch bei einer zukünftigen Präzisierung des In-

terventionsbegriffs als Quelle genutzt werden. In einer Bottum-up-Perspektive kann bewährte 

Praxis aufgearbeitet und theoretisch verdichtet werden, um der Profession und Disziplin Im-

pulse zu liefern. Partizipation befördert auch hier Erkenntnis. Fachkräfte können bei der Formu-

lierung von Forschungsfragen, der Schwerpunktsetzung im Auswertungsprozess oder der Ein-

ordnung der Forschungsbefunde gefragt werden, damit Praxiswissen aus sich heraus präzisiert 

wird und Fachkräfte die Chance haben, die Deutungshoheit über ihr fachliches Handeln und Er-

fahrungswissen zu verteidigen.  
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