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Die Erforschung von Sozialen Interventionen und
intervenierende Sozialforschung
Abstract:
Soziale Intervention findet meist als personenbezogene Dienstleistung in einem organisatorischen Rahmen statt. Da Intervention als eine Form von „Steuerung“ begriffen werden kann,
stellt sich dabei das Problem der „doppelten Steuerung“, d.h. die (steuernde) Intervention
wird ihrerseits innerhalb der Organisation gesteuert. Dabei treten regelmäßig Verwerfungen
auf, die Gegenstand von Forschung sein müssen, soll „Intervention“ nicht eindimensional gefasst werden. Die Erforschung sozialer Interventionen steht zudem häufig vor dem Problem
der Vermittlung zwischen Theorie und Praxis, das im Sinne „kritischer Theorie“ anzugehen ist.

Keywords:
Soziale Dienstleistung; Ko-Produktion; Dienstleistungstechnologie; Praxisideologie; Professionswissen; Doppelte Steuerung

Research on social interventions and action research
Summary
Social intervention usually takes place as a personal service in an organizational framework.
Since intervention can be understood as a form of "control", the problem of "double control"
arises, i.e. the (controlling) intervention itself is controlled within the organization. This regularly results in distortions that must be the subject of research if “intervention” is not to be
conceived one-dimensionally. Research into social interventions often faces the problem of
mediating between theory and practice, which must be approached in the sense of “critical
theory”.

Keywords:
Social service; Co-Production; Service technology; practical ideology; professional knowledge;
double control
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Die Erforschung von Sozialen Interventionen und
intervenierende Sozialforschung1
Einleitung
Entstehung und Entwicklung Sozialer Arbeit und damit auch „sozialer Intervention“ waren
eng verknüpft mit Konstitution und Geschichte wohlfahrtsstaatlicher Strukturen. Dies beinhaltet, dass soziale Intervention immer eingebettet ist in politische und organisationale Strukturen. Ihre Erforschung muss sich deshalb dieses komplexen Zusammenhangs vergewissern,
selbst wenn sie aus pragmatischen Gründen auf Teilaspekte fokussiert. Die Ab- und Eingrenzung des Forschungsgegenstandes bedarf einer vorgängigen Reflexion des Gesamtzusammenhangs, in dem soziale Interventionen stattfinden. Außerdem muss sozialwissenschaftliche Forschung generell thematisieren, dass sie sich mit der Erkundung von Praxis immer in ein spezifisches Verhältnis zu dieser Praxis setzt, u.U. verändernd wirkt, auch wenn sie dies nicht beabsichtigt.
In diesem Beitrag geht es um zweierlei:
•

zunächst um die Darstellung eines konzeptionellen Rahmens, an dem sich die Erforschung von Interventionen im Bereich der Sozialen Arbeit orientieren kann. Im Anschluss an eine kurze Definition von „Intervention“ (Abschnitt 1) wird gezeigt, dass es
sich dabei vorrangig um öffentlich organisierte soziale Dienstleistungen handelt (Abschnitt 2), die in einem organisationalen Rahmen gesteuert werden (Kapitel 3). Die
Verwerfungen, die hier entstehen können, werden mit Hilfe des Konzepts der „doppelten Steuerung“ analysiert.

•

Dann um (eher skizzenhafte) Überlegungen, was in diesem Kontext „intervenierende
Sozialforschung“ sein und wie sich das spezifische Verhältnis von Theorie und Praxis
gestalten könnte (Abschnitt 4).

1 Intervention
„Intervention“ wird hier verstanden als direktes oder indirektes Eingreifen von Akteuren
der Sozialen Arbeit in Lebensverhältnisse von Menschen, meist im öffentlichen Auftrag, und
fast immer im Rahmen von Anstellungs-, d.h. Lohnarbeitsverhältnissen. Dieses Verständnis
lehnt sich an eine Definition des Soziologen Franz-Xaver Kaufmann an: Intervention erfolgt
durch einen „(a) Akteur, der auf der Basis (b) spezifischer Intentionen und (c) gewisser Annah1

Der folgende Text ist die verschriftlichte Fassung der Abschiedsvorlesung des Autors im Rahmen der KomSIJahrestagung am 1. November 2019. Er basiert auf theoretischen Konzepten, die im Laufe der Arbeit im Institut
für Stadt- und Regionalentwicklung der Frankfurt University of Applied Sciences seit 1997 entwickelt wurden. Sie
dienten als theoretische Grundlage vielfältiger empirischer Forschungen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik.
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men hinsichtlich der Wirkungen seines Verhaltens mit (d) bestimmten Maßnahmen in (e) eine
definierte Situation eingreift, um sie zu verändern“ (Kaufmann 2002, 109).
Kaufmann zentriert seine Überlegungen auf sozialpolitisch motivierte Interventionen, die
darauf abzielen, die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Bevölkerung so zu beeinflussen, dass
soziale Teilhabe auf breiter Ebene gesichert ist (vgl. Kaufmann 2002, 86f.). Hierbei unterscheidet er vier Interventionsformen:
•

rechtliche Interventionen, die Rechtsansprüche einräumen bzw. sichern,

•

ökonomische Interventionen, vorwiegend in Form von Geldleistungen,

•

ökologische Interventionen, z.B. in Gestalt infrastruktureller Einrichtungen und

•

pädagogische Interventionen in Form personenbezogener Dienstleistungen (Kaufmann
2002, 123ff.).

