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Abbildung 1 Aquarell von Antoine De Saint-Exupéry aus "Der Kleine Prinz" (1944). Quelle: 
https://www.derkleineprinz-online.de/text/21-kapitel/ 



 
 

Kurzreferat 

 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Beziehungsgestaltung im Kontext Klinischer 

Sozialer Arbeit auseinander. Der Fokus liegt dabei auf den Aspekten Nähe Und 

Distanz, Verletzlichkeit und Macht. Theoretische Grundlage ist ein psychodynamisch-

sozialtherapeutischer Zugang. Als Grundlage für die durchgeführte Forschung dient 

das Tiefeninterview, dessen Ergebnisse anhand der Grounded Theory ausgewertet 

und interpretiert wurden. Als Resultat zeigt sich die Auswirkung der genannten 

Aspekte auf die Gestaltung der Helfenden Beziehung und die Wirksamkeit 

sozialarbeiterischer Intervention. Zudem hat sich das Setting als eine wesentliche 

Bedingung für die Beziehungsgestaltung herauskristallisiert. Bestätigt haben sich 

schließlich auch die aufgrund der theoretischen Bearbeitung aus 

psychoanalytischer/psychodynamischer Perspektive vermuteten Einflüsse von 

Übertragung und Gegenübertragung, die im Tiefeninterview deutlich zutage getreten 

sind. 

  



 
 

Abstract 

 

The paper deals with relationship formation in the context of Clinical Social Work, 

focusing on aspects of closeness and distance as well as vulnerability and power. A 

psychodynamic-social therapeutic approach serves as theoretical background, 

research was conducted via in-depth interview, whose results have been evaluated 

and interpreted through Grounded Theory. Results show the impact of the mentioned 

aspects on the formation of the support relationship and the effectiveness of 

interventions of Social Work. Additionally, the Setting has proven to be a vital condition 

for relationship formation. Finally, the influence of transference and 

countertransference, which has been assumed due to the 

psychoanalytic/psychodynamic perspective of the theoretical work, could be 

confirmed, since both processes clearly came to the fore in the in-depth interview. 
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1 Einleitung 
 

In ihrer ersten Begegnung lädt der Kleine Prinz den Fuchs ein, gemeinsam zu spielen 

und sagt ihm, dass er traurig sei. Der Fuchs bittet ihn daraufhin, ihn zu ‚zähmen‘. Folge 

dessen fragt der Kleine Prinz, was denn ‚zähmen‘ bedeute. Der Fuchs geht zuerst gar 

nicht auf die Frage ein, sondern fragt den Reisenden, was ihn zu diesem Ort führe und 

wonach er suche und erzählt anschließend vom eigenen Alltag. Der Kleine Prinz weist 

daraufhin, keine Zeit zu haben und bekommt letztendlich doch eine Antwort auf seine 

Frage nach der Bedeutung des Wortes ‚zähmen‘: sich vertraut machen. Die 

Konsequenz aus diesem Sich-vertraut-Machen ist, dass der Kleine Prinz für den Fuchs 

einzigartig unter allen Jungen sein wird und der Fuchs einzigartig für den Kleinen 

Prinzen unter allen Füchsen1.  

 

Eugen Drewermann hat sich in seinem Werk ‚Das Eigentliche ist unsichtbar: Der Kleine 

Prinz tiefenpsychologisch gedeutet‘ 2015 mit der berühmten Geschichte des Autors 

Antoine De Saint-Exupéry auseinandergesetzt und diese im Zuge dessen interpretiert. 

Drewermann schreibt dabei auch über „den reifenden Prozess des Sich-vertraut-

Machens“ (Drewermann 2015, o.A.), der zwischen dem Fuchs und dem Kleinen 

Prinzen passiert. Das sei „das Geheimnis der Freundschaft“ (ebd.), so schreibt der 

Autor.  

 

Es ist weitgehend bekannt, dass die Geschichte vom Fuchs und dem Kleinen Prinzen 

eine Lektion über Freundschaft ist. Genauso steht in der Sozialen Arbeit fest, dass die 

professionelle Beziehung mit Klient*innen nicht mit einer Freundschaft zu verwechseln 

ist. Trotzdem gibt es den Aspekt des Sich-vertraut-Machens: mit einer Person in ihrer 

Lebenswelt, mit ihren Herausforderungen und all dem, was ihr wichtig ist. Bezüglich 

dieses Prozesses erklärt der Fuchs weiter: „»Man versteht nur die Dinge, die man 

zähmt«“2 

 

Der Erklärung eines fiktiven Fuchses zufolge ist es Voraussetzung, sich etwas vertraut 

zu machen, um es zu verstehen und bezieht ‚es‘ in der Beziehung mit dem Kleinen 

 
1 Kapitel 21 aus ‚Le Petit Prince‘ von Antoine De Saint-Exupéry. 
2 Ebd. 
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Prinzen auf sich als Wesen. Befreundet zu sein ist etwas anderes, als Akteur*in in 

einer Helfenden Beziehung. Hat der Rat des Fuchses nicht trotzdem etwas für sich?  

Die professionelle Beziehungsgestaltung ist ein vielfach diskutiertes Thema. Es 

besteht auch im Diskurs Klinischer Sozialer Arbeit Einigkeit über die hohe Wichtigkeit 

der Beziehung zur Klient*in. Als im Alltag direkt eingebundene Akteur*in geschieht der 

Beziehungsaufbau mit der Klient*in nur bedingt in einem geschützten Rahmen und 

bringt im Gegensatz zu anderen Professionen andere Herausforderungen mit sich.  

 

Vor der Herausforderung der Gestaltung einer förderlichen Helfenden Beziehung 

findet sich auch die Psychotherapie wieder, die zum Teil auch in klinisch-professionelle 

Settings miteingebunden ist. Durch die Unterscheidungen der Professionen fällt auch 

der Diskurs über die Beziehungsgestaltung mitunter anders aus, jedoch finden sich 

sehr ähnliche Themen wieder: Nähe und Distanz, Machtverhältnisse, Umgang mit 

Gefühlen und generell Bedingungen eines professionell gestalteten Miteinanders.  

 

Die vorliegende Arbeit dient der näheren Auseinandersetzung der 

Beziehungsgestaltung in der Klinischen Sozialen Arbeit. Die Sozialtherapie als 

Methodenkonzept Klinischer Sozialer Arbeit dient dabei als praktischer Kontext zu 

Betrachtung der Helfenden Beziehung. Als theoretische Basis wurde eine 

psychodynamisch-orientierte Sichtweise gewählt, da dies Richtung 

psychoanalytischer Verfahren einen besonderen Fokus auf die Beziehung zwischen 

Therapeut*in und Klient*in legt. Dadurch können auch Gedanken zu diesem Thema 

aus dem psychotherapeutischen Diskurs fruchtbar für die Klinische Soziale Arbeit 

gemacht werden.   
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2 Klinische Soziale Arbeit und tiefenpsychologisch-orientierte 

Psychotherapie 
 

Im Fokus der Aufträge beider Berufsgruppen finden sich unterscheidende Aspekte. 

Während die Soziale Arbeit, außer der direkten Zusammenarbeit mit ihren 

Klient*innen, auch noch die sozialen Verhältnisse der Person im Blick hat, konzentriert 

sich die Psychotherapie auf die Genesung und Erhaltung psychischen Wohlergehens. 

Zwar trägt die Soziale Arbeit auch zur Besserung des psychischen Zustandes bei, 

jedoch ist das nur ein Teilaspekt ihres Wirkens. (Vgl. Ohling 2015, 68f.) 

 

Für die Psychotherapie lässt sich die Zuständigkeit einfacher feststellen als für die 

Soziale Arbeit. Die Soziale Arbeit weist einen „Anspruch der Allzuständigkeit“ (ebd., 

69) auf, was einen deutlichen Unterschied zur Psychotherapie zeigt. Mechthild Seithe 

(2012, 50) betont, dass diese Allzuständigkeit ein „Alleinstellungsmerkmal“ (ebd.) im 

positiven Sinne, eine Besonderheit der Sozialen Arbeit ist. Diese Besonderheit 

Sozialer Arbeit erlaubt ihr, eine große Bandbreite an fachlichen Interventionen 

anzubieten, während die Psychotherapie rein mit psychischen Problematiken befasst 

ist. Der Umfang der zu behandelnden Störungen ist dabei in der 

psychotherapeutischen Praxis auch sehr weit. (Vgl. Ohling 2015, 70) 

 

Für die Psychotherapie bedarf es der Reflexionsfähigkeit, so wie auch ausreichender 

Sprachkenntnisse seitens der Klient*innen. Diese Barrieren sind im Zugang zur 

Sozialen Arbeit nicht gegeben. Im Gegenteil könnte sogar der Ursprung dieses 

Mangels an Ressourcen – als Ergebnis „sozialer Benachteiligung“ (ebd., 73) – 

Gegenstand sozialarbeiterischen Handelns sein. Psychotherapie setzt außerdem im 

Normalfall Freiwilligkeit und Therapiemotivation voraus, was in der Sozialen Arbeit 

nicht unbedingt der Fall ist. (Vgl. Ohling 2015, 73) 

 

Es gibt Überschneidungen zwischen dem sozialarbeiterischen und dem 

psychotherapeutischen Methodenrepertoire, welche die Abgrenzung der einen von der 

anderen Profession unscharf machen könnten. Bediente sich die Soziale Arbeit aber 

rein psychotherapeutischer Methoden, so würde sie ihrem Grundsatz nicht gerecht, 

den Menschen ganzheitlich zu sehen, da sie dann lediglich auf der psychischen Ebene 

intervenieren würde. Nichtsdestotrotz kommen in der Sozialen Arbeit 
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psychotherapeutische Methoden zur Anwendung, jedoch ohne die Haltung, 

Psychotherapie zur Heilung auszuüben. Es ist mehr eine Integration 

psychotherapeutischer Methoden und Techniken in sozialarbeiterisches Handeln, 

beispielsweise innerhalb der Gesprächsführung. (Vgl. Ohling 2015, 76f.) 

 

Maria Ohling (2015, 80) weist in ihrer Gegenüberstellung von Sozialer Arbeit und 

Psychotherapie auch kurz auf die Helfende Beziehung hin, die sie in diesem 

Zusammenhang als „Schnittmenge“ (ebd.) bezeichnet. Schon Mary Richmond hat auf 

die Wichtigkeit der Helfenden Beziehung für die Soziale Arbeit hingewiesen. (Vgl. ebd.) 

Nun sind sich auch die psychotherapeutischen Schulen darüber einig, dass die 

therapeutische Beziehung bedeutsam für die Therapie ist. (Vgl. ebd., 80f.) 

  

Jede der psychotherapeutischen Schulen hat ihre eigene fachtheoretische 

Zugangsweise zum Thema der professionellen Beziehungsgestaltung. (Vgl. 

Gahleitner 2017, 60ff.) Bevor in Kapitel 3 auf den Hauptfokus, nämlich die Helfende 

Beziehung in der Sozialen Arbeit, eingegangen wird, lohnt es sich, zuerst einen Blick 

auf das psychotherapeutische Verständnis der professionellen Beziehung zu werfen. 

Vor allem geht es hierbei um die psychodynamische Perspektive auf dieses Thema, 

denn das ermöglicht eine Rezeption der Psychodynamik in die sozialtherapeutische 

Beziehungsgestaltung. Der Tenor in der psychodynamischen Psychotherapie besagt, 

dass „die Qualität der therapeutischen Beziehung“ (Gödde 2016, 19) maßgeblich für 

den Erfolg der Therapie ist. 

 

Schon als die Psychoanalyse noch in den Kinderschuhen stand, kam der Beziehung 

zwischen ärztlicher Fachperson und Patient*in eine andere Bedeutung zu als in der 

damaligen somatischen Medizin. Um die Novität der Behandlungsmethode in der 

Psychoanalyse näher zu erläutern, ist die nähere Betrachtung des Verhältnisses 

zwischen Mediziner*in und Patient*in aus schulmedizinischer Sicht hilfreich: Die 

medizinisch-behandelnde Person übernimmt die Verantwortung in ihrer „Subjektrolle“ 

(ebd.). Sie ist die Fragenstellende, stellt verschiedene Unterscheidungen an und 

ermittelt „das Krankheitsgeschehen“ (ebd.) basierend auf die Einordnung der Befunde 

in eine oder mehrere Diagnosen, um die praktische Behandlung daran auszurichten. 

(Vgl. Gödde, 19) Die Patient*in ist in ihrer* Rolle das „Behandlungsobjekt“ (ebd., 20) 

komplementär: Fragen der Mediziner*in werden beantwortet, die Orientierung 
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geschieht anhand der ärztlichen Einschätzungen und es wird versucht, den 

medizinischen Rat zu befolgen. Zu Lebzeiten Sigmund Freuds galt dieses 

Rollenverständnis von ärztlicher Fachkraft und Patient*in auch dann, wenn psychische 

Erkrankungen behandelt wurden. (Vgl. ebd.) 

  

Fallbeschreibungen im von Freud und Breuer 1895 publizierten Werk ‚Studien der 

Hysterie‘ zeigen eine starke Abweichung von der traditionellen Rollenverteilung 

zwischen Arzt und Patient*in. Das wird in der Struktur der Gespräche sichtbar, die 

einen partizipierenden Charakter aufweisen: Josef Breuer bietet seiner Patientin Anna 

O. an, selbstinitiativ ihr seelisches Leid zu beschreiben. 

 

2.1 Fachhistorische Entwicklung und Pionier*innen 

psychodynamisch/psychoanalytisch-orientierter Sozialer Arbeit 

 

Der Beginn von Sozialer Arbeit und Psychotherapie, beides im weitesten Sinn, geht 

weit in die Menschheitsgeschichte zurück. Schon seit jeher gab es Menschen, die den 

Anliegen anderer einfühlsam ihr Gehör geschenkt und Unterstützung angeboten 

haben. (Vgl. Ohling 2015, 36) An dieser Stelle seien Seelsorger, Schamanen und 

Gurus erwähnt, die in ihrer Gesellschaft die Funktion des „seelischen Beistands“ (ebd.) 

erfüllt haben und auch heute noch erfüllen. So gab es auch schon früher 

Hilfeleistungen, die durch und innerhalb der Sozialen Umwelt (Gemeinschaft, 

Nachbarschaft, usw.) erbracht wurden: Menschen organisierten und leisteten selbst 

Unterstützung in herausfordernden Lagen zum Wohle anderer. Dabei entwickelte sich 

auch vermehrt die Befürwortung struktureller Veränderungen, um das 

gemeinschaftliche Leben zu verbessern. (Vgl. ebd.) 

 

Die Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert brachte einiges an Neuem mit sich: Durch die 

verstärkte Industrialisierung, sowohl in Europa, als auch in Amerika, die bereits ein 

knappes Jahrhundert zuvor ihren Anfang genommen hatte, lösten sich 

gemeinschaftliche Strukturen auf, die durch gegenseitige „materiell[e] und 

emotional[e]“ (ebd.) Unterstützung gekennzeichnet waren. Es wurde gängig, die 

eigene Familie zu verlassen, um im städtischen Raum Arbeit zu finden. Durch die 

Industrialisierung und das wirtschaftliche Wachstum der Städte kam es zur erhöhten 



 

6 
 

Arbeitslosigkeit und Mängeln in der Existenzsicherung. Gleichzeitig war der Schutz vor 

dieser Not, der zuvor durch den Familienverband gegeben war, nicht mehr vorhanden. 

Die fehlende Unterstützung eines sozialen Systems brachte psychische bzw. 

seelische Not nun vermehrt zum Vorschein. (Vgl. Ohling 2015, 36) Menschen waren 

zunehmend auf sich selbst gestellt, was auch den Trend in „wohlhabenden und 

intellektuellen Kreisen“ (ebd., 37) hervorrief, sich auf das eigene seelische Wohl zu 

konzentrieren. Diese Entwicklung macht verständlich, dass für die Problematik der 

Armut und des seelischen Leides eigene Berufe ins Leben gerufen wurden. 

  

Hans Peter Heekerens (2016, 11) beschreibt das Unterstützungsangebot sowohl der 

Psychotherapie, als auch der Sozialen Arbeit als „professionell realisierte Hilfen zur 

Vermeidung, Linderung, Beseitigung oder Bewältigung menschlichen Leidens“ (ebd.). 

Er nennt auch die gegenseitige Bezugnahme aufeinander beider Professionen.  

 

Österreich könnte sich des hundertjährigen Bestands „kritisch-intellektueller 

Sozialarbeits-Ausbildung“ (Fallend 2012, 9) erfreuen, wäre das nicht durch die Zeit des 

Austrofaschismus durchkreuzt worden. Nur wenige Vertreter*innen 

sozialarbeiterischer Bezugswissenschaften, die sich sozial engagiert hatten, sind 

damals geblieben. Eine bekannte und wichtige Person darunter war Ernst Federn 

(1914-2007). Er war der Sohn eines ehemaligen Mitarbeiters Freuds, Paul Federn. 

(Vgl. Fallend 2012, 9) Schon in seiner Jugendzeit zeichnete sich der Weg zur 

psychoanalytischen Sozialarbeit ab: Bereits zu Schulzeiten engagierte Federn sich 

politisch, gemeinsam mit dem befreundeten Christian Broda, innerhalb jener 

Organisation, die später zur Sozialdemokratie werden sollte. Auf die Niederlage der 

Sozialdemokratie gegenüber dem Faschismus reagierten die beiden Jugendlichen mit 

linksextremer Radikalisierung. In weiterer Folge galten Broda und Federn als 

Anhänger politisch illegaler Gruppen und Federn wurde für ein Jahr im Wiener 

Gefängnis erstmalig inhaftiert. Das politische Engagement blieb Ernst Federn 

daraufhin vorerst verwehrt, da er unter polizeilicher Aufsicht stand (Vgl. Kuschey 2012, 

12) 

 

Ernst Federn sah dich in Folge dessen dazu veranlasst, sich verstärkt auf die 

Psychoanalyse zu besinnen, die in seiner Entwicklung bereits deshalb eine große 

Rolle spielte, weil sein Vater Paul Federn als „Psychoanalytiker der ersten Stunde“ 
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(ebd.) galt. Dieser beschäftigte seinen Sohn Ernst 1937 als seinen Sekretär. Paul 

Federn ist mitunter auch als Pionier der psychoanalytischen Sozialarbeit zu sehen – 

seine Pionierarbeit galt vorrangig der Behandlung von Menschen mit Psychosen. 

Teilweise nahmen die Eltern Ernst Federns Psychosepatient*innen zu sich nach 

Hause auf, in dem Bestreben, eine bessere Umgebung für die Behandlung zu bieten. 

Dadurch hatte Federn schon im Kindesalter direkten Kontakt zu eben diesen 

Patient*innen. Inspiriert vom Werk August Aichhorns fragten Ernst Federn und dessen 

Ehefrau Hilde Aichhorn, den Anwender der Psychoanalyse auf das Gebiet der 

Fürsorge, um Hilfe. (Vgl. Kuschey 2012, 13) So sollte es zu einer „Weichenstellung in 

Richtung psychoanalytischer Sozialarbeit“ (ebd.) kommen. 

 

Die Pionierarbeit August Aichhorns (1878-1949) galt dem Bereich der Verwahrlosung, 

der Jugend und der Kriminalität. Er habe es sogar geschafft, in Kreisen der 

Psychoanalytiker*innen Begeisterung für die Arbeit mit verwahrlosten Jugendlichen 

auszulösen. (Vgl. Aichhorn 2011, 10) 

 

Eigentlich wollte Aichhorn nach der Ausbildung zum Lehrer ein Studium absolvieren, 

doch dazu sollte es nicht kommen. Er blieb Lehrer und bekam in der Zeit des Ersten 

Weltkriegs die Leitung eines militärischen Jugendhorts. Diese Jugendhorte waren 

seitens der Lehrkräfte heftig kritisiert – auch Aichhorn äußerte Vorwürfe gegenüber der 

sogenannten militärischen Jugendvorbereitung. Im Zuge dieser Tätigkeit widmete er 

sich verstärkt der Arbeit mit gewaltbereiten, kriminellen Jugendlichen und hielt später 

auch Fortbildungen zum Thema der Jugendfürsorge. (Vgl. ebd., 16f.) 

 

Im Jahr 1918 wurde August Aichhorn zum Jugendfürsorge-Inspektor des Jugendamts 

der Stadt Wien ernannt. Das führte dazu, dass er in Oberhollabrunn in Niederösterreich 

eine Fürsorgeanstalt errichtete. Diese beherbergte über 1000 Jugendliche. Aichhorn 

verzichtete in seiner Arbeit im Jugendheim auf unterdrückendes Disziplinieren der 

Jugendlichen und setzte stattdessen auf das psychoanalytische Verstehen der 

Herausforderungen der Jugend. Er identifizierte das abweichende Verhalten der 

Jugendlichen nicht als Disziplinarproblem, sondern erkannte darin die Gelegenheit, 

den Umgang der jungen Menschen mit ihrer Umwelt verstehen zu lernen. Durch die 

Psychoanalyse hatte Aichhorn erkannt, dass die verwahrlosten Menschen in der 

Übertragung ihre dissozialen Anteile der Betreuungsperson gegenüber wiederholen 
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müssen. (Vgl. Aichhorn 2011, 17ff.)  Aichhorn nutzte das Übertragungsphänomen aber 

vorrangig nicht zur Deutung des Unbewussten, sondern zur „Schaffung starker 

affektiver Erlebnisse“ (ebd.,23). Psychoanalytisches Handeln in der Arbeit mit 

Jugendlichen sollte also nach Aichhorn ganz anders gestaltet werden, als es die 

psychoanalytische Behandlung bislang vorgesehen hatte. (Vgl. ebd.) 

