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Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag reflektiert Widersprüche sozialarbeitswissen-
schaftlicher Theoriebildung im Handlungsfeld Flucht. Diese sind in hohem Maße durch die
asyl- und aufenthaltsrechtlichen Vorgaben des Feldes geprägt. Die These des Beitrags ist, dass
die Sozialarbeitswissenschaft diese Vorgaben zu den eigenen (Interpretations‐)Bedingungen
affirmiert und so auch gesellschaftliche Widersprüche und Zuschreibungsprozesse fortge-
schrieben werden. Die Verlaufsformen dieser fluchtspezifischen Widersprüche in den
Theorien Sozialer Arbeit und die Grenzen normativer Fluchtpunkte in sozialarbeitswissen-
schaftlicher Theoriebildung thematisiert der vorliegende Artikel.
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Title: Paradoxes of social work theory with refugees – Social work sciences in contradiction of
critique of domination and self-reassurance

Summary: The article reflects contradictions in social work theory building in the field of
forced migration studies. These are largely shaped by the asylum and residence law re-
quirements of the field and are affirmed in the social work sciences under their own conditions
and thus also social contradictions and attribution processes continue. The course of these
flight-specific contradictions in the theories of social work and the limits of normative van-
ishing points in scientific theory formation are subject of this article.
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1 Einleitung

„Sozialarbeitswissenschaft ist die Antwort, was aber war die Frage?“ (Rauschenbach 1999).
Provokant und doch treffend bringt die Frage Rauschenbachs ein Dilemma der modernen
Sozialarbeitswissenschaft zur Sprache, weist er doch Ende der 90er Jahre darauf hin, dass der
Gegenstand dieser noch jungen Wissenschaft schwer zu fassen sei. Rankte sich die damalige
Debatte noch maßgeblich um die Abgrenzung zwischen der universitären Sozialpädagogik
und der vorwiegend an Fachhochschulen vertretenen Sozialarbeit (vgl. Tilk 2002: 16 ff.), so
ist diese Abgrenzung heute weitestgehend entschieden und erste Eckpfeiler einer Wissen-
schaft Sozialer Arbeit scheinen gesetzt. Die Zeit der kritischen Anfragen, wie etwa von Thole
(1995), der das Projekt einer Sozialarbeitswissenschaft unter der Frage beleuchtete, ob es sich
hier um einen „Theorieputsch ohne Theorie?“ (ebd.: 35) handle, scheinen vorbei. Weitest-
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gehend geteilt werden die professionstheoretischen Grundüberzeugungen, die Soziale Arbeit
als widersprüchlich angelegte Profession beschreiben: Das strukturelle Technologiedefizit
nach Luhmann/Schorr (1982), Klient:innen als Ko-Produzent:innen im Erbringungskontext
sozialer Dienstleistungen (vgl. Olk/Otto 2003) sowie das doppelte Mandat nach Böhnisch/
Lösch (1998: 365) markieren die geläufigsten Spannungsfelder1. Die professionstheoreti-
schen Bezugnahmen zeichnen sich dabei durch die Suche nach einem wissenschaftlich fun-
dierten Umgang mit dem Auftrag Sozialer Arbeit aus und ringen um die Deutung der pro-
fessionellen Rolle im Sinne eines hermeneutischen Fallverstehens, aus dem sich die ‚hel-
fende‘ Intervention ergibt (vgl. Ferchhoff 2009: 71 f.). Mit der Wiederentdeckung früherer,
häufig durch Impulse der Kritischen Theorie geprägter Überlegungen zu Auftrag und
Funktion Sozialer Arbeit hat sich zudem ein eigener Diskurs um eine kritische Soziale Arbeit
entwickelt, der gar von einer „(Re)Politisierung“ (Stender/Kröger 2013) selbiger spricht (vgl.
Steinacker 2011: 40 f.). Daneben ist zunehmend eine Debatte um die besondere Betonung
eines ethisch-normativen Bezugsrahmens für professionelles Handeln entstanden, die fordert,
dass sich Soziale Arbeit unter Berufung auf gesellschaftlich geteilte Wertvorstellungen von
als illegitim konnotierten Aufträgen emanzipiert und selbstbestimmter handelt bzw. handeln
sollte (vgl. Brumlik 1992). Prominenteste Vertreterin dieser professionellen Auffassung ist
Silvia Staub-Bernasconi (2007) und ihre Theorie des ‚Tripelmandats‘, die den Vorrang des
Hilfemandats wie auch des – bedürfnistheoretisch und menschenrechtlich begründeten –
Mandats der Profession betont (vgl. Staub-Bernasconi 2019).