Offenkundig schließen sich diese Interventionsformen nicht aus, sondern sind teilweise komplementär. Vor dem Hintergrund der zitierten allgemeinen Definition wird deutlich, dass es
aber in allen vier Fällen um bewusstes, intentionales Handeln, um sozialpolitisch motivierte
zielgerichtete Steuerung geht. Eine solche begriffliche Fassung von „Intervention“ ermöglicht
den Anschluss an Überlegungen zu Steuerungstheorien (vgl. Kapitel 3). Dabei gilt es aber zunächst, die Besonderheiten der Produktion personenbezogener sozialer Dienstleistungen herauszuarbeiten (Kapitel 2). Aus dem Zusammendenken dieser beiden „Anschlüsse“ ergibt sich
das Konzept der „doppelten Steuerung“, das es erlaubt, die Komplexität des Interventionsgeschehens analytisch zu fassen.
Forschung zum Interventionsgeschehen im Kontext Sozialer Arbeit geschieht in engem Kontakt zur Praxis der Intervention, häufig mit dem Anspruch, durch empirisch ausgerichtete Analysen zur Veränderung dieser Praxis beizutragen. Damit stellt sich für Forschung in diesem
Feld, selbst wenn sie sich nicht als „Aktionsforschung“ versteht, das grundsätzliche Problem
des Verhältnisses von Theorie und Praxis.

2 Die Produktion personenbezogener sozialer Dienstleistungen
Die sozialwissenschaftliche Diskussion zur „Dienstleistungsarbeit“ hat sich vor allem auf die
Bedeutung der Kooperation bzw. „Ko-Produktion“ für die Erbringung personenbezogener

Dienstleistungen konzentriert. 2 Bei personenbezogenen Dienstleistungen fallen Produktion
und Konsum der Leistung zusammen (Uno-actu-Prinzip); sie sind nicht speicherbar, stellen
auch kein „Produkt“ im materiellen Sinne, sondern stets einen Prozess dar. Die Qualität der
Dienstleistung hängt deshalb in hohem Maße von der persönlichen Interaktion zwischen Leistungsanbieter*innen und Nutzer*innen ab. Das Ergebnis der Dienstleistung ist damit in hohem
Maße bedingt durch die Kooperationsfähigkeit und Kooperationswilligkeit ihrer Nutzer*innen,
sie sind Ko-Produzent*innen, ohne deren Beteiligung vielleicht ein Leistungsangebot, aber
2