 

Für die Arbeit mit dissozialen Menschen und jenen mit Verhaltensstörungen galt die 

Empfehlung Aichhorns „einer genauen Kenntnis und Analyse des sozialen Feldes als 

Voraussetzung für eine psychoanalytisch orientierte Arbeit“ (Kuschey 2012, 13). Er 

arbeitete aufsuchend und war damit auch schon psychoanalytisch-orientiert 

sozialarbeiterisch tätig: Aichhorn besuchte die jungen Menschen an ihren 

gewöhnlichen Aufenthaltsorten und arbeitete dort mit ihnen, um sie besser zu 

verstehen. So zeigte sich das Ehepaar Federn, zum Beispiel, begeistert über das von 

Aichhorn gewählte Setting einer Straßenbahnfahrt für ein Gespräch mit einem 

Jugendlichen (Vgl. Kuschey 2012, 13). 

 

Die erste Frau und auch die erste Sozialarbeiterin im Fachkreis Freuds war Caroline 

Newton. Sie reiste aus den USA nach Wien, sowohl um der Wiener 

Psychoanalytischen Vereinigung (WPV) die Entwicklungen in den Vereinigten Staaten 

zu präsentieren, als auch um die Psychoanalyse zu studieren. Unter anderem 

berichtete sie, dass in sozialarbeiterischen Fachkreisen Freud und die Psychoanalyse 

als durchaus wichtige Strömung für die Gestaltung der Fürsorge gesehen würden. 

(Vgl. Fallend 2012, 20ff.) 

 

 In ihrem Vortrag sprach Caroline Newton über die Rolle der Sozialen Diagnose, 

Therapie in der Fürsorge als Soziale Behandlung und thematisierte auch die 

Erziehung. Die Rolle der psychoanalytisch verstandenen Erziehung verstand die 

Sozialarbeiterin dabei in einem weiteren Sinne: Sie sprach von „den befruchtenden 

Reflexionen auf Institutionen, sozialen Bewegungen, Massen und (Sozial-)Politik und 

aus den Erkenntnissen der analytischen Arbeit mit individuellen Fallgeschichten“ 

(Fallend 2012, 23). 

  

Bezugnehmend auf das Werk Otto Ranks und Sandór Ferenczis „Entwicklungsziele 

der Psychoanalyse“ (1924), bald nach dessen Erscheinung, forderte Caroline Newton 
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die Integration einer „psychoanalytischen Schulung“ (ebd., 24) in die 

sozialarbeiterische Ausbildung:  

 

„Die breiten Volksschichten, die ungeheuer schwer unter den Neurosen leiden (…), 
kommen zum Fürsorger um Hilfe. Aber der Fürsorger selbst in im allgemeinen neurotisch 
und wenn dies nicht erkannt wird, haben wir einen circulus vitiosus vor uns. Viele der 
Irrtümer und Misserfolge der Fürsorge sind darauf zurückzuführen. Ihre eigene 
Einstellung zu ihren Klienten wird erst durch das Verständnis ihres eigenen Unbewußten 
eine freie und sachliche werden.“ (Newton zit. nach Fallend 2012, 25) 

 

Karl Fallend (2012, 25) betont diese Forderung nochmals: „eine kurze eigene 

Psychoanalyse als Teil des Studiums der Sozialarbeit“ (ebd.). 

 

Ob Nicht-Ärzt*innen, in diesem Kontext „Laien“ (Heekerens 2015, 26) die Befugnis zur 

Ausführung einer psychoanalytischen Behandlung haben sollten, stand seit dem Jahr 

1923 im Raum: Das Berliner Psychoanalytische Institut sah, seinen damaligen 

Richtlinien gemäß, vor, dass lediglich jene psychoanalytisch ausgebildet werden 

dürften, die im medizinischen Bereich vorgebildet sind. (Vgl. ebd.) Dazu gab es 

unterschiedliche Standpunkte: Während New York und London hier mit Berlin 

mitzogen, waren Wien (Sigmund Freud) und Budapest (Sandór Ferenczi) anderer 

Ansicht. Freuds Werk ‚Die Frage der Laienanalyse‘ (1926) fand in Berlin, London und 

New York keine Beachtung.  

 

Freud (1926, o.A.) befürwortete in diesem Werk jedenfalls die psychoanalytische 

Schulung für Sozialarbeiter*innen:  

 

„Übrigens, um zu unserer Frage der analytischen Behandlung erwachsener Nervöser 
zurückzukehren, auch hier haben wir noch nicht alle Gesichtspunkte erschöpft. Unsere 
Kultur übt einen fast unerträglichen Druck auf uns aus, sie verlangt nach einem Korrektiv. 
Ist es zu phantastisch zu erwarten, daß die Psychoanalyse trotz ihrer Schwierigkeiten 
zur Leistung berufen sein könnte, die Menschen für ein solcher Korrektiv vorzubereiten? 
Vielleicht kommt noch einmal ein Amerikaner auf den Einfall, es sich ein Stück Geld 
kosten zu lassen, um die social workers seines Landes analytisch zu schulen und eine 
Hilfstruppe zur Bekämpfung der kulturellen Neurosen aus ihnen zu machen.“ (ebd.) 

 

Nach Kriegsende 1945 versuchte August Aichhorn vergebens, 

Psychoanalytiker*innen des WPV aus eigener, privater Initiative heraus für ein 

erneutes Treffen nach Wien einzuladen. Am 1. Dezember 1945 wurde die Vereinigung 

per Bescheid aufgelöst, 1946 fand dann die Wiedereröffnung statt.  
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Es durfte jedenfalls nun wieder psychoanalytisch gearbeitet werden und Aichhorn 

widmete sich der Forschungsarbeit zur Kausalität der Verwahrlosung. Er arbeitete 

zudem auch als Analytiker und hielt viele Seminare und Vorträge zu seinen 

Fachgebieten. (Vgl. Aichhorn 2011, 36ff.) 

 

Beginnend mit 1978 in Tübingen, haben sich in Deutschland Vereinigungen 

Psychoanalytischer Sozialarbeit gebildet. (Vgl. Bruns, Günter 2010, 43) Im Gegensatz 

dazu ist die psychoanalytisch-orientierte Sozialarbeit in Österreich weniger präsent. 

 

2.2 Unterschiede im Setting 

 

Ein wichtiger Unterschied zwischen Sozialer Arbeit und Psychotherapie liegt in der 

konkreten Form des Settings und damit auch der Rahmung für das professionelle 

Handeln: Soziale Arbeit interveniert direkt, wovon die Psychotherapie tendenziell 

absieht. Sozialarbeiter*innen nehmen konkret Einfluss auf die Lebensverhältnisse der 

zu begleitenden Person und wird damit zu Akteur*innen innerhalb der Sozialen Umwelt 

der Person. (Vgl. Ohling 2015, 67) 

 

In der Klinischen Sozialarbeit wird das besonders durch die Person-in-Environment-

Perspektive deutlich. Dieser entsprechend finden klinisch-sozialarbeiterisches 

Interventionen im direkten Klient*innenkontakt statt und begleiten den 

Veränderungsprozess innerhalb der sozialen Umwelt des Menschen und arbeitet 

dabei mit „‚Erleben-Verhalten-der-Person-in-konkreten-Situationen‘“ (Pauls 2013, 64). 

Diese theoretische Herangehensweise stellt „das Zusammenwirken von Umgebung 

und Person“ (ebd., 65) in den Mittelpunkt. Wichtig dabei ist, dass Umgebung und 

Interaktion eines Menschen in Wechselwirkung zueinanderstehen. (Vgl. ebd.) Wie sich 

eine Person verhält, hängt von ihrer eigenen subjektiven Sicht auf die Situation ab. 

Ihre eigene Deutung davon beeinflusst dabei ihre Umgebung: 

 

„Starke Situationen sind so strukturiert, dass sie jeden dazu bringen, sich gleichartig 

zu verhalten“ (ebd.). Folgendes kennzeichnet sie: 

• Es muss gegeben sein, dass die Starken Situationen bei jedem Menschen zu 

„gleiche[n] Erwartungen“ (ebd.) führen betreffend dem, was als adäquates 

Verhalten zählt. 
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• Die Starken Situationen geben sodann den Anreiz dafür, sich auch in der Praxis 

entsprechend zu verhalten.  

• „Sie müssen solche Fertigkeiten und bzw. soziale Kompetenzen“ (ebd.) 

adressieren, die jeder Mensch gewöhnlicherweise zu einem gewissen Maß hat. 

(Vgl. Pauls 2013, 67). 

 

Beispielhaft hierfür nennt Pauls die auf Rot stehende Verkehrsampel. Dass die Ampel 

auf Rot geschaltet ist bietet eine bessere Verhaltensprognose als z.B. das Wissen 

darüber, was die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer in ihren PKWs 

gerade denken und fühlen. (Vgl. Pauls 2013, 67).  

 

„Schwache Situationen sind so strukturiert, dass sie nicht jeden zu gleichem Verhalten 

veranlassen“ (ebd.). Folgendes ist hierfür kennzeichnend: 

• Nicht jeder Mensch ist durch die Situation dazu bewegt, gleiche Erwartungen 

an die Konsequenzen eigenen Verhaltens zu stellen. 

• Schwache Situationen bringen Menschen kaum dazu, sich für „ein bestimmtes 

Verhalten“ (ebd.) zu entscheiden. 

• Es sind nicht für jeden Menschen die gleichen Lernvoraussetzungen gegeben, 

die für das Erringen „gleichen Verhaltens“ (ebd.) erforderlich sind. 

(Vgl. ebd.) 

 

Die Freizeitgestaltung „ohne sozialen Druck zu bestimmten Verhaltensweisen“ (ebd.) 

wird von Pauls hierfür beispielhaft genannt. Es sind hier diverse Handlungen 

zugelassen, die sehr weitgehend von den Voraussetzungen, die das jeweilige 

Individuum in die Situation mitbringt, abhängig sind. (Vgl. Pauls 2013,67). 

 

Inwieweit eine Situation strukturiert ist, ist somit ausschlaggebend dafür, ob diese stark 

oder schwach ist. In Situationen mit starker Struktur ist für jedes beteiligte Individuum 

klar, wie diese strukturiert ist. Die Interpretation ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

ist Großteils die gleiche und sie erwarten darin somit auch das gleiche. Je mehr 

Potenzial zu unterschiedlichen Deutungen der Situation seitens der beteiligten 

Personen gegeben ist, desto mehr individuelle Bewertungen derselben und 

Schlussfolgerungen daraus gibt es. (Vgl. ebd.) 



 

12 
 

 

„Im Rahmen eines klinisch-sozialarbeiterischen Horizontes ist Situation in 

komplizierter Weise mehrdimensional“ (Pauls 2013, 69). Im „‘Erleben-Verhalten‘“ 

(ebd.) eines Individuums ist Situation die Gesamtheit von Gegebenheiten. Hinzu 

kommt die „Dimension nicht bewusster psychischer Vorgänge“ (ebd.). Diese 

positioniert sich „zwischen erlebter und objektiver Situation“ (ebd.). Der psycho-soziale 

Begriff von ‚Situation‘ umfasst das Materielle in Situationen, auch unabhängig von der 

subjektiven Sichtweise der Person. Hier spricht Pauls von der „objektiven Situation“ 

(ebd.). Darüber hinaus beschreibt er auch die „(objektivierbare) biologische Ebene“ 

(ebd.), die die leibliche Komponente der Situation miteinbezieht (ebd.).  

 

Umstände „der physikalischen und sozialen Umwelt“, ihre Wiederspiegelung innerhalb 

der Psyche und der Grad als Potenzial des Erleben-Verhaltens beziehen sich auf 

einander. (Vgl. Pauls 2013, 69) Jeder Teil einer Situation, wie auch die Gesamtheit der 

Situation, hängen mit anderen Faktoren zusammen, sind sinngebend dafür und 

werden somit auch begreifbar (vgl. ebd.). Was dadurch zum Vorschein kommt ist ein 

Hinweis auf noch mehr bzw. andere Optionen, etwas wahrzunehmen und des  

Erleben-Verhaltens. Der Zusammenhang des Gesamten oder auch der „Kontext, in 

dem er erscheint“, ist bedeutungsgebend für jedes Element (vgl. ebd.).  

 

Für die Praxis der Klinischen Sozialarbeit ist es wesentlich, einen Zusammenhang der 

Teile einer Struktur entsprechend der Reziprozität der Einflussnahme „von Individuum, 

sozialem Kontext und physikalischer Welt“ herzustellen (vgl. Pauls 2013, 71). Die 

Lehre des klinisch-sozialarbeiterischen Handelns steht vor der Herausforderung, all 

dies für die praktische Intervention miteinander zu verknüpfen. (Vgl. ebd.) Einzelne 

Punkte, an denen angesetzt werden kann, haben sich jedoch bereits verdeutlicht: 

 

• Der Mensch mit seinen Absichten, Bedürfnissen und seiner persönlichen Sicht 

der Dinge, seine Wertungen und Muster, nach denen er handelt, 

• „die sozialen Beziehungen mit ihren Kommunikationsmustern“ (ebd.) und 

Deutungen im Zuge von Strukturen der Interaktion, persönlichen Bindungen 

und unterstützenden Systemen in Anbetracht gesellschaftlicher 

Gegebenheiten, der Umgang mit Herausforderungen, 
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• die physischen Umstände einer Person, welche „subjektiv und sozial“ (ebd.) 

interpretiert werden sollen, 

• die mehr oder weniger „objektiven Bedingungen" (ebd.), die gefordert und auch 

angeboten werden, 

• und die gegenständliche Umwelt mit ihren vielseitigen Lebensbedingungen. 

(Vgl. Pauls 2013, 71) 

 

Der Person-in-Environment-Ansatz bezeichnet somit klar den direkt-intervenierenden 

Charakter klinisch-sozialarbeiterischen Handelns. Eingebettet ist dieser in 

unterschiedlichen Settings, welche durch ihre Rahmung nicht nur die 

Interventionsplanung und -durchführung, sondern auch die Beziehungsgestaltung 

beeinflusst. 

 

Im Unterschied zu einem sozialarbeiterischen Setting ist die Psychotherapie nicht 

direkt in den Alltag des zu behandelnden Menschen integriert. Vielmehr gilt es im 

psychotherapeutischen Setting, einen separierten Raum zu bieten, der einen gewissen 

Schutz bieten soll. Hier geschieht ein bewusstes Herausnehmen der Klient*in aus dem 

alltäglichen Geschehen. (Vgl. Ohling 2015, 71f.)  

 

2.3 Psychodynamische Aspekte in der Sozialen Arbeit 

 

Als Gebiet der Psychoanalyse bezieht sich die Psychodynamik auf deren 

Grundannahmen. Dazu zählen „die Lehre von den Abwehrprozessen, den 

unbewussten Einflüssen auf zwischenmenschliche Interaktionen (z.B. Übertragungs- 

und Gegenübertragungsprozesse) [und] die vielschichtigen Erkenntnisse der 

Neurosen- und Entwicklungstheorie.“ (Schnoor 2011, 21) Holger und Kirsch (2017, 7) 

argumentieren, dass die psychodynamische Pädagogik unter anderem aufgrund ihrer 

Beziehungsorientierung besonders reizvoll ist. Ziel ist es, einen besseren Umgang mit 

Problemen zu finden und eine strukturelle Veränderung der Persönlichkeit zu 

vollbringen. (Vgl. Deloie, Lammel 2017, 103) Der Fokus auf die Therapeutische 

Beziehung im psychodynamischen Handeln begründet sich in der Auswirkung sich 

wiederholender Beziehungsmuster der* Klienten*in auf die Sozialarbeiter*in, die durch 
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Übertragung geschieht. Somit kann die Sozialarbeiter*in die Problemstellungen in der 

Beziehungsgestaltung ihres* Gegenübers selbst erleben. (Vgl. Rudolf 2010, 15) 

Das „Psychodynamische Paradigma“ (Deloie 2011, 107) setzt sich aus er 

Psychoanalyse nach Freud, der Analytischen Psychologie nach C.G. Jung, der 

Individualpsychologie nach Adler und den verschiedenen Neopsychoanalytischen 

Verfahren zusammen. (Vgl. ebd.) Grundlegend für das Verständnis psychodynamisch 

orientierter Verfahren sind das Konstrukt des Unbewussten, Phänomene der 

Übertragung und Gegenübertragung und im weiteren der Resonanz und die 

psychodynamische Herangehensweise an das Thema der Beziehung.  

 

2.3.1 Das Unbewusste 

 

Das Konstrukt des Unbewussten gilt als Teil des Kerns der Psychoanalyse. Es handelt 

sich dabei um ein Modell psychoanalytischen Denkens, das sich nicht direkt 

beobachten lässt. (Vgl. Stemmer-Lück 2012,37) Zum besseren Verständnis, was 

Freud unter dem Bewussten und Unbewussten als „psychischen ‚Orten‘“ (ebd., 39) 

gemeint hat, hat er „das topische Modell der Psyche“ (ebd.) definiert.  

 

 

Das Bewusste umfasst all jenes, das die eigene Kognition im Hier und Jetzt erfasst. 

Zwischen Bewusstem und Unbewusstem wird dabei das „Vorbewusste“ (ebd.) 

genannt: Es handelt sich dabei um Inhalte, die momentan nicht präsent sind, jedoch 

ins Bewusste hervorgeholt werden können. Der Zugang zum Unbewussten gestaltet 

Abbildung 2 Das Topische Modell (Vgl. Stemmer-Lück 2012, 39) 
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sich hingegen schwierig, da eine Art Vorrichtung zur Abwehr vorhanden ist, die das 

Vordringen ins Bewusste verhindert. Eben diese Inhalte sind meist negativer Natur: 

Sie werden mitunter als Irritation, etwas Verbotenes, etwas Schmerzliches, allgemein 

als etwas Unerträgliches bzw. sogar Bedrohliches empfunden und geraten daher in 

„Verdrängung“ (Stemmer-Lück 2012, 39). Einen Aspekt vollkommen zu verdrängen 

erfolgt jedoch kaum, da die Inhalte des ins Unbewusste Zurückgedrängten anderweitig 

wieder hervorkommen. Die Rückkehr des Verdrängten geschieht beim Träumen, 

Fantasieren, in einer Symptomatik oder Inszenierung. Das Wirken des Unbewussten 

bleibt jedenfalls bestehen und muss daher in Grenzen gehalten werden. 

  

Für die Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in aus einer 

psychodynamisch/psychoanalytisch-orientierten Perspektive kommt vor allem zu 

tragen, was an verinnerlichten Interaktions- und Beziehungsmustern Inhalt des 

Unbewussten der Klient*in ist. Diese Muster können durchaus auch in der Helfenden 

Beziehung wahrnehmbar werden. Magdalena Stemmer-Lück (2012, 40) argumentiert 

mit der Erkenntnis der Entwicklungspsychologie, dass „der Säugling die 

Interaktionsmuster zwischen sich und den Beziehungspersonen speichert“ (ebd.). Ein 

verbales Wiedergeben dieser früh gemachten Erfahrungen ist ausgeschlossen, jedoch 

kommen sie durch sogenannte „Übertragungsinszenierungen“ (Stemmer-Lück 2012, 

40) wieder zutage. Gewissermaßen wird der Mensch unbewusst an diese 

Interaktionsmuster erinnert. Übertragungsinszenierung ist ein Weg, wie sich das 

Unbewusste manifestiert und weist damit auf dessen Existenz hin. Auch der Traum 

zählt als Manifestation des Unbewussten – dies wird aber aufgrund nur geringer 

Relevanz für diese Masterarbeit nicht näher ausgeführt. 

 

Ein weiterer Ausdruck des Unbewussten ist die „Fehlleistung oder Fehlhandlung“ 

(Stemmer-Lück 2012, 41). Das Unbewusste zeigt sich hierbei in Form einer 

Durchkreuzung bewusster Absichten. Stemmer-Lück (ebd.) nennt als Beispiel einen 

Angestellten, der seinen Vorgesetzten nicht leiden kann und aber einen Trinkspruch 

auf dessen Wohl aussprechen sollte. „Der Angestellte stand auf, hob feierlich sein 

Glas, lächelte und sagte: ‚Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs 

aufzustoßen‘“ (ebd.). 
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Das Unbewusste hat eine starke Wirkung auf den Menschen. Es speichert Ängste, 

Wünsche und Konflikte und nimmt Einfluss auf das Erleben und Verhalten einer 

Person. Auch in der Körpersprache kommt das Unbewusste zum Ausdruck. Sie 

verläuft sogar Großteils unbewusst.  Durch die Errötung signalisiert der Körper 

beispielsweise, wenn etwas Unangenehmes vor sich geht. Die innere Haltung kommt 

auch unbewusst zum Vorschein. Verspannungen und Schmerzen im Nacken- und 

Schulterbereich können folglich als Symptome auftreten. (Vgl. ebd.) 

 

Symptome im klinischen Kontext sind bedeutende Manifestationen des Unbewussten. 

Neurotische Symptome gelten als Ausdruck unbewusster Konflikte. „Ein neurotisches 

Symptom kann entstehen, wo eine unbewusste verdrängte Vorstellung, ein Wunsch 

ins Bewusstsein drängt, vom Bewusstsein wieder abgewiesen wird und sich dann im 

Sinne einer Kompromissbildung im Symptom Ausdruck verleiht oder zum Durchbruch 

kommt.“ (Stemmer-Lück 2012, 41) Der Konflikt entsteht hier zwischen unbewussten 

Impulsen mit den daran gekoppelten Affekten und Vorstellungen und der Abwehr. Ein 

Beispiel ist das Stottern: Der Impuls, etwas zu sagen, ist vorhanden, aber im Konflikt 

mit der Angst davor. Die Hemmung als Abwehr steht im Konflikt mit dem Impuls und 

die Konsequenz daraus ist das Stottern als Kompromiss. (Vgl. ebd.) 