In der jüngeren sozialarbeitswissenschaftlichen Theoriebildung geraten zunehmend auch
spezifische Fragen des Handlungsfeldes Flucht in den Fokus wissenschaftlicher Diskurse
(vgl. Scherr/Yüksel 2016: 6 f.; Muy 2016; Yıldız 2018). Diesen Fragen – im Besonderen wie
sozialarbeitswissenschaftliche Theoriebildung im Handlungsfeld Flucht durch die feldspezi-
fischen Merkmale geprägt ist – gehen die folgenden Ausführungen nach. Sie schließen an
bisher geleistete Überlegungen zu dieser Frage an und verstehen sich als Beitrag zu einer
nicht-normativen Forschung in einem „politisierten Feld“ (Dittmer/Lorenz 2018: o.S.).

Die leitende These des Beitrags ist dabei, dass die sozialarbeitswissenschaftliche Theo-
riebildung bestimmte Widersprüche, die in der asyl- und aufenthaltsrechtlichen Rahmung der
Lebensführung von Geflüchteten begründet liegen, aufgreift und fortschreibt; es konnten
professionelle Paradoxien (vgl. Schütze 2000) herausgearbeitet werden, die in hohem Maße
fluchtspezifisch sind und von der Verunmöglichung fachlicher Grundüberzeugungen bis hin
zu immanenten Grenzen einer kritischen Sozialen Arbeit reichten. Es verdichteten sich die
Hinweise auf Limitierungen sozialarbeiterischer Hilfegestaltung, die ihren Ursprung in einer
sehr grundsätzlichen Frage nehmen und auf die bereits Scherr (2018) hinwies: Wer definiert

1 Die Begriffe ‚Spannungsfelder‘, ‚Paradoxien‘ oder ‚Widersprüche‘ werden für die Erörterung des vorliegenden
Beitrags verwendet, weil es sich um etablierte Begriffe der Professionstheorien Sozialer Arbeit handelt und so
ein geteiltes Verständnis über deren theoretischen Gehalt gegenüber der Leserschaft unterstellt werden kann. Am
Rande sei jedoch auch eine kritische Anmerkung zu derartigen (soziologischen) Sprach- und Denkfiguren
formuliert: Die (Um‐)Deutung von antagonistischen Anforderungen an die Soziale Arbeit in abstrakte Kon-
struktionen legt bereits begrifflich deren Unveränderbarkeit zumindest nahe. Für eine gesellschaftskritische und
reflektierte professionelle Haltung ist das möglicherweise hinderlich, verdrängt es doch bereits qua sprachlicher
Bezeichnung die Frage danach, warum sich beispielsweise die Aufträge durch sozialpolitische Mandatierungen
unvereinbar zu den Wünschen der Subjekte verhalten – diese Unvereinbarkeit ist nämlich weder ‚objektiv‘ noch
‚natürlich‘. Das wirft professionstheoretisch die (selbst‐)kritische Frage auf, ob es sich im Sprachgebrauch der
Selbstvergewisserung Sozialer Arbeit nicht um eine Form der Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse
handelt, deren Affirmation oder Ablehnung über Relevanz oder Irrelevanz professioneller Menschenrechts-
rhetorik in der Sozialen Arbeit mitentscheidet.
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