6

Einen guten Überblick über verschiedene Theorieangebote gibt Klatetzki 2010.
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keine Leistung zustande kommt. Professionelle und Nutzer*innen stehen zueinander in einem
„Erbringungsverhältnis“, das von der Handlungslogik persönlicher Interaktion gekennzeichnet
ist. Diese Handlungslogik kann – kommunikationstheoretisch fundiert – für verschiedene institutionelle Interaktionssituationen rekonstruiert werden (vgl. hierzu ausführlich den Endbericht
zum Modellprojekt „Sozialbüros“, MASQT 2000). Damit wird die organisationale „Einbettung“
des Produktionsprozesses deutlich: Die Ko-Produktion findet in einem organisationalen Rahmen statt, realisiert sich aber gleichzeitig vor dem Hintergrund subjektiver Erwartungen und
Vorverständnisse seitens der Leistungserbringer*innen und Nutzer*innen. Die Produktion und
Konsumption von Dienstleistungen findet stets in einem gesellschaftlichen, organisational
überformten Rahmen statt und ist von diesem nur analytisch abtrennbar.
Dienstleistungen können einmal in einem marktlichen Rahmen erbracht werden und sind
dann als „kommerzielle Dienstleistungen“ an Kosten- und Ertragskriterien rückgebunden.
Demgegenüber ist bei staatlichen bzw. öffentlichen Dienstleistungen – trotz aller Bemühungen
um „Wirtschaftlichkeit“ – das Ertragskriterium irrelevant, es geht nicht um Gewinnerzielung,
sondern um die Realisierung politischer Ziele. Marktrationale Methoden der Entscheidungsfindung und Allokation sind durch politisch-diskretionäre Entscheidungsverfahren abgelöst. Im
Kontext der öffentlichen Verwaltung werden Dienstleistungen unter spezifisch (sozial)politischen Bedingungen erbracht, die deren Form und Qualität in entscheidender Weise
prägen: „Verwaltungssysteme produzieren bindende Entscheidungen, Unternehmen die Mittel
zukünftiger Bedürfnisbefriedigung“ (Wieland 1994: 73). Der unterschiedliche Systemrahmen
des Erbringungskontextes wirkt sich recht unmittelbar auf die Modalitäten der Leistungserbringung und damit auf das Erbringungsverhältnis aus. Da im öffentlichen Erbringungskontext
produzierte Dienstleistungen keine Waren sind, fehlen auch die Rückkopplungs- und Regulierungsstrukturen eines Anbieter- bzw. Nachfragemarktes. Nutzer*innen und Kostenträger sind
nicht identisch, was grundsätzlich die Gefahr birgt, dass wegen der mangelnden Budgetrestriktion auf Seite der Nutzer*innen die Nachfrage „grenzenlos“ ist und die Kostenträger für Leistungen bezahlen, in deren Genuss sie nicht selbst kommen und deren Qualität sie nicht selbst
(d.h. am eigenen Leib) prüfen. Dies kann – werden nicht entsprechende vorbeugende Arrangements getroffen – in zu teuren, schlechten Leistungen resultieren. Hohe Leistungsnachfrage
führt nicht zu hohen Erlösen und damit zu vermehrten Ressourcen zur Produktion der Leistung, sondern im Gegenteil zu sinkenden kommunalen Ressourcen und damit zu Versuchen,
die Leistungserbringung zu rationalisieren, einzuschränken oder ganz einzustellen.
Damit ist auch die Reichweite nutzer*innenorientierter Strategien im Kontext öffentlich organisierter Dienstleistungsarbeit strukturell begrenzt: Solange die Leistungserbringung nicht
vollständig marktreguliert erfolgt, wird sie nicht von den Bedürfnissen der Nutzer*innen alleine gesteuert werden können. Fehlt eine Budgetrestriktion bei den Nutzer*innen, so muss sie
ersetzt werden durch die durch Leistungsgesetze formulierten „Stoppregeln“ politischer Entscheidung über das sozialpolitisch zugestandene Maß an Leistungen. Die Qualität und Quantität von Leistungen wird bei öffentlich organisierten personenbezogenen Dienstleistungen innerhalb einer dreistelligen Relation zwischen Nutzer*innen (Bedürfnisse), Leistungsanbietern
(Ressourcen) und Kostenträgern (Politik) bestimmt, wobei jede dieser „Stellen“ eigene Interessen und Sichtweisen ausgebildet hat. Deshalb gibt es nicht nur einen expliziten Adressatenty-
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pus wie im Falle der marktförmig organisierten personenbezogenen Dienstleistungen. Die Nutzer*innen als unmittelbare Abnehmer des Produkts stellen nur den einen Pol der Leistungsbeziehung dar, die für die Jugend- und Sozialhilfe konstitutiv ist, den anderen Pol bildet die Funktion, die Jugend- und Sozialhilfe für die Gesellschaft hat und die sich in unterschiedlichen politischen bzw. gesetzlich kodifizierten Aufträgen niederschlägt. Diese Orientierung am gesellschaftlichen „Auftrag“ bildet die zentrale Legitimationsquelle der politischen bzw. fachlichen
„Budgetrestriktion“. Die doppelte Orientierung an den Nutzer*innen und an der Allgemeinheit
führt u.U. in Widersprüche, die die Verarbeitungskapazität der nach formalen Regeln agierenden Sozialverwaltung tendenziell sprengen. In der Praxis bleibt es leider häufig den Mitarbeitenden in der Verwaltung überlassen, diesen Spagat alltäglich zu bewältigen.
Soziale Dienstleistungen sind, soweit sie im öffentlichen Erbringungskontext erbracht werden, das Arbeitsresultat der „street-level bureaucracy“, einer durch die Interaktion mit den
Nutzer*innen geprägten öffentlichen Verwaltung. Mit diesem Begriff bezeichnet der amerikanische Organisationssoziologe Michael Lipsky Organisationen, die eine spezifische Art von
Dienstleistungen erbringen, nämlich Dienstleistungen, die gesellschaftlich und politisch bedeutsam sind und deshalb vom Staat – meist auf gesetzlicher Grundlage – bereitgestellt werden (Lipsky 1980). Er zeigt, dass das Personal an der „front line“ der Bürokratie durch diesen
engen Kontakt erhebliche Handlungsautonomie hat. Dies kann dazu führen, dass staatliche
sozialpolitische Programme durch die „Praxis“ erheblich über- und verformt werden können.
Die Erbringung sozialer Dienstleistungen ist damit geprägt durch ein latentes oder offenes
Spannungsverhältnis zwischen der (für die Realisierung der Dienstleistung notwendigen) Handlungsautonomie der Beschäftigten einerseits und der Steuerungsnotwendigkeit in Organisationen andererseits. Deshalb muss der „alltägliche Leistungsprozess“ näher betrachtet werden,
der von den Beschäftigten über die Interaktion mit den Nutzer*innen realisiert wird, aber im
organisationalen Kontext stattfindet. Diese Interaktion hängt nicht nur von der Subjektivität
der an der Ko-Produktion Beteiligten ab, sondern folgt der Logik unterschiedlicher „Dienstleistungstechnologien“, einem „Set von institutionalisierten Interaktionen, die darauf abzielen, die
physischen, psychologischen, sozialen und kulturellen Eigenschaften von Personen zu verändern“ (Hasenfeld 1983, 111). In jeder Dienstleistungsorganisation gibt es standardisierte und
häufig unhinterfragte Abläufe, die das Handeln der Beteiligten orientieren, z.B. Programme,
aber auch Rituale, Sprachspiele etc. Die von Lipsky betonte Handlungsautonomie der Beschäftigten wird eingeschränkt, da sie eingebunden ist in routinisierte, habitualisierte Prozeduren.
Hasenfeld hat das Konzept der „Dienstleistungstechnologie“ formuliert und für die Analyse
der US-amerikanischen Fürsorgereform von 1997 fruchtbar gemacht (Handler/Hasenfeld
2007). Er unterscheidet bei personenbezogenen Dienstleistungen zwischen:

8

•

„People sustaining technologies“, d.h. Dienstleistungen, die darauf abzielen, die materielle bzw. physische Versorgung von Personen zu sichern. Hierzu zählt z.B. die Leistungssachbearbeitung im SGB II und SGB III, unabhängig davon, wie sie konkret organisiert ist.