 

2.3.2 Übertragung und Gegenübertragung, projektive Identifikation 

 

Die heutige Psychoanalyse beschreibt mit dem Begriff der Übertragung die allgemeine 

„Wiederholung von erworbenen und verinnerlichten Beziehungsmustern in der 

aktuellen Interaktion und Situation“ (Stemmer-Lück 2012,105). Die Gegenübertragung 

ist die darauffolgende emotionale Beantwortung des Gegenübers und zeigt sich durch 

dessen Reaktion. Übertragung und Gegenübertragung treten stets gemeinsam auf 

und bilden einen Aspekt der Dynamik innerhalb der Beziehung. In der 

psychoanalytischen Arbeit mit Klient*innen wird mit diesen Beziehungsmustern 

gearbeitet, indem das Übertragungsgeschehen von der Fachperson erkannt und mit 

Empathie analysiert wird. Das bedeutet anhand der Beziehung zur Analytiker*in wird 

sichtbar, was im Behandlungsverlauf zu bearbeiten ist: Alle Themen, die die Klient*in 

in die Therapie einbringt, werden anhand der Beziehung zur Analytiker*in betrachtet. 

In der Komplexität des Beziehungsgeschehens zeigen sich die verschiedenen 

Rollenzuschreibungen und Gefühle. Die Analytiker*in bekommt dadurch auch eine 
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Vorstellung wie sie* von der Klient*in erlebt wird und auf sie* wirkt. Wichtig ist die 

Wahrnehmung der einzelnen „Beziehungsaspekte“ (ebd.) und eine darauffolgende 

Überprüfung, wie sich die Analytiker*in selbst wahrnimmt. Beispielsweise könnte eine 

bestimmte Haltung, die die Analytiker*in der Klient*in gegenüber einnimmt, Ergebnis 

einer Übertragung früherer Beziehungserfahrung seitens der Klient*in sein. (Vgl. 

Stemmer-Lück 2012, 105) 

 

Heike Schnoor (2011, 21) bezeichnet Prozesse der Übertragung und 

Gegenübertragung als unbewusste Form des Einflusses in der psychoanalytischen 

Anwendung der psychodynamisch-orientierten Therapie. Gerd Rudolf (2010, 119f.) 

warnt jedoch vor deren „Überbewertung“ als therapeutisches Verstehen „im Hier und 

Jetzt“ (ebd.,120): 

 

„Übertragung ist ein Konzept des Therapeuten, keine Realität des Patienten. Wenn 
gesagt wird „der Patient macht eine negative Übertragung auf den Therapeuten“, so wird 
damit zum Ausdruck gebracht, dass der Therapeut das dysfunktionale Verhalten des 
Patienten als auf sich gerichtet erlebt und dass er es als Ausdruck einer reinszenierten 
Beziehungserfahrung in der Übertragung interpretiert. Wenn der Therapeut auf diese 
Interpretation verzichtet, bleibt immer noch das dysfunktionale Beziehungsverhalten des 
Patienten, das der Therapeut dann aber distanzierter und daher auch wohlwollender als 
Ausdruck der Hilflosigkeit, Ungeübtheit, Ungeschicklichkeit oder ängstlich-defensiven 
Einstellung annehmen kann. In der aktuellen Diskussion wird das Hier und Jetzt des 
Übertragungsgeschehens als Hauptzugang zum Verständnis des Patienten und als 
therapeutische Grundorientierung wahrscheinlich überschätzt; wird dürfen annehmen, 
dass in einigen Jahren anderes in den Vordergrund treten wird.“ (Rudolf 2010, 120)  

 

Die Sozialarbeiter*innen sind in den Alltag ihrer Klient*innen durch direkten Austausch 

mit ihnen eingebunden. Dadurch ist keinerlei „reflexive Distanz“ (Bruns, Günter 2010, 

129) vorhanden: Das professionelle Handeln ist durch die Verwicklung in die Situation 

der Klient*in gekennzeichnet. Aus psychodynamisch/psychoanalytisch-orientierter 

Sicht ist hier die Erkenntnis von Prozessen der projektiven Identifikation für die 

Reflexion der Helfenden Beziehung besonders wichtig. Im Idealfall gelingt es der 

Sozialarbeiter*in, dies im Gespräch mit der Klient*in zu thematisieren. (Vgl. Bruns, 

Günter 2010, 130)  

 

„Die Projektive Identifikation ist ein Mechanismus, der sich immer innerhalb einer 

Interaktion entfaltet, dabei wird der andere so beeinflusst, dass er sich in seinem 

Verhalten dem angleicht, was von ihm erwartet wird“ (Stemmer-Lück 2012, 95) Die 
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Inszenierung innerer Konflikte im Außen ist beispielsweise eine Manifestation der 

Projektiven Identifikation. Der Nutzen besteht in diesem Fall in der Entlastung der 

innerpsychischen Welt und ist aber gleichzeitig eine Belastung für die 

zwischenmenschliche Beziehung. Jedenfalls ist die Projektive Identifikation dienlich für 

das Verstehen von Übertragungsgeschehen. (Vgl. ebd.) In der Beziehung zwischen 

Sozialarbeiter*in und Klient*in könnte es also sein, dass, zum Beispiel, die Klient*in 

Aspekte ihrer* eigenen Selbstverachtung auf die Sozialarbeiter*in projiziert und diese* 

infolge dieser unbewussten Manipulation negative Gefühle der Klient*in gegenüber 

entwickelt. In diesem Szenario kommt es also gewissermaßen zu einer Identifikation 

der Sozialarbeiter*in mit den „projizierten Inhalten“ (Stemmer-Lück 2012, 95). Die 

Herausforderung in der sozialarbeiterischen Beziehungsgestaltung besteht dann 

darin, trotz der Belastung der projizierten Selbstablehnung des Gegenübers in 

Beziehung zu bleiben. 

 

Die Theorie der projektiven Identifikation hilft dabei, Übertragungsphänomene in eine 

Rahmung zu setzen, die das Beziehungsgeschehen aus psychoanalytisch-orientierter 

Sicht verständlicher zu machen. Sie verbindet das psychische Erleben einer Person 

mit ihrer Umwelt. (Vgl. Stemmer-Lück 2012, 102) Hier zeigt sich nochmals die 

Relevanz für die Anwendung der Sozialtherapie in der Klinischen Sozialen Arbeit, weil 

hier soziale Aspekte und Herausforderungen des Alltagsgeschehens, mit anderen 

Worten das ‚Außen‘, behandelt wird. (Vgl. Hahn, Pauls 2015, 30)  

 

2.3.3 Beziehung und affektive Resonanz 

 

Die Beziehung zwischen Klient*in/Patient*in und Therapeut*in ist ein wesentlicher 

Faktor für das Gelingen von Therapie. (Vgl. Neumann, Naumann-Lenzen 2017, 23) 

Auch aus einer psychodynamisch-orientierten Sichtweise geht es weniger um ein 

‚Richtig‘ und ‚Falsch‘ in der professionellen Beziehungsgestaltung, sondern die 

Beziehungsqualität hängt viel mehr mit der Persönlichkeit und der „emotionalen 

Resonanzfähigkeit“ (ebd.) der Therapeut*in zusammen. Trotzdem bildet die Expertise 

auch einen Teil der Basis für gelungene Beziehung. Neumann und Naumann-Lenzen 

(2017, 23) sprechen davon, dass die „Passung“ zwischen Therapeut*in und Patient*in 

entscheidend für die Qualität der Beziehung sind. Auch in der Sozialtherapie wird der 

Begriff der Passung verwendet, jedoch bezugnehmend auf das Verhältnis zwischen 
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dem, was die Umwelt einer Person von ihr fordert und den Ressourcen dieses 

Menschen. (Vgl. Ansen, Ortmann, Röh 2017)3 

 

In den frühen Zeiten der Psychoanalyse war das Bild der* Therapeut*in das eines 

„leeren Spiegels […] damit sich die Übertragung des Patienten darauf abbilden kann“ 

(Vgl. Neumann, Naumann-Lenzen 2017, 70) und die Gegenübertragung war somit ein 

„störendes Element“ (ebd.) in der Behandlung. Heute wird die sogenannte „affektive 

Resonanz“ (ebd.), die von Empathie getragen wird, als wesentlicher Aspekt für positive 

Veränderungsprozesse bei der Klient*in/Patient*in anerkannt. Um dies näher zu 

erläutern: Klassisch werden die Begriffe Gegenübertragung und Eigenübertragung 

unterschieden. Während unter der Gegenübertragung die Beantwortung der 

Therapeut*in auf die Übertragung der Patient*in gemeint ist, beschreibt die 

Eigenübertagung „die aus der individuellen Lebensgeschichte des Therapeuten 

stammende Aktivierung von Erwartungen und Reaktionen im Gespräch mit dem 

Patienten“ (ebd.). Diese beiden Vorgänge aber wirklich klar voneinander zu trennen 

gestaltet sich schwierig, denn es kommt die Komplexität hinzu, dass der Blick auf 

Übertragungsphänomene ja immer von der eigenen Lebensgeschichte ausgeht. Hier 

zeigt sich wieder, wovor Gerd Rudolf (siehe 2.3.2) warnt: Die Überbewertung des 

Konzeptes der Gegenübertragung, da diese von der Therapeut*in ausgeht und nicht 

von der Realität der Klient*in/Patient*in. Nach Neumann und Naumann-Lenzen (2017, 

71) ist es daher sinnvoller, von einer „»emotionalen Resonanz«“ (ebd.) im 

Therapieverlauf zu sprechen, statt von der Gegenübertragung, und diese Resonanz 

gesamtheitlich zu betrachten. 

  

Die Interaktion in der Helfenden Beziehung ist also durch die Gestaltung von sowohl 

Fachperson als auch Klient*in/Patient*in geprägt. Ein Einfluss beider 

Lebensgeschichten ist damit gegeben, was zu berücksichtigen ist. Unter der Resonanz 

wird also das ‚Gesamtpaket‘ verstanden, während Übertragung und 

Gegenübertragung „einen wirksamen Anteil der Beziehung“ (Vgl. Neumann, 

Naumann-Lenzen 2017, 73) zwischen Fachperson und Klient*in/Patient*in beschreibt. 

  

 
3 Eine nähere Erläuterung dazu folgt in Kapitel 4. 
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3 Die Helfende Beziehung in der Klinischen Sozialen Arbeit 
 

In diesem Kapitel folgt eine Ausführung von Aspekten der professionellen 

Beziehungsgestaltung zwischen Klient*in und Sozialarbeiter*in. Durch die 

psychodynamisch/psychoanalytisch-orientierte Perspektive auf das Thema fließen die 

entsprechende Theorie, so wie theoretische Ansätze aus der tiefenpsychologisch-

orientierten Psychotherapie ein. Entsprechend dem Konvergenzmodell der Sozialen 

Arbeit werden auch Erkenntnisse aus der pädagogischen Fachliteratur zur Helfenden 

Beziehung herangezogen.  

 

3.1 Zur Bedeutung der Helfenden Beziehung in der Klinischen 

Sozialarbeit 

 

Die Wirksamkeit klinisch-sozialarbeiterischer Intervention kann nur dann gegeben 

sein, wenn, neben kontextabhängigen Faktoren, auch eine unterstützende Beziehung 

vorhanden ist, die von Wertschätzung und Verlässlichkeit geprägt ist. (Vgl. Pauls 2013, 

184) Der Erfolg der Methodenanwendung in der Klinischen Sozialarbeit ist also von 

der „professionellen Bindungsbeziehung“ (ebd.) abhängig. Aufgrund der psycho-

sozialen Notlagen, in denen sich die Klient*innen zu Beginn der Beziehungsbildung 

befinden, ist es beidseitig zunächst schwierig, diese professionelle Bindung 

aufzubauen. (Vgl. Pauls 2013, 371) Anfangs sind Klient*innen Klinischer Sozialer 

Arbeit oft nicht zuversichtlich, den gewünschten Wandel durch die Unterstützung ihres 

Gegenübers erreichen zu können. Sofern kein „neurotischer Leistungsdruck“ 

vorhanden ist, ist es gut möglich, dass alleine das Halten des Kontaktes zur Klient*in 

anfangs ohne Erfolg bleibt. (Vgl. ebd.) Die Herausforderung der Klinischen Sozialen 

Arbeit besteht dann auch darin, trotzdem das Angebot einer professionellen Beziehung 

zu stellen, auch wenn die Situation zunächst wenig Aussicht auf einen positiven 

Beziehungsaufbau bietet. Umso mehr sollte das klinisch-sozialarbeiterische Handeln 

„aktiv und vielseitig“ (Pauls 2013, 184) sein. Eine eher passive Haltung könnten 

Klient*innen als mangelndes Interesse oder sogar Ablehnung deuten.  

 

Bei Überlegungen zur psychosozialen Fallarbeit im Rahmen Klinischer Sozialarbeit 

(Pauls 2013, 187) sind Prozesse der Übertragung und Gegenübertragung mit zu 
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bedenken. Udo Rauchfleisch (2001, o.A.) thematisiert die „Funktionalisierung“ (ebd.) 

der professionellen Helfer*innen: die ‚Benutzung‘ der helfenden Profession seitens der 

Klient*in, welche den*die Helfende*n nicht in ihrem Menschsein wahrnimmt, sondern 

als ‚Mittel zum Zweck‘. Gesprochen wird hierbei von Klient*innen in psychosozialen 

Notlagen. Durch diese Funktionalisierung kann es dazu kommen, dass die Helfenden 

enttäuscht, wütend oder auch gekränkt reagieren. Auch Resignation seitens der 

Professionellen kann eine Folge dieser „Überlebensstrategie“ (Pauls 2013, 187) der 

Klientel sein. Helmut Pauls betont an dieser Stelle die psychosoziale Fallarbeit mit 

Menschen mit Persönlichkeitsstörungen als typisches Beispiel für die klinisch-

sozialarbeiterische Praxis. (Vgl. ebd.)  

 

Zusätzlich zu einer potentiellen Funktionalisierung steht die Helfende Beziehung vor 

einer weiteren Herausforderung: Zwischen der Sozialarbeit als Profession und der 

Klient*in entsteht ein gewisses Machtgefälle, besonders dann, wenn der*die 

Adressat*in die Zusammenarbeit und somit die Beziehung im Zwangskontext eingeht. 

Das stellt eine Schwierigkeit für die Vertrauensbildung innerhalb der Helfenden 

Beziehung dar. (Vgl. Gahleitner 2017, 102) Die Definitionsmacht, die aus dem 

gesellschaftlichen Auftrag an die Soziale Arbeit, zur Lösung von Problemen 

beizutragen, entsteht, führt zu einem Widerspruch der „Vertrauensgabe als freiwilligen 

Akt“. (Ebd.) 

 

Für einen näheren Einblick in die Thematik des Vertrauens in der Beziehung zwischen 

der Sozialen Arbeit und ihren Adressat*innen empfiehlt Silke Brigitta Gahleitner (2017) 

eine bindungstheoretische Perspektive einzunehmen. Aus der Sicht „der 

Bindungsforschung ist eine sichere Bindung durch ein Gefühl von Zuverlässigkeit und 

positive Erwartungen an umgebende Bindungsperson gekoppelt und kann damit als 

ursprünglichste Form interpersonellen Vertrauens betrachtet werden.“ (Gahleitner 

2017, 102). 
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3.2 Nähe und Distanz 

 

Burkhard Müller (2012, 145) vergleicht den Aspekt von Nähe und Distanz in der 

Helfenden Beziehung einerseits mit freundschaftlichen oder auch familiären 

Beziehungen und andererseits mit Beziehungen zu Fremden, Funktionsträgern, etc.: 

„Professionelle Arbeitsbeziehungen sind im Unterschied zu beidem nahe und 

distanziert zugleich: Sie können Intimeres betreffen als die intimste private Beziehung 

und gleichzeitig distanzierter sein als die meisten bloß funktionierenden Beziehungen“. 

(Müller 2012, 145) 

 

Nachfolgend stellt Müller auch den Vergleich zur Beziehungsgestaltung in 

Psychotherapie und Psychoanalyse an, indem er darauf eingeht, dass viel Vertrauen 

in intimen Angelegenheiten seitens der Patient*innen dargebracht wird, jedoch Distanz 

zu deren Alltag gewahrt wird. Müller argumentiert, dass die Therapeut*innen und 

Psychoanalytiker*innen dadurch zusätzlich an Glaubwürdigkeit gewinnen. Diese Form 

professioneller Distanz sei jedoch in der Praxis kaum vorzufinden. Es kommt, so 

Müller, auf „Art und Mittel“ (ebd.), einerseits Nähe kontrolliert zu halten und 

andererseits Distanz zu ermöglichen, an.  

 

Aus der Forschung zu Nähe und Distanz der sozialarbeiterischen 

Beziehungsgestaltung auf der Mikro-Ebene von Regina Abeld (2017, 189f.) 

kristallisiert sich bezüglich Nähe/Distanz und professionellem Handeln das Folgende 

heraus: 

 

Die Distanz wird von den Forschungsteilnehmer*innen als wichtig befunden, und zwar 

aus dem Grund, dass eine klare Bekennung zu einer gewissen Distanz den Grad der 

Professionalität des Handelns bestimmt. Es dominiert, so Abeld (ebd.), die Vorstellung 

einer Unvereinbarkeit von Nähe und Distanz für die befragten Fachkräfte. Dieser 

Vorstellung zufolge sei es nicht möglich, sich als Sozialarbeiter*in dynamisch zwischen 

den beiden Polen zu bewegen: Professionalität verlange nach einer fixierten 

Positionierung dazwischen. Intensive Nähe gelte es jedenfalls zu verhindern. Laut den 

Befragten bestehe der Anspruch darin, eigene Emotionen herauszuhalten, um 

Problemstellungen als Beobachter*in wahrzunehmen, jedoch der Klient*in 

Einfühlungsvermögen entgegen zu bringen. (Vgl. Abeld 2017, 189f.) 
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Regina Abeld (ebd.,190) sieht in diesem Ergebnis eine gewisse Erschöpfung bezüglich 

eigener Befindlichkeit in der doch emotionalen Zusammenarbeit mit Klient*innen 

erfahren. Ihre Interpretation lässt sich auf Antworten zurückführen, die besagen, zu 

viel Nähe führe zu einer Art Mitleidenschaft, die bis zur Verhinderung fachlichen 

Handelns durch starke emotionale Miteinbeziehung führen kann. 

Befragungsteilnehmer*innen wiesen dabei unter anderem auf die schwierige 

Gefühlslage hin, in der sich viele Klient*innen befinden. (Vgl. ebd.) 

 

Nun gilt aber die Nähe als unerlässlich für den professionellen Beziehungsaufbau. 

(Vgl. ebd., 191) Dennoch erhalten Studierende der Sozialen Arbeit im Laufe ihrer 

Ausbildung den Hinweis, die Distanz zu wahren: Es gelte, vom Berufsalltag „nichts mit 

Nachhause zu nehmen“ (ebd.,192) – ein Satz, der vielen Sozialarbeiter*innen in ihrer 

(Ausbildungs-)Laufbahn begegnet. Die Empfehlung zur tendenziellen Distanzierung ist 

nicht zuletzt einem gewissen „Professionalisierungsschub“ (Abeld 2017, 192) in der 

Sozialen Arbeit geschuldet, der durch den „Rückzug ins Private, das nicht mehr von 

den sozialen und seelischen Notlagen der anderen kontaminiert sein sollte“ (ebd.) 

gekennzeichnet ist. Nachdem die Soziale Arbeit begonnen hatte, sich verstärkt dem 

politischen Aspekt sozialer Herausforderungen anzunehmen, trat eine Form der 

„Individualisierung“ (ebd.) durch Selbstverantwortungsübernahme ein: „Nicht nur 

KlientInnen sind selbstverantwortlich für ihr Tun oder Unterlassen, auch die Fachkraft 

muss dafür sorgen, dass sie nicht ausbrennt und sich nicht vom Elend überwältigen 

lässt.“ (Abeld 2017, 192) Dagegen scheint es, als ob sich Nähe und Professionalität 

selbstverständlich ausschließen, denn die „‚professionelle Nähe‘“ (ebd.) wird, im 

Gegensatz zur ‚professionellen Distanz‘, eher abgewertet. (Vgl. ebd.) 

 

Die vorhin erwähnte Individualisierung spiegelt den historischen Verlauf wieder, der 

bereits in Kapitel 2 zur Genese Sozialer Arbeit und Psychotherapie als Professionen 

beschrieben wurde: die Entwicklung weg von Gemeinschaften, in denen Hilfe und 

Beistand füreinander geleistet wurden, hin zum Rückzug ins Private. 

 

Für die Psychoanalyse ist die Auseinandersetzung mit dem Thematik Nähe und 

Distanz seit ihren Kinderschuhen im Fokus. Freud und Breuer (1895, 244) beschreiben 

in ‚Studien der Hysterie‘, wie eine Patientin den Wunsch nach starker Nähe zum 
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Analytiker hegt, sich aber gleichzeitig dafür schämt und dadurch mehr Distanz 

entsteht. Nachdem dies in der therapeutischen Beziehung aufgedeckt wurden, stellte 

sich erst heraus, dass hier die Übertragung einer früher erlebten Situation in der 

Biografie der Patientin eine Rolle gespielt hat: Innerhalb der Helfenden Beziehung 

fließt etwas aus der Vergangenheit der Person in Form einer Inszenierung ein. Das 

Bedürfnis nach Nähe mit der gleichzeitig entstehenden Distanz zeigt dabei, dass Nähe 

und Distanz im Beziehungsgeschehen parallel auftreten können. 

Übertragungsphänomene können also das scheinbar Paradoxe an gleichzeitiger Nähe 

und Distanz zugänglich machen. (Vgl. Schmid 2012, 50ff.) 
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3.3 Sozialtherapeutische Abstinenz 

 

Günter Gödde (2016,46) schildert die Übereinstimmigkeit in Fachkreisen, dass die 

„Einbeziehung der Persönlichkeit des Therapeuten“ (ebd.) wesentlich für die Wirkung 

einer psychodynamisch-orientierten Behandlung ist. Über das Wirken der 

Therapeut*in auf die Patient*in hinaus ist es der reziproke Bezug zwischen der 

Fachkraft und der zu behandelnden Person, durch die diese therapeutische Form der 

Behandlung gelingt. (Vgl. ebd.) Wie also soll oder kann diese Einbezogenheit in der 

therapeutischen Beziehung aussehen? Die Psychoanalytikerin Thea Bauriedl (1980, 

141) definiert die therapeutische Abstinenz auf der Ebene der Beziehung 

folgendermaßen: Innerhalb der professionellen Beziehung lässt die Therapeut*in nicht 

zu, benutzt zu werden oder zu benutzen. Gemeint ist damit einerseits die klare 

Distanzierung von dem, was im Kapitel 3.1 als Funktionalisierung der Helfenden 

beschrieben ist. Andererseits gilt es in der therapeutischen Abstinenz auch, von der 

Erfüllung der Bedürfnisse und Wunschvorstellungen der Therapeut*in abzusehen. 

 

Hinsichtlich psychodynamisch-orientierter Verfahren beschreibt Dario Deloie 

(2011,112), dass von der in der Psychoanalyse klassisch verstandenen Abstinenz 

abgesehen wird, weil die behandelnde Person mit „selektiver Offenheit“ (ebd.) auf die 

Patient*in zugeht. Die behandelnde Person nimmt die Rolle einer Dialogpartner*in ein, 

wobei sie, unter anderem, auch in einem gewissen Ausmaß eigene Emotionen zum 

Ausdruck bringt. (Vgl. Petzold, Scheiblich, Thomas 2006, 63)  

 

3.4 Macht und Verletzlichkeit in der Helfenden Beziehung 

 

„Dem kindlichen Minderwertigkeitsgefühl entsprießt ein gereiztes Streben nach Macht, 

das an den Forderungen der Gemeinschaft und an den Mahnungen des physiologisch 

und sozial begründeten Gemeinschaftsgefühls seine Schranken findet und in die Irre 

geht.“ (Adler 1928, IV) Im Vorwort zur zweiten Auflage seines Werkes ‚Über den 

Nervösen Charakter‘ weist Alfred Adler (ebd.) auf den historischen Hintergrund der 

Zwischenkriegszeit hin, was seine Auseinandersetzung mit der Machtthematik 

anbelangt: Er spricht vom Streben nach Macht auf kultureller Ebene, welches das 

„unsterbliche Gemeinschaftsgefühl […] drosselt oder listig missbraucht.“ (ebd.) 
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Jan Volmer (2019, 248) spricht von der „leidvolle[n] Erfahrung“ für Helfende, dass das 

Streben nach Macht von Klient*innen in ein kämpferisches Verhalten ihnen gegenüber 

resultiert. Dies geschieht durch eine Umkehr der lebensgeschichtlich erfahrenen 

Ohnmacht und es kommt zum ‚Machtkampf‘ zwischen Klient*innen und Helfer*innen. 

Die große Herausforderung, denen sich die Helfenden Professionen dann stellen 

sollten, ist der Ausstieg aus eben diesen Machtkämpfen zu schaffen und dennoch der 

Erfüllung des Auftrags Helfender Professionen nachzukommen.  

 

In den frühen Zeiten der Psychoanalyse war ein gewisses Machtgefälle zwischen 

Analytiker*in und Analysand*in eine Selbstverständlichkeit. Die Identifikation mit einer 

„professionellen Überlegenheit“ war für die Analytiker Sigmund Freud, Sándor 

Ferenzci, René Spitz und Donald W. Winnicott ein unabdingbarer Teil der 

therapeutischen Beziehung. (Vgl. Voigtel 2016, 441) Dabei unterscheidet sich die 

Natur dieser Überlegenheit in der Auffassung eben dieser Analytiker: 

 

Freud sah die Analytiker*in als „vollkommend kühle(s) Objekt, um das der andere 

liebend sich bewerben muss“ (Federn, Nunberg 1977, 406). Bei dieser Aussage 

sprach Freud über den Arzt als Psychoanalytiker und bezeichnete diesen als 

„psychoanalytisch mächtig“ (ebd.). Winnicott appellierte an die „‘ärztliche‘, haltende‘“ 

(Voigtel 2016, 441) Herangehensweise der Helfenden Person. Ferenzci sah in der 

Helfenden Rolle der Analytiker*in hingegen das „‚Mütterliche‘“ (ebd.) und René Spitz 

das „‚Nährende‘“ (ebd.). Später hat Sándor Ferenzci sogar eine gegenseitige Analyse 

mit Patient*innen in Betracht gezogen, woraus die Aufhebung des hierarchischen 

Verhältnisses resultiert wäre. 

   

Zeitgenössische tiefenpsychologisch-orientierte Therapeut*innen nehmen das 

Machtgefälle jedoch im Stillen hin und sprechen dabei auf eine dunkelgefärbte Art von 

einer „‚Asymmetrie‘“ (ebd.,442), also einer Ungleichheit zwischen Therapeut*in und 

Patient*in. Voigtel (ebd.) geht davon aus, dass die „Scheu vor der genauen 

Benennung“ (ebd.) des Machtverhältnisses in der therapeutischen Beziehung der 

negativen Assoziation von Macht mit totalitären Staatformen und Gewaltanwendung 

zu Schulden ist. 
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Auch die Praxis Sozialer Arbeit weist Anzeichen einer Scheu vor der 

Auseinandersetzung mit der Macht aus. Das ist vor allem dann der Fall, wenn die 

Frage im Raum steht, ob und in welcher Form die Soziale Arbeit über Macht verfügt. 

Sie sieht sich und ebenso ihre Adressat*innen in einer Ohnmacht. (Vgl. Sagebiel, 

Pankofer 2015, 13f.) Auch Ernst Engelke (2015, 7) spricht von der negativen 

Assoziation von Macht mit Gewaltanwendung, Missbrauch und Unterdrückung.  

 

Der theoretische Standpunkt der deutschsprachigen Sozialen Arbeit und jener der 

tiefenpsychologisch-orientierten Psychotherapie sind sich also in diesem Punkt einig: 

Das negative Bild von Macht und Machtverhältnissen ist unter den Helfenden 

Fachkräften vorherrschend.  

 

Interessanterweise geht die Fachliteratur der Sozialtherapie und auch ganz allgemein 

der Klinischen Sozialen Arbeit ebenso kaum bis gar nicht auf das Thema der Macht 

ein – auch nicht bezugnehmend auf die Beziehungsgestaltung zu Klient*innen. Bei der 

Suche nach Machtaspekten innerhalb eben dieser Literatur lässt sich lediglich 

nachlesen, dass das psychosoziale Leid klinisch-sozialarbeiterischer Adressat*innen 

durch soziale Verhältnisse bzw. soziale Teilhabe begründet ist. (Vgl. Hahn, Pauls 

2017, 46f.) 

  

Um den Zusammenhang von Macht und Verletzlichkeit innerhalb einer 

Beziehungsdyade zu verdeutlichen, eignet sich die Betrachtung der Beziehung von 

Mutter und Säugling. Die erste Assoziation hierzu könnte sein: Das Neugeborene ist 

hilflos der Mutter ausgeliefert, da sein Leben von der Fürsorge abhängig ist. Ergo: Die 

Mutter verfügt über Macht, der Säugling ist verletzlich und machtlos. Ist dem aber 

tatsächlich so? Zweifelsohne verfügt die Mutter über eine gewisse Macht, da ihr 

Handeln entscheidend für das (Über-)Leben des Säuglings ist. Aber auch sie ist 

verletzlich in der Beziehung zum Säugling und auch dieser besitzt eine gewisse Macht. 

Durch die „beiderseitige Rückkopplungsschleife“ (Levenson 2011, 37) wird die Mutter 

„sozial darin bestärkt […] Aufmerksamkeitsverhalten zu zeigen“ (ebd.). Ein Beispiel 

dafür ist, wenn die Mutter vom Baby durchgehend angeschaut wird und dadurch 

bewegt wird, zurück zu starren. Dies wiederum veranlasst das Baby zum Lächeln oder 

zu anderen Verhaltensweisen, die darauf abzielen, die Aufmerksamkeit der 

Bezugsperson (bzw. der Mutter) zu erlangen. (Vgl. ebd.) Das Kind hat also auch eine 
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gewisse Macht, die Bezugsperson zu Handlungen zu veranlassen. Die Verletzlichkeit 

der Mutter bzw. Bezugsperson ergibt sich aus der Abhängigkeit von der Beantwortung 

des Säuglings auf ihr Tun: Nachstehend wird die Bedeutung von Abhängigkeit in einer 

Beziehungsdyade und der Zusammenhang zur Verletzlichkeit erläutert. 

 

Entsprechend Judith Butlers (2011, 200) Argumentation für die Unterscheidung 

zwischen Verletzlichkeit (‚Vulnerability‘) und Verwundbarkeit (‚Injurability‘) werden die 

beiden Begriffe in dieser Arbeit nicht synonym verwendet: Während die 

Verwundbarkeit beschreibt, dass einem Körper Schaden zugefügt werden kann, weist 

die Verletzlichkeit darauf hin, dass Menschen aufeinander angewiesen sind. (Vgl. 

ebd.) Die überwiegend defizitäre Sicht auf Verletzlichkeit ist ihrer Rolle als negativer 

Gegenpol zur Resilienz geschuldet: Dies zeigt sich beispielsweise durch die Resilienz-

Beschreibung Gabriels (2005, 207) als „positiver Gegenbegriff zur Vulnerabilität“ 

(ebd.). Dabei ist es die Vulnerabilität, die Verletzlichkeit, die Beziehung fördert: 

„Vulnerabilty includes all the various ways in which we are moved, entered, touched, 

[…]“ (Butler 2011,200) Verletzlichkeit ist also ein nicht wegzudenkender Teil von 

Beziehung. Es ist schon von Beginn an eine gewisse zwischenmenschliche 

Abhängigkeit gegeben, da zumindest eine „Beziehungsdyade“ (Stemmer-Lück 2016, 

66) bestehen muss. Das bedeutet: Beziehung geschieht durch die Abhängigkeit beider 

Seiten voneinander. Lässt eine von beiden Personen den Kontakt nicht zu, gibt es 

auch für die andere Person keine Beziehung, selbst wenn eine erwünscht wäre. (Vgl. 

ebd.) Wie anfangs in Anlehnung an Pauls bereits beschrieben kann das Angebot der 

Helfenden Beziehung oft aussichtslos erscheinen, wodurch wiederum eine gewisse 

Dependenz sichtbar wird. Dennoch soll Verletzlichkeit an dieser Stelle nicht als etwas 

per se Negatives gesehen werden, sondern vielmehr als Faktor, der Beziehung 

ermöglicht. 

 

Freud ging bekanntlich davon aus, dass die Kindheit eines Menschen langfristige 

Auswirkungen auf dessen Dasein hat. Erkenntnisse der Bindungsforschung 

bekräftigen diese Annahme. (Vgl. Trost 2015, 48) In seiner Auseinandersetzung mit 

dem Bindungsaspekt in der klinisch-therapeutischen Sozialen Arbeit schildert 

Alexander Trost (ebd.) diese Forschungsergebnisse genauer, unter anderem auch 

wissenschaftliche Betrachtungen auf die hirnorganischen Auswirkungen von Bindung. 
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In Conclusio nennt Trost die Wechselwirkung zwischen Bindung und Erkundung der 

Umwelt des Kindes:  

 

„Das Bindungssystem wird bei Angst und Unsicherheit aktiviert und durch die 

physische Gegenwart der primären Bindungsperson beruhigt. Ein aktiviertes 

Bindungssystem verhindert die Erkundung der Lebenswelt. Die primäre Bezugsperson 

stellt daher für das Kind die sichere Basis dar; sobald das Kind sich wegbewegen kann, 

wird sie zum sicheren Hafen, zu dem das Kind bei Verunsicherung, Müdigkeit und 

Stress zurückkehren kann.“ (Ebd.)  

 

Hier zeigt sich die Bedeutsamkeit von Verletzlichkeit für Bindungserleben. Das Kind 

wird in der Exploration verletzlich, und erfährt gerade aufgrund dessen positive 

Bindung. 

 

Jan Volmer (2019, 262) spricht von der „Leugnung der Vulnerabilität“ (ebd.) seitens 

Pädagog*innen als Hindernis in der Beziehungsgestaltung zu Klient*innen. Der 

Vulnerabilitätsbegriff meint dabei die Gegebenheit des mangelnden Schutzes vor 

Kränkung aufgrund negativer Erfahrungen in der Vergangenheit der Helfenden 

Person. Als Ressource sieht Volmer (ebd., 262f.) die Vulnerabilität der Helfenden 

dann, wenn eine ausreichende Reflexion und Folge dessen ein adäquater Umgang mit 

diesen eigenen seelischen Verwundungen da sind. Zunächst sei kritisch angemerkt, 

dass demnach ja der Schutz vor der Verletzlichkeit als Ressource gesehen wird und 

nicht die Verletzlichkeit an sich. Diese Sicht auf Vulnerabilität scheint eine sehr enge 

zu sein: Volmer (ebd.) beschränkt die Vulnerabilität der Pädagog*innen auf stark 

negatives Empfinden in spezifischen Interaktionen mit Klient*innen, welches 

biografisch bedingt so auftritt. Verletzlich zeigen sich aber Helfer*innen doch auch, 

wenn sie offenlegen, dass sie etwas nicht wissen oder nicht (gut) können, oder wenn 

sie in der Authentischen Begegnung negative Emotionen zeigen. Das Konzept der 

Authentischen Begegnung ist von hoher Bedeutung für die „intersubjektive Richtung 

der psychodynamischen Therapie“ (Neumann, Naumann-Lenzen 2017, 83). Dabei 

zeigt die behandelnde Person eine Reaktion, die der Klient*in die Emotionen ihres* 

Gegenübers verstehbar machen soll. Dies geschieht im Rahmen einer verbalen oder 

nonverbalen affektiven Beantwortung in Bezug auf die Klient*in. Professionell 



 

30 
 

eingesetzt dient die Authentische Begegnung dem Nutzen für die Entwicklung der 

Klient*in, nicht aber der emotionalen Entlastung der Fachperson. (Vgl. ebd.) 

 

Bei der Betrachtung von Verletzlichkeit in einer Beziehungsdyade ist Vertrauen als 

„affektiver Zustand“ (Brumlik 2017, 10) ein wichtiger Punkt. Niklas Luhmann (2014, 27) 

hat die bekannt gewordene These aufgestellt, Vertrauen sei „ein Mechanismus zur 

Reduktion Sozialer Komplexität“ (ebd.) In Anlehnung an Luhmann argumentiert 

Brumlik (2017, 10), dass die Definition des affektiven Zustands ‚Vertrauen‘ wie folgt 

lauten könnte: „Vertrauen ist die akzeptierte Verletzlichkeit gegenüber dem stets 

möglichen, aber doch nicht erwarteten bösen Willen eines anderen, der die Möglichkeit 

hat, uns Übel zu wollen und über zu tun.“ (Luhmann zit.n. Brumlik 2017, 10) 

 

Konkret für das Thema der Beziehungsgestaltung zwischen Klient*innen und 

Sozialarbeiter*innen ist dies also auch von Bedeutung: Das Vertrauen zwischen 

Klient*in und Sozialarbeiter*in basiert auf der Möglichkeit, dass eine Seite der anderen 

theoretisch irgendeine Form von Schaden zufügen könnte. Betont sei dabei, dass die 

Frage nach dem Vertrauen nicht ausschließlich die Klient*in betrifft, sondern auch die 

Sozialarbeiter*in muss sich fragen, ob sie der Klient*in vertraut oder nicht. Für die 

Wirksamkeit (klinisch-)sozialarbeiterischer Intervention ist es zweifelsohne gut und 

weitgehend auch notwendig, dass die Klient*in Vertrauen schenkt. Klinisch-

sozialarbeiterische Interventionen können auch zu Situationen führen, in denen wenig 

Schutz vor z.B. einer möglichen physischen oder verbalen Gewaltausübung seitens 

der Klient*in vorhanden ist: Hier ist das Vertrauen der Sozialarbeiter*in in der 

Interventionsplanung gefragt. Ist dieses ausreichend, um sich schutzlos in so eine 

Situation mit der Klient*in zu begeben oder sollten andere Ressourcen hinzugezogen 

werden (z.B. eine weitere Fachperson mitzunehmen)? 

  

Aus einer psychodynamisch-orientierten Sichtweise könnte mangelndes Vertrauen 

seitens der Sozialarbeiter*in durchaus schwierig sein, da sich dieses in der Resonanz 

auf die Klient*in überträgt und dadurch erschwert wird, das Vertrauen der Klient*in zu 

gewinnen. 

 



 

31 
 

3.5 Advokatorische Ethik 

  

Um für die Helfende Beziehung in der Klinischen Sozialen Arbeit „Werturteile und 

Verhaltensmaximen“ (Brumlik 2017, 191) festzulegen, soll es ein ethisches 

‚Grundgerüst‘ geben, welches eben diese bietet. Die Frage nach einer Ethik ergibt sich 

dann, wenn eine „Verunsicherung im Handeln“ (ebd.) gegeben ist. In der Praxis 

(klinisch-)sozialarbeiterischer Beziehungsgestaltung zeigt sich diese häufig, 

besonders dann, wenn die folgenden Fragen im Raum stehen: 

 

• Inwieweit ist ein Eingriff bzw. eine stellvertretende Fürsprache durch die 

Sozialarbeitenden gerechtfertigt, ohne dass es bevormundend ist? 

• Soll die Sozialarbeiter*in zulassen, dass ein*e Klient*in sich selbst schadet, 

wenn das durch eigene Entscheidung passiert? 

 

Micha Brumliks (2017, 190ff.) Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt gilt der 

Allgemeinheit pädagogischen Handelns und lässt sich daher auch auf die 

Beziehungsgestaltung zu Klient*innen der Klinischen Sozialen Arbeit ummünzen. Um 

die Advokatorische Ethik näher zu erläutern, soll zunächst festgelegt werden, was 

unter ‚advokatorisch‘ verstanden wird.  

 

Ein*e Advokat*in hat durch seinen*ihren Berufsstand den Auftrag der Klient*in inne, 

die Interessen dieser Person in einer Rechtsstreitigkeit zu vertreten. Dieser Auftrag 

begründet sich darin, dass die Advokat*in eine bessere Eignung dafür vorweist, als die 

Klient*in selbst. An dieser Stelle könnte gesagt werden, dass die Auftragsvergabe 

dazu durch die Freiwilligkeit bzw. den Wunsch der Klient*in entsteht, was jedoch 

beispielsweise bei der Pflichtverteidigung oder im Fall der Vormundschaft nicht 

gegeben ist. Hier wird aus der vertretenden Person ein*e Anwält*in: Sie vertritt die 

Klient*in besonders auch dann, wenn Unwilligkeit oder fehlende Fähigkeiten bzw. 

Ressourcen zur selbständigen Interessensvertretung der Fall sind. (vgl. Brumlik 2017, 

191) Hier könnte eine weitere Unterscheidung zwischen dem „anwaltlichen und 

vormundschaftlichen“ (ebd.) Handeln vorgenommen werden: 
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„Anwaltliche und vormundschaftliche Beauftragung eines Advokaten unterscheiden 

sich dadurch, dass wir im ersten Fall dem Klienten eine aufgeklärte und verantwortete 

Kenntnis seiner Interessen zuschreiben derweil wir im zweiten Fall davon ausgehen, 

daß der Klient diese aufgeklärte Kenntnis seiner Interessen nicht besitzt.“ (Brumlik 

2017, 191) 

 

Die Verunsicherung im Handeln, welche die Advokatorische Ethik besonders im Blick 

hat, bezieht sich auf die vormundschaftliche Interessensvertretung. Diese geht von 

einem „systematischen Gefälle von Kenntnissen“ (ebd.) über die zu vertretenden 

Interessen zwischen Klient*in und Anwält*in aus.  

 

Wann also wird die advokatorische, vormundschaftliche Herangehensweise 

praktiziert? Advokatorisch zu handeln bedeutet, Menschen zu vertreten, die das 

Können „selbstbewußt[en] und verantwortlich[en]“ (Brumlik 2017, 196) Handelns 

aktuell nicht aufweisen. Aktuell in diesem Kontext meint, dass diese Fähigkeit 

möglicherweise in der Vergangenheit vorhanden war und nicht mehr ist, oder aber 

auch möglicherweise in der Zukunft da sein wird. Mit anderen Worten: Es ist durchaus 

denkbar, dass die zu vertretende Person in der Vergangenheit über die Ressource, 

selbstbewusst und verantwortungsvoll zu handeln, verfügt hat, oder zu einem späteren 

Zeitpunkt (wieder) verfügen wird. Lediglich in der Gegenwart bedarf es der 

Interessensvertretung durch, sozusagen, ein*e Advokat*in.  

 

„Mündigkeit und Personalität“ (ebd.) haben im Rahmen advokatorisch-pädagogischen 

Handelns den höchsten Stellenwert. Unter Mündigkeit, Personalität bzw. 

Personwerdung versteht Micha Brumlik (ebd.)  eben das oben genannte Können 

selbstbewussten und verantwortlichen Handelns. Die Erreichung dessen als Sinn 

hinter dem pädagogischen Handeln begründet Brumlik zweierlei: 

• zum einen für die Gewinnung von „Lust und Lebenschancen“ (Brumlik 2017, 

196) und  

• zum anderen als „verpflichtende Handlungsweise, die sich selbst Zweck genug 

ist“ (ebd.). 

 

Während die Gewinnung von Lust und Lebenschancen als „in unserer Gesellschaft 

notwendiger psychischer Zustand“ (ebd.) gilt, dessen Nichtvorhandensein einer 
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Person deutlich schade, stellt die Erzielung von Personalität als Verpflichtung eine 

Handlungsmaxime dar, ohne die das adäquate Selbstverständnis fehlen würde. 

Letzteres führt Brumlik (2017, 196) auf Immanuel Kant (1959, 81) zurück. 

 

Ein Großteil der Kritik an einer Advokatorischen Ethik entstammt einer anderen Sicht 

auf Mündigkeit bzw. Personalität: So könnte die Mündigkeit als eine „verinnerlichte 

Machtbeziehung“ (Brumlik 2017, 197) betrachtet und somit die Notwendigkeit einer 

solchen in einer ohnehin „verschwenderischen Gesellschaft“ (ebd.) hinterfragt werden. 