•

„People changing technologies“, d.h. Dienstleistungen, die dadurch charakterisiert
sind, dass sie den „inneren Zustand“ von Personen, also ihre Psyche, ihren Bildungs-
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stand oder ihre Werthaltungen, verändern. Diesen Leistungen ist somit eine im weiteren Sinne therapeutische oder pädagogische Programmatik unterlegt.
•

„People processing technologies“, d.h. Dienstleistungen, die den sozialen Status von
Personen insofern verändern, als sie ihnen (neue) Zugänge zu gesellschaftlichen Institutionen (z.B. zu Bildung und Arbeitsmarkt) eröffnen. Nutzer*innen werden befähigt,
gesellschaftlichen Ansprüchen zu begegnen und ihren Status so zu verändern.

Die drei Grundprozesse sind analytisch zu trennen, auch wenn Organisationen und auch einzelne Dienstleister sie in einem spezifischen „Mischungsverhältnis“ einsetzen. Die jeweilige
„Technologie“ der Leistungsprozesse hat Konsequenzen für die Beziehung der Akteure zueinander. Während nämlich Leistungen des „sustaining“ über klassische Konditionalprogramme
standardisiert abgearbeitet werden können, indem Leistungsvoraussetzungen geprüft und je
nach Prüfungsergebnis Leistungen in standardisierbarer Form gewährt werden, setzen Prozesse des „changing“ erhebliche Autonomiespielräume auf der operativen Ebene voraus. Eng mit
der konkreten Technologie hängt auch die Arbeitssituation der Beschäftigten zusammen (z.B.
Teamarbeit). Die Arbeitssituation einerseits, der Grad der Standardisierbarkeit andererseits
sind organisationsgebundene Bedingungen, die den Handlungsspielraum der „street-levelbureaucracy“ definieren.
Allerdings können bei sozialen Dienstleistungen Wahl und Anwendung der „Technologie“
nicht als formal-rationaler Prozess konzipiert werden, vielmehr setzt beides soziale Konstruktionen und Problemdefinitionen voraus. Hasenfeld berücksichtigt dies mit seinem Konzept der
„Praxisideologie". Diese wird konstituiert durch die Hypothesen, die die Organisation über die
Merkmale der Nutzer*innen und über nötigen Kenntnisstand und technisches Know-how aufstellt. Sie kann sich in formalen Vorgaben (Handlungsanweisungen) niederschlagen oder aber
im impliziten, informell unter den Mitarbeitenden weitergegebenen „Wissen“, wie mit bestimmten Klient*innen(gruppen) umzugehen ist. Infolgedessen ist die realisierte Dienstleistungstechnologie ein Resultat der organisationalen Praxisideologie. Allerdings können in der
Praxis die meisten Mitarbeitenden nur begrenzt auf organisationsinterne formelle Vorgaben
oder informelle Routinen zurückgreifen. Stattdessen setzen sie ihr im Laufe der beruflichen
Arbeit erworbenes „Professionswissen“ ein. Dieses muss man sich als eine Wissensbasis vorstellen, die in unterschiedlichen Situationen und Fallkonstellationen angewandt wird, und „die
sich ebenso aus bewusst gelernten Fakten, Theorien, Regeln usw. konstituiert wie aus erfahrungsvermittelten Einsichten, Weisheiten, Konzepten usw., wobei all das durch persönlichkeitsspezifische Einstellungen, Haltungen usw. oder (...) durch ein `professionelles Selbst´ in
berufsrelevantes Wissen transformiert wird“ (Fried 2003, 80).

3 Die Steuerung der Dienstleistungsproduktion
3.1 Steuerung und ihre Formen
In der Einleitung wurde auf die Parallelen von „Intervention“ und „Steuerung“ hingewiesen.
Dies liegt insofern nahe, als im Kontext des vorliegenden Textes bei der begrifflichen Bestimmung von „Steuerung“ von einer Akteursperspektive ausgegangen wird, wodurch der Begriff
Soziale Interventionsforschung | Band 1
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handlungstheoretisch zu fassen ist. Steuerung in diesem Sinne ist „aktiv-gestaltungsorientierte
Einflussnahme“ (Mezger 1990, 23). Sie setzt einen (individuellen oder kollektiven) „Steuerungsakteur“ und eine durch Steuerung gezielt zu beeinflussende Person bzw. ein System als
„Steuerungsobjekt“ voraus: „Durch Steuerung soll eine autonome Dynamik [...] gezielt verändert werden, sei es, dass eine bestimmte Struktur entgegen bestehender Veränderungstendenzen bewahrt, ein spontaner Wandlungsprozess umgelenkt oder auch eine aus sich heraus
stabile Struktur verändert werden soll“ (Mayntz 1987, 94). Steuerung beinhaltet somit die
kontinuierliche Beeinflussung von Ereignissen und Interaktionen mit erheblichem „Eigenleben“.
Der Begriff kann im Anschluss an betriebswirtschaftliche Konzepte ausdifferenziert werden.
Die einschlägige Literatur (Naschold 1995) zeigt, dass „Steuerung“ als ein zyklischer Prozess
konzipiert werden kann, der weite Teile des „Management-Zyklus“ umfasst (Planung – Implementierung – Leistungserbringung – Evaluation – Rückkopplung). Die Relation zwischen konkreter Leistungserbringung (Element 3 des Management-Zyklus) und ihrer Steuerung kann im
Anschluss an Niklas Luhmann (Luhmann 2000) analog zum Verhältnis von faktischer Entscheidung (operative Handlung) und Festlegung von Entscheidungsprämissen (strategische Setzung
eines Rahmens für operative Handlungen) konzipiert werden. Dabei differenziert Niklas Luhmann zwischen entscheidbaren und unentscheidbaren (anders formuliert: durch die Organisationsspitze strategisch setzbaren und strategisch nicht setzbaren) Entscheidungsprämissen.
Letztere können Gegenstände bewusster Steuerung sein, während die „Organisationskultur“
als unentscheidbare Entscheidungsprämisse nur indirekt beeinflusst werden kann. Innerorganisatorisch „entscheidbar“ sind nach Luhmanns Auffassung:
•

Entscheidungsprogramme,

•

Kommunikationswege und

•

Personaleinsatz.