Dadurch ergäbe sich aber die Frage, was an Stelle der Mündigkeit Ziel pädagogischen 

Tuns werden sollte. Vor allem, wenn bedacht wird, dass ein Ausgleich der 

Ungleichverteilung von Ressourcen zur Interessensvertretung (Kenntnisse, 

Kompetenzen, etc.) nicht in Aussicht steht, ist fraglich, welcher andere Zweck zum 

gewünschten Ergebnis führt. In dieser Hinsicht meint das gewünschte Ergebnis den 

Einsatz von Macht zum Positiven: Micha Brumlik spricht hier von der „Mündigkeit […] 

auch unter Gesichtspunkten einer gerechtigkeitsorientierten Güterethik“ (Brumlik 

2017, 197). 

 

4 Beziehungsarbeit im Rahmen einer psychodynamisch-

orientierten Sozialtherapie 
 

Um die Sozialtherapie als praktische Basis für die professionelle Beziehungsarbeit zu 

betrachten, stellt sich die Frage nach der Herangehensweise und dem Ziel 

sozialtherapeutischer Interventionen. Wenn diese Rahmung geklärt ist, kann auch die 

Psychodynamik der darin stattfindenden Helfenden Beziehung genauer betrachtet 

werden. 

 

Dario Deloie (2017, 180) fasst zusammen, dass die Sozialtherapie ein 

„Methodenkonzept der Klinischen Sozialarbeit“ ist. Sie versucht, auf Basis der 

professionellen Beziehung zwischen Klient*in und Fachperson die „soziale Teilhabe“ 

(ebd.) für die Klient*in zu erreichen. Sie arbeitet beratend-behandelnd mit den 

psychosozialen Herausforderungen bzw. Notlagen der Klient*innen und bezieht dabei 

die Person-in-Environment-Perspektive (siehe 2.2.1) mit ein. (Vgl. Deloie 2017, 180) 
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Gleichermaßen ist hier von großer Bedeutsamkeit, dass der Mensch ganzheitlich 

biopsychosozial betrachtet wird. Belastungen bzw. Erkrankungen einer Person wirken 

sich auf den Ebenen des Körpers, der Psyche und des Sozialen aus. Es kommt dabei 

zur Interaktion zwischen diesen Auswirkungen, was dazu führt, dass somatische, 

psychische und soziale Aspekte nicht voneinander getrennt werden können. (Vgl. 

Ansen, Ortmann, Röh 2017, 29) „Lebende Systeme sind als Einheit von Organismus 

und Umwelt definiert. Durch Assimilation und Akkommodation muss diese Einheit 

hergestellt werden.“ (Ebd.) Infolge muss eine sogenannte „Passung zwischen den 

Verhaltensmöglichkeiten und der Umwelt“ (ebd., 30) eintreten. Konkreter handelt es 

sich um folgendes: Auf der einen Seite gibt es die Umwelt des Menschen und auf der 

anderen den Menschen selbst als Einheit. Die Umwelt stellt „Anforderungen“ (ebd.)  an 

diesen Menschen. Der Mensch als lebendes System (siehe oben) verfügt individuell 

über „Ressourcen“ (ebd.). Die Passung stellt eine Beziehung dar, in der die 

Forderungen der Umwelt und die Ressourcen der Person ausgeglichen sind. Innerhalb 

dieser Beziehung geschieht also eine Kommunikation über die allgemeine Situation 

und den betroffenen Menschen selbst. (Vgl. ebd.) „Durch Veränderungen in der 

Umgebung und/oder im Organismus werden Passungen gestört oder gehen sogar 

verloren. Passungsstörungen sind permanente Inhalte menschlichen Lebens.“ (Ebd.) 

Wenn auf den einen „Systemebenen“ (Ansen, Ortmann, Röh 2017, 30) 

Passungsstörungen auftreten, versuchen andere einen Ausgleich zu schaffen. Es 

kommt also zu einer Kompensation, denn der gesamte Organismus strebt nach 

Stabilität. Möglich ist jedoch auch, dass Passungsstörungen lediglich zeitlich begrenzt 

oder auch gar nicht kompensiert werden können, dann entstehen neue 

Passungsstörungen. (Vgl. ebd.)  

 

Erkrankung ist also das Ergebnis von Passungsstörungen/Passungsverlusten. Dem 

biopsychosozialen Verständnis zufolge sind Passungen, Passungsstörungen und  

-verluste auf der sozialen Systemebene gleichermaßen ausschlaggebend für den 

Gesundheitszustand des Menschen, wie jene auf der psychischen und der 

somatischen Ebene. (Vgl. ebd.) Daraus ergibt sich der sozialtherapeutische Auftrag, 

den Fokus auf die Bearbeitung der Ebene des Sozialen zu legen. Dazu gehört unter 

anderem die Integration von „Fragen der sozialen Sicherung und der Überwindung von 

sozialer Ungleichheit in ihre theoretischen und praktischen Ansätze“ (Ansen, Ortmann, 

Röh 2017, 31).
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Im gleichen Ausmaß von Bedeutung, wie das biopsychosoziale Modell ist auch das 

Modell der Salutogenese des Medizinsoziologen Aaron Antonovsky. (Vgl. ebd.) 

Demnach sieht die Sozialtherapie Gesundheit und Krankheit als etwas Relatives, da 

aus einer salutogenen Perspektive weder Gesundsein noch Kranksein in einem 

absoluten Ausmaß vorhanden ist: Stattdessen bewegt sich der Mensch auf einem 

Kontinuum zwischen den beiden Polen ‚gesund‘ und ‚krank‘, wobei die Position auf 

dem sogenannten Gesundheits-Krankheits-Kontinuum durch die Gewichtung von 

Ressourcen auf der einen, und Belastungsfaktoren auf der anderen Seite bestimmt 

wird. (Vgl. Pauls 2013, 104)  

 

Dementsprechend gilt das Interesse sozialtherapeutischen Handelns auch dem 

Kohärenzgefühl des Klienten*der Klientin, da hierdurch für die Fachkraft das Folgende 

sichtbar wird: 

• ob der relative Gesundheitszustand der Person verstehbar für sie ist, 

• ob sie weiß, wie sie diesen aktuellen Zustand handhaben kann und 

• ob sie einen Sinn hinter der Genese der Gesundung sieht. 

(Vgl. Ansen, Ortmann, Röh 2017, 31) 

 

Helmut Pauls (2013, 290) nennt die beiden bedeutendsten Aspekte für die 

Sozialtherapie: Zum einen soll eine Integration im Sozialen System erfolgen, zum 

anderen die professionelle Unterstützung im sozialen Kontext gegeben sein. Pauls 

(ebd.) betont dabei auch die Wichtigkeit der therapeutischen Beziehung, die 

besonders für das Zweitere eine tragende Rolle spielt. 

 

„Bindungsunsicherheit wirkt sich nicht nur im emotionalen Kontakt, sondern in der 

gesamten Art zu denken und zu handeln aus.“ (Trost 2015, 53) Adressat*innen 

(Klinischer) Sozialer Arbeit empfinden oftmals einen geringen Selbstwert und einen 

Mangel sowohl an Autonomie als auch eigenen Kompetenzen. (Vgl. ebd.) Daher 

benennt Alexander Trost (ebd., 54) die Helfende Beziehung im klinisch-

therapeutischen Kontext der Sozialer Arbeit als „asymmetrisch[er]“ (ebd.) Natur, selbst 

wenn ein ausgeglichenes Machtverhältnis angestrebt wird. In der Übertragung und 

Gegenübertragung zwischen der Klinischen Sozialarbeiter*in und der Klient*in kann 

die Fachkraft erkennen, welcher Bindungsstil in der Helfenden Beziehung zum 
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Vorschein kommt. Ein adäquater Umgang seitens der klinisch-sozialtherapeutischen 

Fachkraft bedeutet, die übertragene Rolle (z.B. Mutter, Vater, …) vorübergehend 

anzunehmen und dadurch an einer Neukonstruktion von Beziehungswirklichkeit 

mitzuwirken. Dazu ist die professionelle Selbstreflexion unerlässlich, da die Formen 

des übertragenen Beziehungsgeschehens eines entsprechend kontrollierten 

Umgangs bedürfen. Im Endeffekt soll die Anknüpfung an Beziehungserfahrungen 

des*der Klienten*in passieren, jedoch ist auf so eine Weise darauf zu reagieren, dass 

alte Beziehungsmuster durch neue ersetzt werden. In diesem Sinne können 

Übertragungsphänomene in der klinisch-sozialtherapeutischen Beziehungsgestaltung 

dazu genutzt werden, Ressourcen zu fördern und neue Lösungswege zu finden. (Vgl. 

Trost 2015, 54)  
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4.1 Psychodynamisches Verstehen in der Sozialtherapie 

 

Vergleichbar mit der Verhaltenstherapie wird in psychodynamisch-orientierten 

Verfahren der Fokus auf Sämtliches gelegt, das die zu behandelnde Person zeigt und 

verbalisiert. Wichtig sind die zum Ausdruck gebrachten Gedanken, Gefühle, Haltungen 

und Einstellungen der Patient*in. Zusätzlich gilt es aus psychodynamischer 

Sichtweise, auch das Nichtgesagte bzw. lediglich Angedeutete zu beachten und auf 

die Nonverbale Kommunikation Rücksicht zu nehmen. Aus der Gesamtheit dessen 

ergibt sich für die Therapeut*in der Blick auf die „verinnerlichte Geschichte“ (Rudolf 

2010, 12) der Patient*in, auf deren individuelle Beantwortung darauf, die 

lebensgeschichtlich bedingten Bedürfnisse und Emotionen und auf die Art und Weise, 

wie sich all das psychosomatisch in der Patient*in manifestiert hat. (Vgl. Rudolf 2010, 

12)  Hier ergibt sich der erste Punkt einer möglichen Integration einer 

psychodynamischen Perspektive in die Sozialtherapie: Im Sinne der Psychodynamik 

könnte die Sozialtherapie den Fokus darauf legen, wie sich die Gesamtheit dessen, 

was die Patient*in in die Therapie einbringt oder auch nur teilweise bis gar nicht zeigt, 

im Sozialen zum Vorschein kommt. Besonders die Beachtung möglicher Unbewusster 

Vorgänge ist hier von Interesse. 

  

Eine psychodynamische Orientierung in der Sozialtherapie würde auch voraussetzen,  

aus dem, was die Patient*in bzw. Klient*in in die Therapie einbringt „Mitteilungen zu 

erfassen“ (ebd.). In diesem Sinne zählen auch Ausgelassenes und Schweigen zu dem, 

was letztendlich die Botschaft des Gegenübers formt. (Vgl. ebd.) In dem, welche 

Mitteilungen hier wahrgenommen werden, unterscheiden sich laut Gerd Rudolf (ebd.) 

die psychoanalytisch-orientierten Richtungen und Personen untereinander.  

 

4.2 Handeln im Sinne einer psychodynamisch-orientierten Sozialtherapie 

 

In Anlehnung an Blagys und Hilsenroth (2002, o.A.) gliedert Gerd Rudolf (2010, 14) 

die praktische Umsetzung Psychodynamischer Therapie in die folgenden Punkte:  

 

1. Der Fokus auf Ausdruck von Emotionen 

2. Untersuchung von Vermeidungstendenzen 
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3. Sich wiederholende Muster erkennen  

4. Erörterung biografischer Erfahrungen 

5. Fokus auf zwischenmenschliche Beziehungen 

6. Fokus auf die therapeutische Beziehung 

7. Träume, Wünsche und Fantasievorstellungen zum Ausdruck bringen 

(Vgl. Rudolf 2010, 14f.) 

 

Mit Bezugnahme auf die sechs Handlungsarten Sozialer Arbeit nach Herwig-Lempp 

und Kühling (2012, 53f.) argumentieren Ortmann, Röh und Ansen (2017, 35) dass das 

Repertoire sozialtherapeutischen Handelns sowohl anders, als auch breiter gefächert 

sein muss als jenes der Psychotherapie. Diese sechs Handlungsarten lauten wie folgt: 

 

1. „Beraten – Perspektivenerweiterung, Informationsvermittlung, Anleitung – in 

Form von Gesprächen, aber auch durch üben, trainieren, etc. 

2. Verhandeln – die Moderation zwischen vielen Beteiligten, die Mediation 

zwischen unterschiedlichen Interessen sowie das Aus- und Verhandeln. 

3. Eingreifen – kontrollierendes und intervenierendes Handeln gegen den Willen 

der Betroffenen zum Schutz und zur Gefahrenabwehr. 

4. Vertreten – verantwortliches Handeln, stellvertretend für Klienten und 

Organisationen.  

5. Beschaffen – die Versorgung von Klienten mit Geld, Gütern und Leistungen. 

6. Da-sein – das Anwesend sein, das Begleiten und zur Verfügung stehen, ohne 

dass unmittelbar eine Veränderung angestrebt wird“ 

(Ansen, Ortmann, Röh 2017, 35) 

 

Erkennbar werden hier wieder Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der 

psychotherapeutischen und sozialarbeiterischen Praxis, die bereits in Kapitel 2 

ausgeführt wurden. Der direkt-intervenierende Charakter sozialarbeiterischen 

Handelns wird besonders deutlich. Das schließt jedoch nicht aus, psychodynamisch-

orientierte Ansätze zu integrieren.  

 

Die Eckpunkte, die Gerd Rudolf als quasi ‚Leitlinie‘ psychodynamisch-orientierten 

Handelns benennt, sind in der klinisch-sozialarbeiterischen Interaktion mit Klient*innen 

wahrnehmbar. Anders als das Setting der Psychotherapie, erlaubt jenes der Klinischen 
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Sozialarbeit vielleicht nicht die gleichen Ressource, innerpsychische Aspekte aus einer 

reflexiven Distanz zu beachten, dafür bekommt die Sozialarbeiter*in eben diese 

Aspekte im Erleben-Verhalten-der-Person-in-der-Situation (siehe 2.2) mit als Teil des 

Alltags. 

 

Auch ein Blick auf die Strategien der psychodynamischen Kurzzeittherapie offenbart 

Parallelen zu klinisch-sozialarbeiterischem Handeln:  

 

Die therapeutische Beziehung aufrechterhalten 

  

Der Therapeut: 

1. Reagiert auf den Klienten, indem er eine respektvolle, kooperative, empathische, validierende, unvoreingenommene 

Haltung vermittelt. 

2. Zeigt augenscheinlich, dass er zuhört und empfänglich ist für das, was der Klient sagt.  

3. Erkennt die Stärken des Klienten und vermittelt dies dem Klienten. 

4. Geht auf Hindernisse ein (z.B. Schweigen, Zuspätkommen, Vermeiden aussagekräftiger Themen) und auf Chancen (z.B. 

Neugier, Durchsetzungsfähigkeit, Bereitschaft, verwundbar zu sein), die den therapeutischen Prozess beeinflussen könnten. 

 

Zugang zu und Verarbeiten von Emotionen 

  

5. Hilft dem Klienten, emotional reguliert zu bleiben. 

6. Ermutigt den Klienten, in der Sitzung Affekte zu erfahren und zum Ausdruck zu bringen. 

7. Unterstützt, dass der Klient sich seiner Emotionen bewusst ist, und nutzt verschiedene Strategien, um zu helfen, seine 

emotionale Erfahrung zu vertiefen. 

8. Hilft dem Klienten, emotionale Erfahrungen zu benennen und ihre zielgerichtete Bedeutung zu erkennen. 

9. Hilft dem Klienten, Zugang zu bindungsbezogenen Gefühlen und/oder primären Emotionen zu finden, die sich konkret auf 

das zyklisch maladaptive Muster beziehen, diese zu erfahren und zu vertiefen. 

 

Empathische Erforschung 

  

10. Nutzt offene Fragen.  

1 1. Forscht nach den persönlichen und einmaligen Bedeutungen, die die Worte des Klienten haben.  

12. Reagiert auf die Aussagen oder Beschreibungen des Klienten, indem er nach konkreten Details sucht. 

  

Fokussierte Nachforschung 

  

13. Hält während der ganzen Therapie eine fokussierte Linie der Nachforschung aufrecht.  

 

Beziehungsfokus 

  

14. Unterstützt den Klienten in seinem Ausdruck und seiner Erforschung von Gefühlen, Gedanken und Überzeugungen in der 

Beziehung zu andere n, die ihm wichtig sind (einschließlich Therapeut oder die therapeutische Beziehung). 

15. Ermutigt den Klienten, darüber zu sprechen, wie der Therapeut sich im Zusammenhang mit dem Klienten vielleicht fühlt 

oder wie er über ihn denkt 

 16. Offenbart seine eigenen Reaktionen auf irgendeinen Aspekt des Verhaltens des Klienten im Allgemeinen und das zyklisch 

maladaptlve Muster des Klienten im Besonderen.  
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17. Metakommuniziert über den zwischenmenschlichen Prozess, der sich zwischen Therapeut und Klient entwickelt.  

 

Zyklische Muster 

  

18. Erkundigt sich nach dem Introjekt des Klienten.  

19. Hilft dem Klienten, seine Emotionen und persönlichen Bedeutungen mit einem wiederkehrenden Muster 

zwischenmenschlichen Verhaltens zu verbinden. 

20. Vertieft das emotionale und konzeptuelle Verständnis des Klienten, wie das zyklisch maladaptive Muster sein 

intrapersonales und zwischenmenschliches Funktionieren beeinflusst hat. 

21. Verbindet das Bedürfnis, primäre Emotionen zu verleugnen, mit den frühen Erfahrungen, die der Klient mit seinen 

Bezugspersonen gemacht hat. 

22. Hilft dem Klienten, seine adaptiveren (gesünderen) Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen in eine Geschichte 

(Erzählung) zu integrieren. 

  

Direkte Förderung von Veränderung 

 

23. Gibt dem Klienten Gelegenheiten, in der Interaktion mit dem Therapeuten neue Erfahrungen mit sich selbst zu machen 

und entsprechend den Zielen der Behandlung neue Beziehungserfahrungen in der Interaktion mit dem 

Therapeuten zu machen. 

24. Gibt in der Sitzung und außerhalb der Sitzung Prozessanweisungen (z.B. Hausaufgaben), um dem Klienten zu helfen, 

Schritte hin zu neuen emotionalen und/oder zwischenmenschlichen Erfahrungen und 

Verständnissen zu tun. 

Zeitlich begrenzte Aspekte der Therapie 

  

25. Spricht über die zeitlich begrenzte Natur der Therapie im Lichte des zyklisch maladaptiven Musters und der neuen 

adaptiven Geschichte (Erzählung) des Klienten. 

 

Tabelle 1: Strategien in der psychodynamischen Kurzzeittherapie. Quelle: Levenson 2011, 90f. 

 

Insgesamt kann gesagt werden, dass eine psychoanalytisch/psychodynamisch-

orientierte Sichtweise einiges an Potential für die Sozialtherapie im Rahmen Klinischer 

Sozialer Arbeit mitbringt: Zunächst ist natürlich der Fokus auf die Beziehung zwischen 

der Sozialtherapeut*in und der Klient*in. Als Teil dieser Beziehungsdyade ist es 

durchaus eine Ressource, Wahrnehmungen aus der affektiven Resonanz mit der 

Klient*in gemeinsam zu reflektieren.  
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5 Qualitativ empirische Studie 
 

Ziel dieser Forschung ist es, einen Beitrag zum klinisch-sozialarbeiterischen Diskurs 

über Beziehungsgestaltung zu leisten. Distanziert wird sich hierbei von der Idee der 

Erstellung einer Definition für die professionell gestaltete Beziehung zwischen 

Sozialarbeiter*in und Klient*in. Es gilt die Anerkennung der Individualität sowohl der 

Sozialarbeiter*innen als auch der Klient*innen und deren Beziehungen zueinander.  

 

5.1 Forschungsfragen und Zieldefinition 

  

Zur näheren Beleuchtung der im theoretischen Teil ausgeführten Aspekte klinisch-

sozialarbeiterisches Beziehung werden nun die folgenden drei Fragestellungen 

empirisch beforscht: 

• Welche Bedingungen beeinflussen die klinisch-sozialarbeiterische 

Beziehungsgestaltung?  

• Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der klinisch-professionellen 

Beziehungsgestaltung und der Wirksamkeit sozialtherapeutischer Intervention?  

• Welche Bedeutung kommt der beidseitigen Verletzlichkeit, Macht und dem 

Verhältnis von Nähe und Distanz in der klinisch-professionellen Beziehung 

zwischen Klient*in und Sozialarbeiter*in zu? 

 

Als Ziel gilt es, einen Beitrag zum fachlichen Diskurs zum Thema der professionellen 

Beziehungsgestaltung in der Klinischen Sozialen Arbeit zu erstellen.  

 

5.2 Forschungsdesign und Forschungsethik 

 

Es handelt sich um einen qualitativen Forschungszugang, durch den ein nur kleiner 

Ausschnitt einer Realität sichtbar wird und der daher nicht repräsentativ für die 

Gesamtheit klinisch-sozialarbeiterischer Beziehungen ist. Es wurden nach 

Möglichkeiten der zeitlichen Ressourcen die Ansichten von Klient*innen und 

Fachpersonen Klinischer Sozialer Arbeit in Österreich beforscht, um einen Betrag zur 

Fachdiskussion zu leisten. 
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Nun gibt es verschiedene (Haupt-)Merkmale einer praktizierten Klinischen Sozialen 

Arbeit. (Vgl. Deloie 2011, 88) Nicht jede Fachperson der Sozialen Arbeit in  

klinisch(-therapeutischen) Settings hat eine vertiefende Ausbildung in der Klinischen 

Sozialarbeit absolviert und umgekehrt sind ausgebildete Klinische 

Sozialarbeiter*innen in unterschiedlichen Settings vorzufinden. Die Auswahl der 

Interviewpartner*innen für die Sicht der Klinischen Sozialen Arbeit basiert auf den 

Settings, in denen nach Pauls (2013, 184) Klinische Sozialarbeit tätig ist. 

 

Eine professionelle Klinische Sozialarbeit sollte darauf abzielen, die Person-in-

Environment-Perspektive in ihrer Arbeit mit ihren Adressat*innen einzunehmen. (Vgl. 

Pauls 2013, 11) Bei den Interviewpartner*innen ist jedenfalls gegeben, dass es sich 

um Sozialarbeiter*innen handelt, die psychosoziale Beratung praktizieren und somit 

beratend-behandelnd tätig sind.  

 

Hella von Unger (2014, 21f.) hat zum Zweck der forschungsethischen Reflexion einen 

Fragenkatalog beschrieben, der sich im Grunde mit dem Zugang zum Forschungsfeld 

und den damit verbundenen Herangehensweisen zu Kontaktaufnahme, Durchführung 

und Gewährleistung des Schutzes der Menschen in diesem Feld auseinandersetzt. In 

der nun folgenden Beschreibung des Zugang zum Forschungsfeldes und der 

Durchführung der Datenerhebung erfolgt anhand dieser Leitlinie zur Reflexion. 

 

Der Zugang zum Forschungsfeld war zum Teil durch das sozialarbeiterische Netzwerk 

der Autorin gegeben, aber auch durch eine neue Kontaktaufnahme mit Institutionen 

und Fachpersonen. Die Auswahl der zu kontaktierenden Fachpersonen erfolgte nach 

Setting, mit der Absicht, einen Mix der Handlungsfelder und der ambulanten und 

stationären Einrichtungen in der Beforschung herzustellen. Es wurde bewusst darauf 

verzichtet, Interviews mit Personen zu führen, die gemeinsam eine professionelle 

Beziehung führen. Grund dafür ist die Vermutung, die Befragten könnten sich dadurch 

im Forschungsprozess zu einem Ausmaß unwohl fühlen, der auch den 

Erkenntnisgewinn einschränkt. Auch eine unnötige Erschwernis des 

Forschungsfeldzuganges wurde vermutet, da es schwierig ist, beide Seiten für die 

Beleuchtung ihres Beziehungsgeschehens zu gewinnen. 
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Die Interviewanfragen an die Sozialarbeiter*innen geschahen teilweise schriftlich und 

teilweise persönlich. Andere Sozialarbeiter*innen, die selbst keine Interviewanfrage 

erhalten haben, unterstützten das Forschungsvorhaben anderweitig: Sie erhielten die 

Bitte, Klient*innen, die einem bestimmten Profil entsprochen haben, eine 

Interviewanfrage weiterzuleiten. Hierfür bekamen sie die Kontaktdaten der 

Forschenden, unter denen sich die Klient*innen bei Interesse melden konnten. 

 

Sowohl Sozialarbeiter*innen, als auch Klient*innen wurden vor dem Interview über das 

Forschungsvorhaben aufgeklärt. Es wurde dabei darauf geachtet, eine den 

Klient*innen gerechte Sprache anzuwenden, um ihnen als fachfremden Personen eine 

verständliche Erklärung bieten zu können. Ein gewisses ‚Restrisiko‘, dass Menschen 

den vollen Umfang der Auswirkungen des Interviews nicht erfassen können, bleibt 

bestehen. Besonders bei Klient*innen Klinischer Sozialer Arbeit ist dies zu bedenken, 

da aufgrund ihrer biopsychosozialen Situation die Ressourcen zum vollkommenen 

Verstehen dieses nicht-alltäglichen Geschehens möglicherweise nicht ausreichend 

vorhanden sind.  

 

Vor dem Interview wurde in Form einer schriftlichen Einverständniserklärung seitens 

der Forschenden das Versprechen einer diskreten Behandlung der Daten, so wie auch 

eine Aufklärung über deren Verarbeitung gegeben. Bei der Datenverarbeitung wurde 

darauf geachtet, dass die Namen der Interviewpartner*innen diskret behandelt 

wurden. Auch die im Zuge der Interviews genannten Namen von Personen und 

Institutionen wurden anonymisiert. Dies diente wiederum der Verhinderung von 

Möglichkeiten zu Rückschlüssen auf die Interviewpartner*in.   

  

5.3 Methodischer Forschungsansatz: Das Tiefeninterview 

 

Das Tiefeninterview, das auch Intensivinterview genannt wird, ist ein Instrument 

qualitativer Sozialforschung, welches in klinisch-therapeutischen Feldern zum Einsatz 

kommt. (Vgl. Misoch 2019, 88) Es zielt darauf ab, „tief liegende verborgene, und für 

die Interviewten oft unbewusste Emotionen, Motive und Gedanken zu ergründen“ 

(ebd.) und somit zu Antworten zu gelangen, die über die Soziale Erwünschtheit hinaus 

gehen. Die Forschende* nimmt dabei eine aktive Rolle ein, da sie* die 
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Prozessgestaltung übernimmt um somit zu Fragebeantwortungen zu gelangen, die 

möglichst in die Tiefe gehen sollten. (Vgl. ebd., 93) Zur Erreichung dieses Ziels werden 

die Fragetechniken „Content-Mapping und Content-Mining“ (ebd.) eingesetzt. Content-

Mapping-Fragen dienen der thematischen Eröffnung und sind breit angelegt, während 

Content-Mining-Fragen die tiefere Ergründung der Antworten hinsichtlich ihrer 

subjektiven Bedeutung für die interviewte Person bezwecken. (Vgl. ebd.) Es wurden 

Content-Mining-Fragen für den Leitfaden der Befragung erstellt, jedoch ergab sich das 

Mining je nach individueller Beantwortung im jeweiligen Interview. 

 

Das Tiefeninterview ist an keine bestimmte Auswertungsmethodik gebunden, erlaubt 

in der Interpretation jedenfalls die Arbeit mit Übertragungs- und 

Gegenübertragungsphänomenen. (Vgl. Misoch 2019, 95) 

 

5.4 Stichprobe: Auswahl und Beschreibung 

 

Für die Befragung wurden sowohl Klient*innen, als auch Fachkräfte Klinischer Sozialer 

Arbeit ausgewählt. Um den theoretischen psychoanalytisch/psychodynamisch-

orientierten Blickwinkel zu erfassen, wurden zusätzlich zwei Vertreter*innen der 

Psychoanalytischen Sozialarbeit befragt. Insgesamt wurden neun Personen 

interviewt, davon vier Klient*innen und fünf Fachpersonen Klinischer Sozialer Arbeit. 

 

Bei der Auswahl der Proband*innen wurde grundsätzlich darauf geachtet, dass 

verschiedene Settings Klinischer Sozialer Arbeit vertreten sind. Unterschieden wurde 

dabei zwischen stationären und ambulanten, höher- und niederschwelligen Settings. 

 

Ebenso wurde darauf geachtet, dass mehrere Handlungsfelder Klinischer Sozialer 

Arbeit vertreten sind, mit der Absicht, Vielseitigkeit in der Erstellung eines Beitrags zur 

klinisch-professionellen Beziehungsgestaltung zu erzielen. Es wurden zudem 

Fachkräfte und Klient*innen aus den folgenden österreichischen Bundesländern 

befragt: 

• Vorarlberg 

• Niederösterreich 

• Oberösterreich 
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• Steiermark 

• Wien 

Dies bezweckt nicht nur, einen Österreich-Bezug herzustellen, sondern auch die 

Anonymität besser zu gewährleisten, da in der Beschreibung der Forschung keine 

Zuordnung von Setting/Handlungsfeld und dem Bundesland, in dem sich die jeweilige 

Einrichtung befindet, hergestellt wird. 

 

Aus den folgenden Settings und Handlungsfeldern wurden die Fachpersonen der 

Sozialen Arbeit befragt: 

Art des Settings Handlungsfeld 

Höherschwellig, ambulant Sterben und Tod 

Niederschwellig, ambulant Existenzsicherung 

Höherschwellig, stationär Sucht 

Höherschwellig, ambulant Delinquenz 

 

Folgende Settings waren durch Klient*innen Klinischer Sozialer Arbeit vertreten: 

Art des Settings Handlungsfeld 

Niederschwellig, ambulant Sucht 

Niederschwellig, ambulant Alter 

Höherschwellig, stationär Kindheit, Jugend und Familie 

Höherschwellig, stationär Psychische Erkrankung 

 

Wichtig zu beachten ist, dass Klient*innen Klinischer Sozialer Arbeit häufig mit 

mehreren, verschiedenen Settings in Kontakt sind. Der Zugang war durch bestimmte 

Einrichtungen gegeben, jedoch erlaubten die Fragen des Tiefeninterviews, in den 

Antworten auf die klinisch-sozialarbeiterische Beziehung in einem bekannten Setting 

der Wahl einzugehen. Es könnte beispielsweise sein, dass durch Einrichtung A 

Kontakt zur Klient*in entstanden ist, und im Zuge der Befragung auf die Beziehung zur 

Sozialarbeiter*in in Einrichtung B Bezug genommen wird. 
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5.5 Auswertung: Grounded Theory 

 

Die Analyse des erhobenen Materials erfolgt anhand der Grounded Theory, die, über 

ein reines Auswertungsverfahren hinaus, als ein spezieller Forschungsansatz zu 

verstehen ist. (Vgl. Kuckarts, Rädiker 2019, 452) Zentral in der Anwendung der 

Grounded Theory im Analyseverfahren ist der Vergleich von „von typischen, ähnlichen 

oder abweichenden Fällen“ (Akremi 2019, 324). Im Falle der vorliegenden Arbeit 

werden ähnliche Fälle verglichen, da alle Interviewpartner*innen in 

Beziehungsgestaltungen zwischen Sozialarbeiter*innen und Klient*innen im klinisch-

professionellen Setting involviert (gewesen) sind. Konkret stehen dabei die 

Vorkommnisse, erzählten Ereignisse und Aussagen im Vergleich zueinander. Die 

Grounded Theory eignet sich besonders zur Betrachtung von „erlebte[m] Sinn sozialer 

Situationen aus der Perspektive der Akteure sowie daraus resultierende[n] 

Konfliktpotentiale[n]“ (ebd.), wodurch sie sich auch zu einer adäquaten Form der 

Analyse für das Thema der vorliegenden Arbeit macht.  

  

Durchgeführt wurde die Auswertung anhand der Software MAXQDA, einem Programm 

zur computerunterstützten Analyse qualitativer Daten. Hierfür war es der erste Schritt, 

die geführten Interviews zu transkribieren. Danach wurden die Transkripte kodiert: 

zuerst jene der Befragungen mit den Klient*innen und anschließend die der Interviews 

mit den Sozialarbeiter*innen. Der Auswertungsprozess geschah mittels des 

Kodierungsparadigmas nach Strauss und Corbin (1996, 78).  

 

Die Kodierung erfolgte anhand der beiden Schritte des Offenen und Axialen Kodierens. 

Entsprechend des zirkulären Charakters der vorliegenden Forschungsarbeit wurden 

im Kodierungsprozess laufend Vergleiche zwischen den Aussagen den verschiedenen 

Interviewpartner*innen angestellt. Ebenso wurden Memos zur Hilfe genommen, um 

spezifischere Erläuterungen zu den einzelnen Codes zu erstellen. Dies erleichterte das 

Finden von (möglichen) Zusammenhängen und auch die Betrachtung aus dem 

gewählten theoretischen Blickwinkel.  

 

Die qualitativen Daten lieferten viele Richtungen zu möglichen Erkenntnissen. Für das 

Herausarbeiten von Phänomenen, die anhand des Axialen Kodierens im 

darauffolgenden Schritt erklärt werden sollten, waren die Forschungsfragen 



 

47 
 

richtungsgebend. Die Kategorienbildung erfolgte sowohl deduktiv als auch induktiv. 

Nachdem unter den Kategorien die zentralen Aspekte zu den Fragebeantwortungen 

gefunden worden war, wurde jeweils ein Kodierungsparadigma erstellt.  
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Abbildung 3 Kodierungsparadigma in Anlehnung an Corbin u. Strauss 1996 

 

Nach der Benennung des Phänomens (Mitte der Abbildung) folgt die Analyse der 

Bedingungen, die als ursächlich für das Phänomen gelten. Die Findung ursächlicher 

Bedingungen geschieht im Laufe des Prozesses, indem Erklärungen zu 

Zusammenhängen eruiert werden. Zu den Kontexten und intervenierenden 

Bedingungen zählen die Rahmenbedingungen, die das Phänomen beeinflussen. 

Unter den (Handlungs-)Strategien wird verstanden, wie die Akteur*innen mit dem zu 

erklärenden Phänomen praktisch umgehen. Unter die Konsequenzen fällt dann all 

jenes, dass laut den vorhandenen Daten aus dem Umgang mit den Gegebenheiten 

resultiert. 

 

5.1 Gütekriterien: Evaluation der qualitativen Sozialforschung 

 

Uwe Flick (2019, 487) merkt an, dass es noch keine zufriedenstellende Beantwortung 

auf die Frage gibt, woran die Bewertung qualitativer Sozialforschung durchgeführt 

werden soll. Diesbezüglich steht zur Diskussion, ob die Klassiker unter den 

Gütekriterien – Validität, Reliabilität und Objektivität – für die qualitative 
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Sozialforschung adäquat umformuliert werden können. Zusätzlich stehen alternative 

Wege, den qualitativen Forschungsprozess zu bewerten, zur Debatte. (Vgl. ebd., 489) 

 

Da das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, einen Beitrag zum theoretischen Diskurs zu 

leisten, werden zur Beurteilung der Güte der Forschung Überlegungen zu „Kriterien 

der Evaluation der Theoriebildung“ (Corbin und Strauss zit. n. Flick 2019, 502) 

herangezogen. Hierbei werden die Herangehensweisen „ergebnis- und 

prozessorientierte[r] Betrachtung“ (Flick 2019, 502) mit dem Ziel der 

gegenstandsbegründeten Theoriebildung verknüpft. Auch wenn in dieser Arbeit 

aufgrund ihres zu geringen Umfangs keine vollständige Theorie für die Klinische 

Soziale Arbeit entwickelt werden kann, so kann der Prozess, der zum 

forschungsbasierten Diskussionsbeitrag der theoretischen Grundlage klinisch-

sozialarbeiterischer Beziehungsgestaltung führt, doch anhand der gleichen 

Ansatzpunkte zur Evaluation nach Corbin und Strauss (1990, 16) bewertet werden. 

Zu diesem Zweck formulierten die Autoren (ebd.) sieben Fragestellungen, die 

nachfolgend in Bezug auf die vorliegende Arbeit beantwortet werden: 

 

„Wie wurde die ursprüngliche Auswahl getroffen? Auf welcher Basis (selektives 

Sampling)?“ (Corbin und Strausss 1990 zit. n. Flick 2019, 502) 

 

Der erste Schritt im Auswahlprozess war es, Proband*innen beider Seiten zu finden: 

einerseits Fachkräfte der Sozialen Arbeit und auf der anderen Seite Klient*innen, die 

klinisch-sozialarbeiterische Settings in Anspruch nehmen bzw. genommen haben. Da 

das Setting als Kriterium im Zentrum dessen gestanden ist, was die Forschung zu 

Klinischer Sozialer Arbeit anbelangt hat, war die Vielfalt der vorkommenden Settings 

der nächste Schritt der Auswahl: Es wurde darauf abgezielt, dass verschiedene 

Adressat*innen und sowohl nieder- als auch höherschwelllige, so wie auch ambulante 

und stationäre Settings durch die Proband*innen vertreten waren.   

 

„Welche zentralen Kategorien tauchen auf?“ (ebd.) 

 

Die zentralen Kategorien werden innerhalb der Kodierungsparadigmen in Kapitel 6 

dargestellt. 
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„Was waren einige der Ereignisse, Vorfälle, Handlungen etc., die auf einige 

dieser zentralen Kategorien hinwiesen?“ (ebd.) 

 

Innerhalb der Tiefeninterviews sind Szenen aus der professionellen 

Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeitenden und Klient*innen beschrieben 

worden, die als Hinweise auf die zentralen Kategorien gelten, sowie auch konkrete 

Fragenbeantwortungen und Aussagen, die aus einer 

psychoanalytisch/psychodynamisch-orientierten Perspektive Hinweise darstellen und 

somit der theoretischen Grundlage der Themenbearbeitung entsprechen. Auch 

Interpretationen hinsichtlich Übertragung und Gegenübertragung sind durchgeführt 

worden, was die Erhebungsmethode des Tiefeninterviews erlaubt.  

 

„Auf Basis welcher Kategorien ging das theoretische Sampling vor? D.h., wie 

haben theoretische Formulierungen Teile der Datensammlung angeleitet? Als 

wie repräsentativ erwiesen sich diese Kategorien, nachdem das theoretische 

Sampling durchgeführt wurde?“ (ebd.) 

 

Aus theoretischen Überlegungen zur Helfenden Beziehung in der Klinischen Sozialen 

Arbeit wurden Aspekte zur näheren Betrachtung ausgewählt. Zu diesen Aspekten sind 

die Forschungsfragen für die vorliegende Arbeit ausformuliert worden. Das 

theoretische Sampling geschah anhand von Überlegungen zu Zusammenhängen der 

Daten, basierend auf der gewählten Theorie und den formulierten Forschungsfragen. 

 

„Welche Hypothesen betrafen Beziehungen zwischen den Kategorien? Auf 

welcher Basis wurden diese formuliert und getestet?“ (ebd.) 

 

Die Hypothesen zur Erklärung der Zusammenhänge zwischen den Kategorien 

basieren auf gefundenen Hinweisen zu Phänomenen, ihren ursächlichen 

Bedingungen, beschriebenen Handlungsstrategien und Konsequenzen daraus, so wie 

auch intervenierenden Kontextbedingungen. Es wurde anhand von theoriegeleiteten 

Argumentationssträngen getestet, ob sich diese Erklärungen auf mehrere Interviews 

anwenden ließen.  
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„Gab es Beispiele, daß Hypothesen dem, was aktuell beobachtet wurde, nicht 

standhalten? Wie wurden diese Diskrepanzen erklärt? Wie haben sie die 

Hypothesen beeinflußt?“ (ebd.) 

 

Ja, entsprechende Beispiele sind vorhanden. Diskrepanzen wurden etwa durch den 

Kontext (freiwillig/Zwangskontext), Beantwortung nach Sozialer Erwünschtheit oder 

eingeschränkter Ausprägung der Mündigkeit4 von Klient*innen erklärt. 

 

6 Darstellung der Ergebnisse 
 

Nachstehend werden die Ergebnisse der vorliegenden Forschungsarbeit dargestellt 

und erläutert. Dabei werden zuerst die Kategorien geschildert, die deduktiv und 

ergänzend induktiv aus den Daten der Offenen Kodierung gebildet worden sind. Zur 

Präsentation der gefundenen Kategorien und zur besseren Anschaulichkeit werden 

die Kodierungsparadigmen graphisch dargestellt und die daraus gezogenen Schlüsse 

im Anschluss erklärt. Die Verknüpfung der gefundenen Daten mit der theoretischen 

Basis dieser Arbeit passiert teilweise schon im Zuge der Ergebnisdarstellung, wird 

aber dann in der Beantwortung der Forschungsfragen zur Gänze ausgeführt.  

 

Im Laufe der Interviews hat sich gezeigt, dass die Klient*innen bereits mit mehreren 

klinisch-professionellen Settings in Kontakt waren. Auch die Sozialarbeiter*innen 

haben aus vergangenen beruflichen Tätigkeiten innerhalb der Sozialen Arbeit 

Kenntnisse zur Verfügung gestellt. 

 

Daher ergibt sich ein genaueres Bild der Befragten: 

 

Interview Nr. Handlungsfelder Settings 

B1 Sucht, Delinquenz Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B2 Psychische Erkrankung, 

Existenz und Wohnen, Sucht 

Höherschwellig, stationär, 

freiwilliger Kontext 

 
4 Mündigkeit gemäß der Definition in Kapitel 3.5. 
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B3 Kindheit, Jugend und Familie, 

Sucht 

Höherschwellig, ambulant, 

Zwangskontext 

Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B4 Alter, Psychische Erkrankung Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B5 Sterben, Tod und Trauer Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B6 Existenzsicherung Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B7 Sucht Höherschwellig, stationär, 

freiwilliger Kontext 

B8 Delinquenz, 

Wohnen 

Höherschwellig, ambulant, 

Zwangskontext 

Niederschwellig, ambulant, 

freiwilliger Kontext 

B9 Delinquenz Höherschwellig, ambulant, 

Zwangskontext 

 

 

 

Es kann argumentiert werden, dass es im Praxisalltag der Norm entspricht, dass 

Klient*innen mit mehreren verschiedenen Settings in Kontakt sind oder schon waren. 

Auch dass die teilnehmenden Sozialarbeiter*innen in unterschiedlichen Einrichtungen 

beruflich tätig waren ist kaum überraschend. Die Vielfalt, die dadurch zustande 

gekommen ist, ist jedenfalls eine Bereicherung für die vorliegende Forschungsarbeit. 

 

Die befragte Person B9 hat im Interview von ihrem Recht Gebrauch gemacht, nicht auf 

die Fragen des Leitfadens einzugehen. Das Gespräch wurde daraufhin anders 

gestaltet und führte dennoch zu einem wertvollen Erkenntnisgewinn.  
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Das Setting 

 

Wie es bereits in der Fachliteratur geschildert wird, spielt das Setting eine wesentliche 

Rolle für die Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in. Im Zuge 

der Interviews wurden sozialarbeiterische Fachpersonen und Klient*innen 

unterschiedlicher klinisch-professioneller Settings befragt. Im Zuge der Datenanalyse 

hat sich gezeigt, welche Rolle der institutionelle Kontext für die Helfende Beziehung 

spielt. 

 

Als kontextuelle Bedingung für den Einfluss des Settings auf die professionelle 

Beziehungsgestaltung haben sich in den Interviews Aspekte herauskristallisiert, bei 

denen klar ein Zusammenhang zur Diagnose bzw. Problematik der Klient*in erkennbar 

ist: Settings sind primär auf bestimmte Gruppen von Adressat*innen bzw. bestimmte 

Handlungsfelder ausgerichtet. Dementsprechend sind die Gegebenheiten der 

Klient*innen Anlass zu Begegnungen mit Fachpersonen der Sozialen Arbeit. 