Den drei Typen von Entscheidungsprämissen entsprechen die „Steuerungsbereiche“ Regeln,
Strukturen und Personen. „Steuerung“ bedeutet somit, Regeln, Strukturen und Personen zu
entwickeln und zu implementieren (damit: strategisch Entscheidungsprämissen zu setzen) und
den Erfolg oder Misserfolg der Steuerung an den Resultaten der operativen Handlungen zu
messen (mit Rückkopplung auf die Reflexion der gesetzten Entscheidungsprämissen). Mit diesen drei Steuerungsbereichen ist das Problem der Steuerung komplexer Prozesse aber nicht
zureichend gefasst. Gerade dort, wo die Erreichung von Organisationszielen davon abhängt,
dass Personen oder andere Organisationen autonom, aber dennoch „gesteuert“ handeln, sind
„weiche“ Steuerungsimpulse gefragt, die unter dem Begriff der „Kontextsteuerung“ diskutiert
werden (Naujoks 1994, Breisig 2010). Hier beeinflusst ein Steuerungsakteur den Handlungskontext seiner potentiellen „Steuerungsobjekte“, ohne diese durch die Festlegung verbindlicher Entscheidungsprämissen zu steuern. Er muss sich vielmehr darauf verlassen, dass diese
den Steuerungsimpuls (z.B. Leistungsanreize) aufnehmen und so verarbeiten, dass Entscheidungen getroffen werden, die auch im Sinne des Steuerungsakteurs sind. „Fremdsteuerung“
wird damit durch „Selbststeuerung“ ergänzt: „Die Idee der Kontextsteuerung kann in ihrem
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Kern als eine flexible Rahmensteuerung aufgefasst werden. Das Management zieht sich in seinen Steuerungsansprüchen auf das Setzen von Rahmenbedingungen (…) zurück; es sorgt mit
Interventionen für die zielgerichtete Gestaltung von Kontexten (…) für selbstorganisatorische
Prozesse“ (Breisig 2010, 70, Hervorhebung im Original).