Besonders hervorzuheben ist hierzu die Schilderung einer Klient*in (B3), die* durch 

eine negative Beziehungserfahrung in der psychologischen Beratung die Motivation 

erlangt hat, weitergehende Hilfe in Anspruch zu nehmen: Die Klient*in wurde beim 

Erstgespräch mit ihrer Problematik konfrontiert, was auf ihre* Abwehr gestoßen ist. 

Diese Negativerfahrung nennt sie dabei jedoch als Grund, am Folgetag die 
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Suchtambulanz aufgesucht zu haben. Eine* andere* Klient*in fand den Kontakt zur 

Beratungsstelle durch das professionelle Netzwerk, da eine Fachkraft des Streetworks 

aufgrund der Problematik der Person diese dorthin vermittelt hat. Anschließend sollte 

eine bis dato acht Jahre lange, enge Beziehung im professionellen Rahmen entstehen. 

Die professionelle Rahmung durch das Setting umfasst Einflüsse auf die Dauer der 

Helfenden Beziehung, die Regelmäßigkeit der Interaktion und unter welche 

institutionell gegebenen Bedingungen der Kontakt stattfindet (Angebot, Regelungen, 

etc.). 

 

Ursächlich für den Einfluss des Settings auf die Helfende Beziehung sind die 

Machtverhältnisse, die Eingebundenheit Sozialer Arbeit in den Alltag der Klient*innen 

und die dadurch gegebene Möglichkeit, auf professioneller Basis in Kontakt zu bleiben.  

 

Die Macht ergibt sich durch das Setting der Sozialarbeiter*innen und die damit 

verbundene Position, in der sie sich befinden. So verfügt eine Sozialarbeiter*in (B6) 

einer niederschwelligen Beratungsstelle über materielle Ressourcen zur Vergabe an 

Klient*innen. Es liegt in ihrer Hand, eine Einschätzung zu treffen, ob die Vergabe dieser 

sozioökonomischen Mittel im jeweiligen Fall erfolgen soll5 oder nicht. In der Beziehung 

zu Klient*innen findet sie sich dann in einer ihr unangenehmen Rolle wieder, ihr 

Vorgehen im Gespräch transparent zu halten und teilweise aufgrund von Vorgaben 

der Einrichtung keine Erlaubnis zur Vergabe der Mittel zu haben.  

 

Die Eingebundenheit in den Alltag der Klient*innen wird besonders durch 

Hausbesuche sichtbar, aber auch eine Flexibilität des Settings, durch die ein 

Spaziergang in der Öffentlichkeit im professionellen Rahmen möglich ist, zeigt die 

Rolle der Sozialen Arbeit als Teil des Alltäglichen. Die Klient*in B2 erzählt, gerne mit 

der Sozialarbeiter*in im Park spazieren zu gehen.   

 

Ein (klinisch-)sozialarbeiterisches Setting kennzeichnet mitunter, wo die Zuständigkeit 

der Fachpersonen für die Klient*innen beginnt und wo sie endet. Insofern gibt es 

Vorgaben, wo das Kontakthalten noch innerhalb des Settings passiert und wo dies an 

 
5 Dabei gibt es eine einrichtungsinterne Vorgabe bzw. Bestimmung, in welchen Fällen Mittel zur 
Verfügung gestellt werden dürfen. 
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seine Grenzen stößt. Auch Klient*innen haben oft Kenntnis darüber. Ein 

Zuständigkeitswechsel etwa kann zur Beendigung der Helfenden Beziehung führen, 

so wie es bei Klient*in B4 war, nachdem ihr Kind in eine andere Jugend-WG wechselte. 

(Vgl. B4: Z134-135) Es kommt auch durchaus vor, dass gerade weil die 

Interaktion/Intervention außerhalb des vom Setting vorgegebenen Rahmens passiert, 

dies in der Beziehung Anerkennung durch die Klient*in findet. (Vgl. B1: Z53-54) 

 

Der praktische Umgang (‚Handlungsstrategie‘) mit dem Setting als Einfluss auf die 

professionelle Beziehungsgestaltung ist zum einen, dass das Setting Teil der 

Intervention wird, zum anderen, dass es die Begegnung mit Klient*innen ermöglicht. 

Ein Beispiel für die Auswirkung des Settings als Teil der Intervention ist es, wenn die 

Sozialarbeiter*in mit der Klient*in in fortgeschrittener Beziehung Vereinbarungen trifft, 

die das Distanzieren vom Setting beinhalten, um sich anschließend dem wieder zu 

nähern. Dies ist in Interviews sowohl mit einer Sozialarbeiter*in, als auch mit einer 

Klient*in vorgekommen. (Vgl. B2: Z66-68; B7: Z77-78) 

 

Es zeigt sich, dass das klinisch-sozialarbeiterische Setting in der Konsequenz 

Funktionen in der professionellen Beziehungsgestaltung erfüllt: Zum bietet es Halt, da 

sich die Klient*innen in biopsychosozialer Not dorthin wenden können und 

Sozialarbeiter*innen eine Basis haben, um fachliche Beziehungsarbeit zu leisten. Zum 

anderen erfahren Klient*innen Schutz durch die klinisch-professionellen Settings, da 

ihre Diagnosen/Problematiken einen sicheren Platz darin finden. 
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Emotionen in der Helfenden Beziehung 

 

 

 

Emotionen sind auch in der professionellen Beziehungsgestaltung von hoher 

Bedeutung. Dementsprechend ist diese Thematik auch in den gewonnenen Daten aus 

den geführten Interviews sehr präsent. 

 

Zentral als Kontextbedingungen sind die Bedürfnisse der Sozialarbeiter*innen und 

Klient*innen. Bedürfniserfüllung führt zu positiven Gefühlen, wogegen unerfüllte 

Bedürfnisse mit negativen Gefühlen im Kontext stehen. Beziehungserfahrungen der 

Klient*innen, besonders jene mit Sozialarbeiter*innen, spielen ebenso eine Rolle. 

 

In den Interviews mit Klient*innen hat sich gezeigt, dass die in der Vergangenheit 

gemachten Erfahrungen mit Sozialarbeiter*innen sehr positiv gewesen sind. 

Dementsprechend sind die Klient*innen neuen Bekanntschaften aus der Sozialen 

Arbeit gegenüber aufgeschlossen und wohlwollend gestimmt: 

 

„[...] und ich will nur eine gute Beziehung zu Streetworkern, zu Sozialarbeitern, und so. 
Weil die meisten, was ich kenne, Sozialarbeiter und so, die machen das wirklich aus 
Leidenschaft, weißt du. Nicht nur wegen dem Geld. Weil sich die eben mit den 
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Menschen, äh, weiß ich nicht, weil die gerne mit Menschen sind und gerne was geben 
wollen und helfen und deswegen [...] Also Sozialarbeiter habe ich immer, also schon 
immer als Freunde gesehen, nicht als - weißt du, was ich meine?“ (B1: Z59) 

 

Durch die geäußerte Haltung der Klient*in der Sozialen Arbeit gegenüber ist es 

naheliegend, dass in der affektiven Resonanz in der Begegnung mit 

Sozialarbeiter*innen von vorneherein etwas Positives mitschwingt. Deutlich kommt 

aber heraus, dass in der Übertragung freundschaftliche Gefühle vorhanden sind. Es 

kann jedenfalls nicht ausgeschlossen werden, dass dieses Empfinden in Richtung 

einer Gegenübertragung verläuft und auch Sozialarbeiter*innen freundschaftliche 

Empfindungen für Klient*innen haben. Hier lassen sich also zusätzlich zur 

Emotionsebene konkrete Anzeichen des Spannungsfeldes von Nähe und Distanz in 

der Helfenden Beziehung erkennen. 

 

Gefühle in der professionellen Beziehungsgestaltung sind von Begegnung und 

Berührung geprägt – beides im physischen und auch im psychischen Sinn. Zu den 

ursächlichen Bedingungen gehört ebenso die affektive Resonanz: einerseits die 

Gefühlswelt, die die Klient*innen mitbringen, aber auch die Lebensgeschichte der 

Sozialarbeiter*innen spielt eine wichtige Rolle. So fließen in die Helfende Beziehung 

nicht nur jene Emotionen ein, die direkt auf die aktuelle Interaktion im ‚Hier und Jetzt‘ 

zurückzuführen sind, sondern auch lebensgeschichtlich bedingte Inhalte kommen 

durch die Gefühlswelt zum Vorschein. 

  

Die Daten lassen darauf schließen, dass Humor dem Coping mit Emotionen in der 

Helfenden Beziehung dient. Dabei haben sich zwei Hauptfunktionen der Strategie des 

Humors gezeigt: einerseits die Abwehr negative Empfindungen, andererseits um 

positive Affekte in der Beziehung zu kreieren. Wurde Humor als Abwehrstrategie 

eingesetzt, kamen Verdrängungseffekte zum Vorschein: Es wurde mittels Humors 

etwas ‚zur Seite geschoben‘, das ansonsten wahrscheinlich schmerzlich gewesen 

wäre. Bei Klient*in B4 war dies im Interview sehr eindrücklich, da sie* oft von Humor 

und gemeinsamem Lachen gesprochen hat, um Ernsthaftigkeit zu vermeiden. Später 

im Interview hat die Person Ernsthaftigkeit in der Beziehung sogar abgewertet. Auf die 

geäußerte Wahrnehmung, dass Humor wichtig sei für die Klient*in, kam zur Antwort: 

„Ach, geh, glaubst, das halte ich, wenn es die ganze Zeit ernst. Solche Leute kann ich 

nicht brauchen.“ (B4:  Z127) Auffallend war die im Anschluss folgende Abwertung von 
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Personen mit ähnlicher, wenn nicht sogar gleicher, gesundheitlicher Problematik durch 

die* Befragte*. 

 

In den Interviews lässt sich erkennen, dass Humor zur Hervorrufung positiver Affekte 

den ‚Wohlfühlfaktor‘ in der Beziehung fördert. Klient*in B2 nennt das als einen der 

wesentlichen Gründe, warum sie* sich der Sozialarbeiter*in sehr rasch nahe fühlen 

konnte. Sie* zieht dabei Sozialarbeiter*innen zum Vergleich, bei denen wohl ein Gefühl 

der Geborgenheit vorhanden war. Im Übrigen gab es hier auch ein Anzeichen dafür, 

dass emotionale Nähe nicht von der Dauer der Beziehung abhängt: sie fühlte sich der 

Sozialarbeiter*in näher, die sie später kennengelernt hat. 

 

Die nächste Strategie ist es, Emotionen, die durch Begegnung, Berührung und 

affektive Resonanz zum Vorschein kommen, in einen Wachstumsprozess zu 

integrieren. Dieser Wachstumsprozess ist nicht zuletzt durch negative Gefühle 

gekennzeichnet: 

 

„[…] Zusätzlich zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung ist eine Suchterkrankung 
gekommen. Und das war dann wirklich so, dass das Telefonterror war mit vierzehn 
Anrufen in der Nacht, wo elendslang im, im Alkoholmissbrauch, da mein Handy 
vollgeredet wurde und beschimpft wurde und so ähnlich. War auch ein 
Wachstumsprozess. Erstens Mal, ich, meine Erfahrung mit Sucht ist relativ gering, muss 
ich gestehen. Es war nie mein Bereich, wäre nie mein Bereich gewesen. Ja. Habe mich 
beraten lassen von einem Kollegen aus der Suchtberatungsstelle, habe es in eine 
Supervision gebracht, ähm, habe mir, habe versucht, einfach die persönliche, 
wertschätzende Haltung der Patientin gegenüber aufrecht zu erhalten, und wir haben es 
geschafft. Das ist die einzige Langzeitpatientin gewesen, die wir haben. Eine sehr 
intensive Fallbetreuung. […] Wir haben eine sehr intensive Beziehung aufgebaut. Eine 
sehr, ich finde, eine sehr ehrliche dann, ähm, ja, ich habe sie fast drei Jahre betreut. 
Meine einzige Langzeitpatientin. Unsere einzige Langzeitpatientin. Kolleginnen haben 
sie noch länger betreut. Wir haben Wohnung renoviert miteinander, also ich sage jetzt 
'Miteinander', weil sie hat gestrichen und ich hab's Geld besorgt. Ähm, wir haben 
verschiedenste Sachen wirklich erlebt. Und wir haben auch miteinander Eis gegessen, 
wir haben miteinander sehr intensive Lebensgeschichtengespräche geführt, also das 
war wirklich ein sehr intensiver Fall. Aber der Einstieg war brutal heftig. Also habe ich 
schon hi- und da Sorge gehabt, wenn das Telefon läutet, oh Gott, bitte! Ja. Also das, da 
merkt man, da hab‘ ich mir gedacht, mein Handy, mein Diensthandy, iiiih, ja.“ (B5: Z76-
78) 

 

Dieses Beispiel ist sehr gehaltvoll was die Betrachtung des Themas der 

Beziehungsgestaltung anbelangt. Es befinden sich auch Beispiele aus Sicht von 

Klient*innen in den Daten, die eine so eindrückliche Schilderung von 

Beziehungswachstum beinhalten (u.a. B1; B2). Vorerst sei der Aspekt des Wachstums 
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der Helfenden Beziehung hervorgehoben und die negativen Emotionen, die damit 

verbunden sind. Die Beziehung hat Gefühle des Zorns, der Trauer und des Ekels 

‚überlebt‘ und konnte dadurch gedeihen. Der Kontext dieses Beispiels ist die 

Sterbebegleitung einer Person mit Suchthintergrund. Die offenbare Verzweiflung, die 

sich in den Telefonkontakten in Form von zornigen Nachrichten gezeigt hat, war 

bestimmt nicht auf die Person der Sozialarbeiter*in gerichtet, sondern war ‚lediglich‘ 

die Projektion der eigenen Emotionen in dieser biopsychosozialen Krise. Besonders 

deutlich wird die Person-In-Environment-Perspektive und das Eingebundensein der 

Sozialen Arbeit in den Alltag der Klientin. Dabei ist der Kontakt trotz der anfänglichen 

Schwierigkeiten aufrecht geblieben, so dass die Begleitung bis zum Lebensende 

gegeben war. 

 

In der Authentischen Begegnung ist es möglich, dass die Sozialarbeiter*in der Klient*in 

rückmeldet, wie sie sich im Kontakt bzw. in der Helfenden Beziehung fühlt. In den 

Interviews berichten Klient*innen, wertvolle Rückmeldungen in diesem Rahmen 

erhalten und daran orientiert zu haben. Im Zuge von Content-Mining-Fragen war es 

zwar möglich, zu Aussagen über solche Begebenheiten, die ja durchaus unangenehm 

sein könnten, zu gelangen, eine gewisse Vermeidung hat sich allerdings bemerkbar 

gemacht: 

 

„Nein, eh nicht, gerade, ich mag das Ehrliche. Weißt du, was ich meine? Wenn man so 
ganz lange arbeitet an der Beziehung auch mit dem manch-, manch-, manchmal... Aber 
die Leute, die kennen mich, wie ich bin, und die mögen mich auch. Hald, wenn ich mal 
außer bin, impulsiv, schauen sie nicht weg, weil sie mich mögen, weil sie wissen jetzt; 
und deswegen. Und das finde ich eben gut so, wie bei einem Freund. Wenn man mal 
streitet, zu einer Freundschaft gehört auch Streit dazu und nicht jetzt gleich beleidigt sein 
und so. Hald, weißt du, was ich meine? […] Und eben, beim (Vorname Sozialarbeiter) 
auch, oft - woah - da bin ich ja voll zu in die Drogenstelle, habe mich voll aufgeführt, [...] 
Aber der [Sozialarbeiter], [Sozialarbeiter] hat mich immer bisschen beruhigen können, 
ja.“ (B1: Z67-69) 

 

Es wurde also zwar auf das Unangenehme eingegangen, aber trotzdem wollte die 

befragte Person lieber über den positiven Aspekt sprechen – der ja durchaus gegeben 

ist – und hat daher rasch ‚umgeschwenkt‘. 

 

In der Konsequenz ergibt sich dann das für die jeweilige Beziehung individuelle Maß 

an emotionaler Nähe und Distanz, so wie auch die Verletzlichkeit durch 
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offenbarte/zugelassene Gefühle. Es handelt sich um einen Balanceakt, wie es 

Sozialarbeiter*in B7 auch zusammenfasst: 

 

„Oder was ich bemerke, oder auch was ich an mir bemerke, ich kann auch sagen: Ich 
merke jetzt gerade, dass ich ärgerlich werde. Und dass ist auch ganz gut wenn man das, 
äh, auch mal äh, auf einer zuerst einmal auf einer Low-Leveled-Geschichte einmal 
loswerden kann, bevor man eine Wut in sich spürt und dann irgendwelche Handlungen 
oder Nichthandlungen setzt für den, oder, weil das wäre nicht okay. Also, es ist immer 
natürlich ein Spiel, wo man schauen muss, wie geht man mit dem Grat um: Privatheit, 
Nicht-Privatheit, Professionelles Arbeiten - wo hört das auf, wo sind die Grauzonen, wo 
muss ich mich definieren wieder, oder.... (B7: Z35) 

 

In Kontakt bleiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Auswertung der Tiefeninterviews ist die Bedeutung des In-Kontakt-bleibens zum 

Vorschein gekommen. Abhängig vom Setting (Kontextbedingung) werden 

unterschiedliche Wege beschritten, diesen Kontakt aufrecht zu erhalten. So wird in den 

Interviews wertschätzend angemerkt, ein Sozialarbeiter sei bei der Klient*in stets „am 

Ball geblieben“ bezüglich wichtiger Erledigungen. Aus dem ambulanten Setting der 

Sterbebegleitung wird beschrieben, dass das Kontakthalten bis zum Versterben der 

Patient*in sehr wichtig genommen wird. Aus Sicht der psychoanalytisch-orientierten 

Sozialen Arbeit wird empfohlen, den Kontakt möglichst innerhalb der Lebenswelt der 
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Klient*innen zu suchen und zu halten. Das erinnert an den Pionier August Aichhorn, 

der Klient*innengespräche ja beispielsweise in den öffentlichen Verkehrsmitteln 

gehalten hat (siehe 2.1).  

 

Zu den ursächlichen Bedingungen zählen das fachliche Wissen der 

Sozialarbeiter*innen und die damit verbundenen Beweggründe, Kontakt 

aufzunehmen, sowie der beiderseitige Blick auf die Ziele der Klient*innen. Inhalte von 

Interviews mit Klient*innen geben auch klare Hinweise auf den Wunsch nach 

Zuneigung durch die Sozialarbeiter*in. Besonders was das Halten des Kontaktes 

seitens der Klient*innen betrifft, ist das Hilfesuchen ihrerseits ein wichtiger Aspekt. 

Dies übernimmt die Funktion der Motivation, Klinische Soziale Arbeit aufzusuchen. 

Wenn Klient*innen den Sozialarbeiter*innen vertrauen, teilen sie auch 

Persönliches/Intimes in der Interaktion mit.  

 

Als Handlungsstrategie gilt die Begleitung durch die Sozialarbeiter*in bzw. die 

Inanspruchnahme der Begleitung durch die Klient*in. Im praktischen Umgang im 

klinisch-sozialarbeiterischen Kontakt wird dem Gegenüber Persönliches/Intimes 

offenbart: einerseits von den Klient*innen, um die zu behandelnden Themen 

sprichwörtlich ‚auf den Tisch zu legen‘, andererseits aber auch von den 

Sozialarbeiter*innen im Rahmen der Authentischen Begegnung. Sozialarbeiter*innen 

schildern, durch die Kommunikation sehr persönlicher Aspekte der Klient*innen, diese 

verstehen zu lernen. Hierzu ein Beispiel: 

  

„Also, ähm, eben, ich erinnere mich auch an eine alleinerziehende Mama mit zwei 
Kindern. Da ist ein Wohnungsangebot kommen und ähm, die ist Moment, wohnt noch 
bei der Flüchtlingshilfe und dann haben ihnen das dann vorgeschlagen und ihr dann 
einen Besichtigungstermin gegeben. Die kann sehr gut Deutsch und darum habe ich 
gewusst, die kann da auch selber hingehen. Das hat sie dann auch gemacht, dann hat 
sie's aber auch abgelehnt und ähm (...) ja. Und ich habe mir dann, habe mir dann auch 
gedacht: Hoi, warum macht sie das? Ist doch besser, als bei der Flüchtlingshilfe, dann 
wohnt sie privat, und, oder? Dann habe ich sie so eingeladen zu einem Termin und habe 
mit ihr das besprochen: Warum hast du das denn abgelehnt? Und, ähm, ja. Und dann 
ist auch herausgekommen, dass es einfach darum gegangen ist, dass sie zwar schon 
privat wohnen will, aber hald irgendwie auch Angst gehabt hat vorm Alleinesein, weil im 
Flüchtlingsquartier sind immerhin auch andere Leute. Und, ähm, genau: Das habe ich 
gar nicht so bedacht gehabt und ähm [...] Also, ja, das hat mir dann auch geholfen, auch 
einmal eine andere Perspektive einzunehmen, weil ich habe das gar nie so gesehen. Ich 
habe nur gedacht: Woah, ja hauptsache privat, super! Aber habe gar nicht so gesehen, 
dass es vielleicht auch Angst machen kann und dass Veränderungen auch einfach auch 
Angst machen können. Das habe ich gar nicht so gesehen, oder es ist mir gar nicht so 
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bewusst gewesen. […]Also irgendwie, ja, eigentlich war es (...) sogar fast ein bisschen 
erleichternd, weil da ist mir ein Licht aufgegangen. Also, bis ich mich mit ihr getroffen 
habe, habe ich mir gedacht, wieso?, und habe es eigentlich überhaupt nicht verstanden, 
weil irgendwie wollte sie doch raus aus der Flüchtlingshilfe. Und dann habe ich mir 
Gedanken gemacht und dann war das irgendwie so: Ah, ja, okay. Und irgendwie habe 
ich mir gedacht (...) Irgendwie habe ich mir dann schon gedacht: Warum habe ich nicht 
daran gedacht?, und so. Aber ja, es war gut auf jeden Fall, eben das, und es hat auch 
der Beziehung gutgetan, weil sie sich dann geöffnet hat. Davor hat sie mir irgendwie nie 
gesagt, dass sie eigentlich [...] auch ein bisschen Angst hat auch davor, weil die war ein 
bisschen abgelegen, diese Wohnung, diese neue, quasi.“ (B6: Z101-103) 

 

Damit die Sozialarbeiter*in die Entscheidung der Klient*in nachvollziehen konnte, war 

es notwendig, dass die Klient*in etwas Persönliches preisgibt: Ihre Angst vor dem 

Alleinsein. 