3.2 Das Konzept der „doppelten Steuerung“
Die Produktion sozialer Dienstleistungen kann nur im Rahmen einer komplexen Mehrebenen-Analyse zureichend erfasst werden. Dabei müssen zwei Steuerungsdimensionen unterschieden werden. In der ersten Dimension geht es um die Steuerung im Einzelfall (z. B. pädagogische Intervention) und die Erzielung einer bestimmten „Wirkung“, wie z.B. die Erreichung
der Unabhängigkeit von Transferleistungen und der sozialen Teilhabe bei Langzeitarbeitslosen.
Diese Dimension von „Steuerung“, die auf die Erreichung eines sachlich/fachlich/rechtlich gesetzten Ziels im Einzelfall ausgerichtet ist, wird als „Steuerung erster Ordnung“ bezeichnet.
Dabei geht es um den Aufbau und die Aufrechterhaltung eines Arbeitsbündnisses zwischen
Personen, in dessen Rahmen bestimmte Wirkungen erzielt werden sollen. Steuerung erster
Ordnung ist aber sehr häufig damit verknüpft, dass Leistungen, z.B. Hilfsangebote, nur dadurch
erbracht werden können, dass der Prozess ihrer Erstellung und Kombination seinerseits gesteuert wird. So kann nicht einfach vorausgesetzt werden, dass die im Einzelfall benötigten
Leistungen zeitnah zur Verfügung stehen und die Leistungen in der vom Gesetzgeber oder der
Organisation gewünschten Weise erbracht werden. Damit Ko-Produktion realisiert werden
kann, müssen innerhalb der Organisation, die die Dienstleistung anbietet, Vorkehrungen getroffen werden, die ihrerseits Resultate von Steuerungsprozessen sind (Steuerung zweiter
Ordnung): Es müssen Zuständigkeiten definiert und Abläufe geklärt sein, es muss der Personaleinsatz festgelegt sein. Unter Umständen werden Leistungsprozesse – nicht zuletzt durch
EDV-Programme – standardisiert oder partiell definiert. All diese Festlegungen beeinflussen
die Leistungserbringung, aber sie determinieren sie nicht vollständig. Das zentrale Problem für
die Organisation besteht darin, ob und wie mit dem Einsatz von Instrumenten der Steuerung
zweiter Ordnung die Resultate erzielt werden, die mit der Steuerung erster Ordnung von Seiten der Organisation gewünscht sind.
Bei der Produktion von personenbezogenen Dienstleistungen geht es häufig um Steuerungsprozesse, die beide Dimensionen umfassen. Ein Beispiel ist das „Case Management“: Es
beansprucht, durch eine spezifische Kombination von Leistungen, individuelles Verhalten von
Nutzer*innen zu beeinflussen (und damit zu steuern). Die Steuerung des Einzelfalls kann aber
nur zureichend gelingen, wenn gleichzeitig die Angebote einzelfallübergreifend – und häufig
auch interorganisatorisch – gesteuert werden. Steuerung erster und zweiter Ordnung greifen
ineinander.
Jede Betrachtung personenbezogener Dienstleistungen muss die hier skizzierten Probleme
der Organisation und Steuerung von Dienstleistungen einbeziehen. Die Interaktion zwischen
Leistungserbringern und Nutzer*innen (Mikro-Ebene) findet gleichzeitig nicht nur in einem
allgemeinen gesellschaftlichen Kontext (auf der „Makro-Ebene“), sondern innerhalb eines organisatorischen Rahmens (auf der „Meso-Ebene“) statt – und in dieser Komplexität muss sie
auch analysiert werden: Sie ist nicht alleine „Interaktion“, sondern (organisatorisch) „gesteuerSoziale Interventionsforschung | Band 1
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te Interaktion”. Dieses Verhältnis von Interaktion zu Steuerung ist hochgradig variabel. So zeigt
die amerikanische Sozialwissenschaftlerin Jodi Sandfort, dass trotz unterschiedlicher Versuche,
Leistungsprozesse zu standardisieren und zu rationalisieren, die „Dienstleistungstechnologie“
und ihre Logik häufig nur „ex post“ festgestellt werden kann, d.h. über die Analyse konkreter
Interaktionen zwischen Leistungserbringern und Nutzer*innen erschlossen werden muss. Es
gibt systematische Abweichungen zwischen dem „Plan“ bzw. „Programm“ und dem realen
Handeln. Dies liegt an dem „Technologiedefizit“ (Luhmann/Schorr 1983), das die KoProduktion über weite Strecken zu einer „black box“ macht, deren Ausgestaltung den Beschäftigten überlassen bleibt. Sandfort zeigt, dass die Technologie oft in den täglichen Interaktionen
zwischen den Fachkräften und Nutzer*innen ausgehandelt wird (Sandfort 2007, 5). Sie ist dann
als „Skript” dieser Interaktionen rekonstruierbar. Sandfort zeigt in einer Untersuchung, dass
auch dann, wenn die Zielsetzungen verschiedener Organisationen identisch sind, deren Leistungsprozesse erheblich voneinander abweichen können. Obwohl sie alle mit dem gleichen
Programm-Modell arbeiteten, den selben politischen Anforderungen entsprachen, vergleichbare Finanzmittel erhielten und nach den gleichen Ergebnissen bewertet wurden, hatte jede
Organisation eine einzigartige Kerntechnologie entwickelt, um dieses Programm auszuführen
(Sandfort 2007, 20). Die Realität der jeweiligen Technologie geht aus der besonderen Art und
Weise hervor, in der politische Aufträge mit den organisatorischen Ressourcen und den allgemeinen Einstellungen der Mitarbeitenden zu Nutzer*innen und der Dienstleistungsqualität
interagieren (Sandfort 2007, 22).
Die Besonderheit personenbezogener Dienstleistungen besteht darin, dass standardisierte
Vorgaben, seien es Regeln oder Programme, meist nicht zureichend sind, um das individuelle
Handeln der Mitarbeitenden anzuleiten. Das durch den Alltag in der Organisation geprägte
„professionelle Selbst“ erbringt vielmehr eine Transformationsleistung und stützt sich dabei
auf z.T. in langjähriger Arbeit gewonnene „praktische Orientierungen“ einerseits, organisationsgeprägte „Praxisideologien“ andererseits, die die erwähnten „Dienstleistungstechnologien“ konkretisieren und deren Bedeutung Hasenfeld folgendermaßen beschreibt: Sie reduzieren die Ungewissheit, bieten konsistente, „bewährte“ Handlungsabläufe an und verschaffen
Handlungsrationalität und -begründung im Hinblick auf den Umgang mit Nutzer*innen (Hasenfeld 1983, 119).
Bedeutsam werden diese „praktischen Orientierungen“ angesichts eines für personenbezogene Dienstleistungen typischen situativen Handlungsdruckes: Es muss „praktische Lösungen“
für alle auftretenden Probleme geben, auch wenn diese nicht vorhersehbar waren. Die Qualität der Dienstleistung zeigt sich an ihrer Flexibilität in diesen „Ausnahmezuständen“. Die konkrete Dienstleistungstechnologie ist somit das Ergebnis eines beständigen Kampfes der Beschäftigten mit den Arbeitsbedingungen einerseits, den Nutzer*innen andererseits. Hasenfeld
beschreibt die Interaktionssituation zwischen Dienstleistern und Nutzer*innen folgerichtig als
“praktizierte Dienstleistungstechnologie”. Er führt hierzu aus, dass die der Dienstleistung zugrunde liegenden moralischen Annahmen und die Beziehungen, die sie begründen, eine Zusammenstellung von dominanten und institutionalisierten Praxisroutinen darstellt, die die
Interaktionsmuster zwischen Professionellen und Nutzer*innen definieren und formen (Hasenfeld 2010).
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Die Beschäftigten lösen somit die Widersprüche, mit denen sie in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert sind, praktisch und schaffen neue Dienstleistungsrealitäten, die mehr oder weniger
vom Programm abweichen. Hasenfeld beschreibt, wie Angestellte ihre Entscheidungsspielräume nutzen, um die Dienstleistungstechnologie zu modifizieren und anzupassen: „Sie experimentieren mit verschiedenen Ansätzen. Sie interpretieren die vorhandene Situation, um ihren eigenen zuvor erdachten Annahmen über die Nutzer*innen, deren Probleme und die gewünschten Lösungen, zu entsprechen (…) Wegen ihrer umfassenden Entscheidungskompetenz
gibt ihnen die Logik der Situation auch die Möglichkeit, ihre persönlichen Werte und Interessen auszudrücken und Lösungen anzuwenden, die ihnen lohnend oder weniger kostspielig
erscheinen“ (Hasenfeld 2010, 418). Dies bedeutet aber nichts anderes, als dass das Ergebnis
der Dienstleistungsarbeit zuvorderst von den Mitarbeitenden selbst gesteuert wird, und zwar
über die Ausgestaltung ihrer Ko-Produktion mit den Nutzer*innen. Demgegenüber sind die
Möglichkeiten der Steuerung „zweiter Ordnung“ eher begrenzt, die Gefahr, dass Steuerungsversuche kontraproduktive Wirkungen erzielen, ist sehr groß.
Das Spannungsverhältnis zwischen „Steuerung erster Ordnung“ und „Steuerung zweiter
Ordnung“ und seine Auswirkungen auf die Nutzer*innen sozialer Dienstleistungen (und damit
Adressat*innen sozialer Intervention) muss ein wichtiges Thema empirischer Forschung sein,
die die Komplexität ihres Gegenstands erfassen will. Das Institut für Stadt- und Regionalentwicklung hat in einer zwanzigjährigen Tradition sozialwissenschaftlicher Forschung versucht,
diesem Anspruch gerecht zu werden. Dabei war es in verschiedenen Forschungsvorhaben immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie einerseits der Zugang zur Praxis zu gestalten ist und
andererseits die Praxis die Ergebnisse der Forschung aufnimmt und verarbeitet.

4 Intervenierende Sozialforschung? Oder: Wieviel Theorie verträgt die
Praxis?
Ein relevanter Teil der Forschungen zu sozialen Interventionen steht im Kontext von staatlich oder kommunal finanzierten Vorhaben, z.B. der Begleitforschung von Implementationsprojekten. In all diesen Fällen stellt sich nicht die Frage ob, sondern wie und in welchem Umfang
Forschung Praxis beeinflusst. Dies gilt natürlich vor allem dann, wenn Forscher*innen selbst
den Anspruch stellen, in Praxis verändernd einzugreifen, d.h. forschend zu „intervenieren“.
Damit ist zwangsläufig das Verhältnis von Theorie und Praxis thematisiert – hierzu abschließend einige knappe Anmerkungen.

3

Wie bereits Kant festgestellt hat, handelt es sich bei „Theorie“ und „Praxis“ um zwei deutlich geschiedene Modi der Wahrnehmung von Realität. „Theorie“ ist zuständig für die Ansammlung und Aufbereitung von Wissen, die Praxis ist zum Handeln verdammt. Die gute Botschaft für Wissenschaftler*innen: sie müssen in einer komplexen Welt nicht handeln, sondern
dürfen denken. Die schlechte, zumindest laut Kant: es kann Theoretiker*innen geben, „die in
ihrem Leben nie praktisch werden können“ (Kant 1977, 127). Das heißt aber: es gibt keinen
3

Gerade für diesen Abschnitt ist es wichtig, den Entstehungszusammenhang des Textes (vgl. Fn 1) zu berücksichtigen. Die komplexe Thematik konnte dort nur kursorisch und zugespitzt behandelt werden. Auch wurde – im Gegensatz zu den vorherigen Abschnitten – der Duktus der Rede beibehalten.
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einfachen Weg von der Theorie zur Praxis und zurück, sondern nur ein komplexes, mehrfach
gebrochenes Verhältnis. Wie dieses konkret aussieht, wie Theorie und Praxis miteinander verwoben werden, hängt entscheidend von zwei Faktoren ab: dem Selbstverständnis der Theorie
und dem Rezeptionsverhalten der Praxis.
Wie Max Horkheimer in seinem Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“ bereits 1937
festgestellt hat, begnügt sich traditionelle Theorie mit der Rolle, für einen disziplinär abgegrenzten Gegenstandsbereich wahre und brauchbare Aussagen zu erarbeiten und pflegt eine
„instrumentelle Vernunft“, die stets danach strebt, verwertbare Ergebnisse wissenschaftlicher
Arbeit zu produzieren (Horkheimer 1968). Ein praktisches Resultat dieser Form von Theorie
sind z.B. Profilingverfahren, mit denen im Bereich der Arbeitsmarktpolitik individuell vorhandene Risiken für Langzeitarbeitslosigkeit festgestellt werden. Diese Verfahren basieren auf der
Auswertung von Statistiken; nach dem Muster von Rasterfahndungen können dann Personen
identifiziert werden, bei denen Risiken kumulieren. Wenn man so will, ist hier Theorie unmittelbar praxisrelevant.
Mit Horkheimer lässt sich zu diesem Beispiel aber feststellen, dass weder Theorie noch Praxis über die gesellschaftlichen Bedingungen und die hieraus resultierenden Denkkategorien
nachgedacht haben, unter denen sie wirken. Profilingverfahren stützen sich auf Daten, die
relativ einfach gewonnen werden, sie reduzieren Menschen auf eine Ansammlung von Zahlen.
Sie sind uns fast selbstverständlich geworden, weil die „Vermessung der Welt“ längst nicht nur
ein Unternehmen der Naturwissenschaften ist, sondern ein quasi alltäglicher Vorgang. Wir
unterwerfen uns dem Body-mass-index, diversen Rankings und finden den Geist der Bundesligatabelle in vielen Facetten des beruflichen Alltags. Dahinter verschwindet die Frage, ob sich
Personen, ja allgemeiner, unsere soziale Welt einfach messen lässt. Längst haben Zahlen in
weiten Bereichen der Praxis eine virtuelle Realität geschaffen, die von Expert*innen interpretiert wird. Diese Vertreter traditioneller Theorie, ob sie sich Wissenschaftler*innen oder Berater*innen nennen, üben Herrschaft aus, ohne dass dies sichtbar wird – solange die virtuelle
Realität von den Praktiker*innen als Realität akzeptiert wird.
Horkheimer stellt der traditionellen Theorie eine „kritische Theorie“ gegenüber, die diese
Selbstverständlichkeiten hinterfragt, statt sie hinzunehmen, d.h. darüber reflektiert, wie ihre
Erkenntnisse zu Stande kommen und was ihr Verhältnis zur Praxis sein kann. Er kritisiert die
„traditionelle Theorie“ in ihrer Anwendung auf soziale Sachverhalte, da sie die gesellschaftliche
Realität nur segmentiert und damit verzerrt wahrnehmen kann und eine schlechte Praxis, die
in Herrschaftsverhältnissen verharrt, bestärkt, statt sie aufzuklären. Das ist natürlich gerade
dann relevant, wenn es sich um die Praxis öffentlicher sozialer Dienste und Einrichtungen handelt. Deren Thema ist – in welchen Facetten auch immer – das Verhältnis von Individuum und
Gesellschaft. Um in diesem Feld zu arbeiten, muss man Individuen verstehen und man muss
etwas von Gesellschaft, ihren Normen, Zwängen und Selbstverständlichkeiten verstehen. Und
man muss seine eigene Position verstehen, „selbstreflexiv“ sein. Hier kann Theorie helfen,
soweit sie keine „Gebrauchsanweisungen“ verteilt, sondern Reflexionshilfen bietet.
Horkheimer sieht auch, dass kritische Theorie darunter leidet, dass sich ihr Nutzen für die
Praxis nicht so schnell herausstellt, sondern vielleicht erst dann, wenn die gesellschaftlichen
14
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Verhältnisse sich gründlich verändert haben, das In-Frage-stellen von Selbstverständlichkeiten
nicht unter Verdacht steht, sondern als Tugend gilt. Er war 1937 skeptisch und auch heute
kann man skeptisch sein, wenn man sich angesichts unserer heutigen gesellschaftlichen Verhältnisse auf dem Pfad kritischer Theorie bewegt. Mit Kant lässt sich aber Hoffnung schöpfen,
der in der Praxis ein Bedürfnis nach Theorie sieht. Wer nämlich glaubt, durch „bloßes Herumtappen in Versuchen und Erfahrungen, ohne sich gewisse Prinzipien […] zu sammeln und ohne
sich ein Ganzes […] über sein Geschäft gedacht zu haben, weiter kommen zu können, als ihn
die Theorie zu bringen vermag“ (Kant 1977, 127) scheitert auch in der Praxis, reflektiertes
Handeln wird dann ersetzt durch „muddling through“, d.h. „Durchwursteln“. Das kann gutgehen, muss aber nicht – das beweist uns immer wieder die Politik.
Allerdings ist kritische Theorie immer darauf angewiesen, dass es Praktiker*innen gibt, die
das auch so sehen und auf den aktuellen Nutzen kritischer Theorie setzen. Horkheimer hat in
dem erwähnten Aufsatz bereits Skepsis angemeldet, ob diese Resonanz durch ein „revolutionäres Subjekt“, wie z.B. die Arbeiterbewegung und ihre Organisationen, erfolgen kann – angesichts des Stalinismus durchaus berechtigt. Heute ist diese Skepsis zumindest aktuell zur Gewissheit geworden. Somit bleibt die Hoffnung auf Resonanz durch „aufgeklärte“ Entscheider*innen in Politik und Verwaltungspraxis. Das erinnert zwar ein wenig an das vorrevolutionäre 18. Jahrhundert in Deutschland und Österreich, an Friedrich von Preußen und Josef von
Habsburg – aber auch dieses Erbe sollte nicht vorschnell gering geschätzt werden. Ein Blick in
die aktuelle sozialpolitische Landschaft zeigt, dass es tatsächlich einen Unterschied macht, ob
eine Verwaltung im Sinne kritischer Theorie „aufgeklärt“ ist oder nicht. Allerdings müssen die
Praktiker*innen einiges aushalten: keine Rezepte, aber Reflexionsangebote, keine schnellen
Ergebnisse, aber die Hoffnung (und nur die Hoffnung, nicht die Gewissheit) auf nachhaltige
Wirkungen. Und auch die Theoretiker*innen kommen nicht ungeschoren davon: keine Reduktion der Realität auf ein Untersuchungsobjekt, sondern durchaus widerständige Prüfsteine für
die Triftigkeit und Vermittelbarkeit von Theorie. Unter unseren heutigen Verhältnissen: nicht
immer Drittmittelreputation, aber Mitwirken an der Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse.
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