 

In der Konsequenz entsteht ein Wachstumsprozess in der Helfenden Beziehung. Im 

Zuge der Interviews haben sich auch Hinweise auf Übertragungsphänomene gezeigt 

als Konsequenz des stetigen Kontakts: Sozialarbeiter*innen wurden teilweise in der 

Rolle der Mutter, der Tante oder der Freund*innen (freundschaftlich oder auch 

partnerschaftlich) gesehen. 
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Verletzlichkeit in der Helfenden Beziehung 

 

 

 

Im Kontext der Eingebundenheit in den Alltag (intervenierende Kontextbedingung) der 

Klient*innen schildern Fachpersonen der Sozialen Arbeit, die Beziehungsarbeit als 

emotional sehr intensiv zu erleben. Beispiele dazu fanden sich im Rahmen der 

Interviews besonders im Bereich der Sterbebegleitung aber auch im Handlungsfeld 

Kindheit, Jugend und Familie wieder. Sozialarbeiter*innen sind Teil der alltäglichen 

Umwelt der Klient*innen und erleben so deren Herausforderungen, über die sie Sorge 

äußern, mit. Die ist wiederum ein Zeichen der Verletzlichkeit: Die relative 

Angewiesenheit zeigt sich darin, dass die Linderung der Sorge von der Situation der 

Klient*in abhängig ist. 

 

Die gewonnenen Daten deuten darauf hin, dass Machtverhältnisse eine Rolle für die 

Verletzlichkeit in der Helfenden Beziehung spielen: Die Klient*in ist innerhalb der 

fachlichen Begleitung auf die Sozialarbeiter*in angewiesen, aber auch die 

Sozialarbeiter*in auf die Klient*in. Ergo verfügen beide über Machtressourcen in der 

Beziehungsgestaltung, wobei es auf die konkrete Form der Macht in der jeweiligen 

Situation ankommt. Dabei ist die Verletzlichkeit nicht lediglich der Person vorbehalten, 

der weniger Macht zukommt: Sozialarbeiter*innen beschreiben unangenehme 
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Befindlichkeiten beim Ausüben von Macht oder verleugnen diese in Erzählungen. 

Auch Klient*innen empfinden sich als verletzlich in Machtpositionen. Folgendes 

Beispiel macht dies deutlich: „Oh, ah, sie tut mir eh manchmal leid. […] Ja, weil ich 

hald merk', dass sie ihr Privatleben hald irgendwie voll vernachlässigt.“ (B2, Z126-128) 

Die Klient*in spricht darüber, Mitleid mit der Sozialarbeiter*in zu haben, da diese der 

Arbeit klar den Vorzug gegenüber ihrer Freizeit gäbe. Dies zeigt, dass die Klient*innen 

dieser Sozialarbeiterin Macht über sie haben, was die Klient*in B2 jedoch negativ 

berührt. 

 

Klient*innen wenden sich hilfesuchend an die Soziale Arbeit, was ein gewisses 

Angewiesensein mit sich bringt. Deutlich wurde das auch in den Interviews. 

Klient*innen äußern diesbezüglich, ohne die Unterstützung der Sozialarbeiter*innen 

im jeweiligen Moment verloren gewesen zu sein bzw. nicht weiter gewusst zu haben. 

Eindrücklich ist da besonders der Satz „(Vorname des Sozialarbeiters), ich kann nicht 

mehr.“ (B1: Z111) Diese Aussage wurde im Kontext der Motivation zur Hilfesuche 

getätigt. Auch in anderen Interviews war deutlich erkennbar, dass die Position der 

Verletzlichkeit Anlass dazu war, in Beziehung zur Sozialen Arbeit zu gehen.  

 

Es wird erkennbar, dass die Emotionen in der Helfenden Beziehung zu den 

ursächlichen Bedingungen des Phänomens der Verletzlichkeit in der Helfenden 

Beziehung gehören. Das Angewiesensein zeigt sich auf der Gefühlsebene sowohl der 

Sozialarbeiter*innen als auch der Klient*innen in klinisch-professionellen Settings. 

Negative Emotionen sind dabei von besonders hilfreichem Charakter, was das 

folgende Beispiel aus den Daten aufzeigt: 

 

„Das war bloß ein einmaliger Besuch, wir haben kurz davor telefoniert und da ist es um 
jemanden gegangen, der, ähm, ein Testament machen wollte, ah, finanziell aber sehr 
knapp war. Jetzt haben wir gesagt, okay, sie täte gern, ein eigenhändiges Testament 
machen. Und dann bin ich hingefahren, vor Ort, ins Haus und sie war schmerzgeplagt 
auf der Couch und ist gelegen und wir haben geplaudert und dann ist die Katze 
gekommen und der Lebensgefährte ist daneben gesessen und hat immer geweint, wenn 
sie etwas erzählt hat. Und irgendwann hab' ich mich zu ihr gesetzt, zu, wirklich so, sie 
ist auf der Couch, und ich bin am Boden dann, damit wir auf Augenhöhe sind, weil es 
hat mich dann echt schon... Und dann haben wir geredet, und dann schaut sie mich mit 
ihren großen Augen an und ganz, so richtig fertig. Und ich schau' und sag zu ihr: Gell, 
Frau So-Und-So, eigentlich wollen Sie nimmer mehr. Und sie schaut mich so an, so 
richtig so dankbar, endlich sag-, also so: (Seufzen) Da, woah, da krieg' ich jetzt noch 
Gänsehaut. Dieser Stein, der da hinuntergefallen ist, und dieses 'Endlich darf ich es 
zugeben!'. Die hat wirklich lang gegen den Krebs gekämpft, also wirklich gekämpft: Alles 
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Mögliche ausprobiert und war nur mehr […] Mhm, so schlank und ähm, also eigentlich 
nur mehr Haut und Knochen. Und es war einfach keine Aussicht mehr. Und dieses, 
sagen zu dürfen, dass sie nicht mehr will, woah. Da krieg' ich heute noch Gänsehaut […] 
Ja, das war auch ganz berührend. Es gibt auch ein paar so, wo man wirklich merkt, dass 
man ganz auf den Kern vom Menschen kommt. Auf seine Ängste. Und gerade in so 
Situationen, wenn's um Sterben geht, ist ganz viel Unaufgearbeitetes, ganz viel, das 
kleine Kind in der Person drinnen, diese Ängste und so. Und manchmal, wenn man die 
ansprechen kann, merkt man so richtig wie [seufzen]. Das geht aber nicht immer und 
das sind so ganz besondere Momente. Ja. Ja.“ (B5: Z30-37) 

 

Die Sozialarbeiter*in hat ein Tabuthema angesprochen: Den Wunsch nach dem Tod. 

In der Erzählung wird die Erleichterung der Klientin beschrieben, doch liegt auch die 

Vermutung nahe, dass auch die Sozialarbeiter*in etwas Befreiendes empfunden hat.   

 

Eine mögliche Umgangsweise mit Verletzlichkeit in der Helfenden Beziehung ist, diese 

nicht zuzulassen. Im Rahmen des Zwangskontextes spricht Klient*in B3 darüber, nach 

einem Schlechte-Nachrichten-Gespräch Suchtdruck bekommen zu haben. Klient*in 

B4 hat im Laufe des Interviews Vermeidungstendenzen gezeigt, wenn das Gespräch 

auf den Grund des In-Beziehung-Tretens mit der Sozialen Arbeit gekommen ist. Im 

Gespräch wollte sie* das Thema des gewissermaßen Angewiesenseins eher umgehen 

und Sozialarbeiter*innen eher als Freundschaften sehen, die sie* besuchen kommen. 

Die Abwehr der Sozialarbeiter*innen, die in den Interviews zum Vorschein gekommen 

ist, war primär auf die eigene Macht und Nähe in Bezug auf die Klient*innen gerichtet. 

Projektion und Abwertung haben sich auch als Strategien zum Umgang mit eigener 

Verletzlichkeit herausgestellt. Diese waren in erster Linie auf Menschen und deren 

Diagnosen und Umgangsformen gerichtet, die der eigenen Diagnosen der jeweiligen 

Klient*in ähnlich gewesen sind (vgl. B4: 127).  

 

Eine andere Strategie zum Umgang mit Verletzlichkeit kann es sein, diese bewusst 

zuzulassen. Sichtbar wird das, wenn Persönliches preisgegeben wird. Dies zu tun ist 

eine Notwendigkeit, damit Soziale Arbeit handlungsfähig wird und das haben die 

Klient*innen – den Daten zufolge – auch als solches erkannt. Gleichzeitig ermöglichen 

Sozialarbeiter*innen, Beziehung herzustellen und zu fördern, indem sie etwa 

preisgeben, dass sie die Situation der Klient*in berührt, dass sie negative Gefühle 

haben oder auch einfach nur dass sie sich geschwächt fühlen. Klient*innen und auch 

Sozialarbeiter*innen schildern die Nahbarkeit, die dadurch entsteht.  
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Die Authentische Begegnung, also das Miteinbringen der eigenen Person der 

Sozialarbeiter*in in die Helfende Beziehung, wird auch als Strategie zum Umgang mit 

Verletzlichkeit in der Helfenden Beziehung angewandt. Gemäß den Daten kommt sie 

zum Einsatz in der Absicht, die Scham der Klient*innen zu lindern oder auch zu 

signalisieren, dass ein Gleichgewicht im Machtverhältnis angestrebt wird. Aber auch 

das Bedürfnis der Sozialarbeiter*innen nach Anerkennung der Klient*innen könnte in 

Aspekten der Authentischen Begegnung erkannt werden.  

 

Die Konsequenz der Verletzlichkeit in der professionellen Beziehungsgestaltung ist 

das Berührtsein der Beteiligten. Berührtsein kann dabei positiver oder negativer Art 

sein. Klient*in B3 fand sich in einer verletzlichen Position wieder, als sie ein 

sozialarbeiterisches Gespräch in der Jugendwohngemeinschaft hatte, in der ihr* Sohn 

durch Indikation der behördlichen Kinder-und Jugendhilfe wohnte. Es sollte sich als 

Schlechte-Nachrichten-Gespräch herausstellen, das bei der Klient*in Suchtdruck 

auslöste: 

 

 „Dann ist es gefährlich. Dann ist es ga-, ganz am Anfang, da war ich daheim, da hab' 
ich in der WG ein Gespräch gehabt (...) Dort bin ich aus der WG raus und habe mir 
gedacht: So, jetzt gehe ich in den nächsten Laden und hole mir was. Weil dort, es ist 
besprochen worden, dass der (Sohn) nicht heim kommt (...) Ende Jahr. […] Also, ja, 
hald, sie haben mir das schon erklärt, warum und wieso, und sie haben (unv. #-#), aber 
das war so vi-, das war wieder so viel für mich, dass ich am liebsten ins Geschäft 
gegangen wäre und mir was geholt hätte. Da ist dann zum Glück der Zug eingefahren. 
Da bin ich eingestiegen und bin heimgefahren und habe nichts gekauft. Aber, es wäre...“ 
(B3: Z112-114) 

 

Die Sozialarbeiter*in der Wohngemeinschaft, die hier die Zuständigkeit hatte, wurde 

im weiteren Verlauf des Interviews als „absoluter Liebling“ (B3: Z128) der Klient*in 

bezeichnet. Hier wird wieder erkennbar, dass negative Emotionen Teil eines 

Wachstumsprozesses sind, die zu emotionaler Nähe führen können. Auch Vertrauen 

kann entstehen, wenn ein offener Umgang mit den persönlichen Herausforderungen 

und Bedürfnissen gepflegt wird. Positive Nähe wird teilweise sogar mit dem Aspekt 

des Vertrauens begründet. Klient*innen die schildern, ihren Sozialarbeiter*innen zu 

vertrauen, geben auch an, sich diesen nahe zu fühlen. Diese Nähe kann sich in einem 

Vertrauensverhältnis mitunter aber auch negativ auswirken, beispielsweise durch 

verbale Übergriffigkeiten. So hat eine Klient*in, die sich laut eigenen Angaben in der 
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Helfenden Beziehung wohl fühlt, zur Sozialarbeiter*in gesagt, Fahrradfahren wäre gut 

für sie (die Sozialarbeiter*in), da sie dann an Gewicht abnehmen würde.  
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Koexistenz von Nähe und Distanz 

 

Als Beantwortung der Content-Mapping-Frage zum Thema u.a. der Nähe und Distanz 

haben Sozialarbeiter*innen geantwortet, dass dies für jede Beziehung individuell ist 

und dass Distanz grundsätzlich ein Indikator für Professionalität ist. Antworten von den 

beiden befragten Psychoanalytischen Sozialarbeiter*innen stehen diesbezüglich eher 

gegensätzlich zueinander: Während die eine Seite die Abstinenz der Helfenden 

Person unerlässlich findet, sieht die andere Seite die Suche nach Nähe im Rahmen 

der Lebenswelt der Klient*in als wesentlich für eine anschließende 

Interventionsplanung. Durch die Erzählungen von Begebenheiten in der Helfenden 

Beziehung sowohl seitens der Sozialarbeiter*innen als auch von Seiten der 

Klient*innen hat sich aber herauskristallisiert, dass die Koexistenz von Nähe und 

Distanz wesentlich für die Wirksamkeit von sozialarbeiterischen Interventionen ist.  

 

Die affektive Resonanz spielt eine Rolle darin, wie Nähe und Distanz in der Helfenden 

Beziehung ausgestaltet wird und zählt daher als intervenierende Kontextbedingung. 

Besonders deutlich wird das, wenn die Sozialarbeiter*in in der Rolle eines Elternteils, 

einer Freundschaft oder sogar potentiellen Partnerschaft wahrgenommen wird.  
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Durch die Authentische Begegnung entsteht Nähe, wie bereits thematisiert worden ist. 

Es kann aber auch Ausdruck einer inhibitorischen Nähe sein, so wie es im folgenden 

Beispiel eine Klient*in beschreibt: 

  

„Ja [...] Das ist eben der Grund, auch, weil [...] ja. Sie sieht uns, uns Palmen6 hald, das 
ist ja die Palme - darf ich das eh alles sagen? Ja. Sie sieht uns hald manchmal auch als 
ihre Familie und sie bezeichnet uns dann auch als ihre Kinder7. Ja. Das ist ein bisschen 
komisch. […] Es ist hald, das Konzept ist ein sehr Familiäres, aber das ist hald auch ein 
Mitgrund, warum ich mich da abgenabelt habe. […] Ja, weil ich es einfach, weil ich 
merke, wow - da ist so eine Abhängigkeit entsteht da... eine emotionale hald auch. […]  
Ja. Mir hat sie dann auch leidgetan, weil ich gemerkt habe, je mehr ich in die 
Eigenständigkeit komme, mir ist dann vorgekommen, ich verletze sie dadurch.“ (B2: 
Z130-137) 

 

Die Bewohner*innen als eigene Kinder zu bezeichnen war also im Empfinden der 

Klient*in ein Verschwimmen der Grenzen durch das enge Naheverhältnis. Durch diese 

Nähe ist die Entscheidung der Klientin zur Distanzierung gefallen, da sie sich dadurch 

wieder ihr Ziel eines Alltags in Eigenständigkeit bewusst gemacht hat. Der letzte Satz 

der Klient*in deutet daraufhin, dass das diese Nähe aber von der Sozialarbeiterin 

gewünscht war. Der angedeutete Ablösungsprozess führte die Klient*in von der 

Betreuten Wohnform in eine Mietwohnung mit einem geringeren Betreuungsschlüssel. 

 

Als eine ursächliche Bedingung für die Koexistenz von Nähe und Distanz spielt das 

Setting eine wesentliche Rolle. Es gibt die professionelle Rahmung vor und signalisiert 

damit, dass die Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeiter*innen und Klient*innen 

nicht privater Natur ist. Durch die Interviews hat sich jedenfalls herauskristallisiert, dass 

es nicht von der Art des Settings abhängt, wie nahe oder distanziert die Helfende 

Beziehung erlebt wird. Die Befragungen geben klare Hinweise darauf, dass die Dauer 

alleine nicht aussagekräftig über den Grad an Nähe und Distanz in der professionellen 

Beziehung ist. Es wurden Beziehungen im ambulanten Setting, die nur von kurzer 

Dauer waren, als sehr intensiv und nahe erlebt und umgekehrt kennen Klient*innen 

Sozialarbeiter*innen schon Jahrzehnte lang und empfinden mehr Nähe zu einer 

Fachperson Sozialer Arbeit, die sie weniger lang kennen. Hier spielen mitunter 

Übertragungsphänomene eine wichtige Rolle. Die Koexistenz von Nähe und Distanz 

 
6 Aus Gründen der Anonymisierung wurde der Vereinsname in der Ergebnisdarstellung geändert. 
7 Die geschlechterspezifische Bezeichnung wurde durch das Wort ‚Kinder‘ ausgetauscht, um die 
Einrichtung anonym zu halten. 
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findet besonders Ausdruck im Setting als Teil sozialarbeiterischer Intervention: In 

mehreren Erzählungen forderten Sozialarbeiter*innen von Klient*innen Abstand vom 

Setting mit der gleichzeitigen Einladung, nach einer Zeit der Distanz zurück zu kehren. 

Klient*in B3 berichtet, sich nach ihrem Rückfall vom Setting distanziert zu haben und 

das aufgrund der Nähe in der Helfenden Beziehung: 

 

„Ja, da bin ich hald dann das nächste Mal wieder gegangen, oder, aber (...) Da habe ich 
auch ehrlicherweise zur Bera-, Beratungsstelle, also: 'Ich muss das abbrechen. Ich habe 
momentan Rückfälle und das bringt mir im Moment gar nichts, ich mag im Moment gar 
nicht kommen.' Weil du in dem, weil wenn du Rückfälle hast und wieder trinkst, dann 
fängst du an zu lügen. Du musst gar nicht lügen, aber du fängst dich an rechtfertigen, 
und du rechtfertigst dich mit lügen, sonst bringt's dir nichts mehr. […] Ja und das habe 
ich auch gesa- ich hab's auch zu ihr gesagt. Ich habe, also, ja und da haben sie mir 
beide viel Glück gewünscht. Da war es dann, dass ich stationär bin, das war schon ein 
bisschen später. Ja. Und, wie gesagt, und beide haben gesagt, ja. Und jetzt ist es gut 
für mich. Also, es war auch vorher nicht schlecht, aber jetzt ist es gut für mich, weil ich 
mich selber jetzt mit den ganzen Sachen konfrontieren kann, oder umgehen kann damit. 
Ich weiß: Das steht an. Da müssen wir jetzt durch. Komme was wolle. Und wenn's noch 
so blöd ist. […] Und schwierig, müssen wir durch. Und da sind sie schon da, wenn sie 
das Gefühl haben, ich habe einen Hänger oder dann, sind sie schon da und da sind sie 
schon da, um mich auf zu fangen, oder um das zu umschreiben, dass es nicht gerade 
so hart klingt, oder so. Also ich muss sagen, die (Sozialarbeiterin) täte ich nicht mehr 
hergeben“ (B3: Z124-129) 

 

Die Bestrebungen, trotz anfänglicher negativer Gefühle der Sozialarbeit gegenüber der 

Person im Setting wieder aufzusuchen, zeugt von Nähe in der Helfenden Beziehung. 

 

Die Gegenwärtigkeit der Ziele der Klient*innen holt den Befragten klar ins 

Bewusstsein, wie es um die Basis der Helfenden Beziehung steht, was eine gewisse 

Distanz schafft. Gleichzeitig ist die gemeinsame Arbeit an eben diesen Zielen wichtig 

für beide Seiten, was zu intensiven Gesprächen und einer gewissen Nähe führt.  

 

Im praktischen Umgang mit der Koexistenz von Nähe und Distanz in der Helfenden 

Beziehung (Handlungsstrategie) zeigt sich Zweierlei: Zum einen wird die Verbindung 

von Emotionen und Umsetzung von Interventionen berichtet. Klient*innen merken 

dabei die Lösungsorientierung der Sozialarbeiter*innen an. Sozialarbeiter*innen 

berichten von ihrem Bestreben, parallel zur Beziehungsarbeit auch an Lösungen für 

die Alltagsbewältigung der Klient*innen zu arbeiten.  Die zweite Strategie ist es, 

mündliche Vereinbarungen zu treffen, wie die weitere Zusammenarbeit gestaltet 

werden soll, aber auch zur Kommunikation eigener Grenzen von beiden Seiten. Die 
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offene Kommunikation der Begründung der Grenzsetzung verdeutlicht auch die 

Rollen, in der sich Sozialarbeiter*in bzw. Klient*in in der individuellen Helfenden 

Beziehung befinden.  

 

Die Koexistenz von Nähe und Distanz im professionellen Kontext ist jedenfalls ein 

Aspekt, der zur Wirksamkeit der Interventionen führt (Konsequenz). Die Beziehung als 

Basis sozialarbeiterischen Handelns beinhaltet durch die beschriebenen 

Gegebenheiten sowohl Nähe, als auch gleichzeitig Distanz. Dies bedingt auch den 

(gelungenen) Abschied/Abschluss einer Helfenden Beziehung: Zu wissen, dass diese 

spezielle Form von Beziehung ein Ende hat, zeigt, dass eine förderliche Distanz 

vorhanden ist. Umgekehrt haben die Interviews gezeigt, dass Sozialarbeiter*innen 

nach Beendigung ihrer vom Setting vorgegebenen Zuständigkeit privat Kontakt mit den 

Klient*innen halten, was zu unklaren Grenzen führt und  gleichermaßen die 

professionelle Distanz ein Stück weit auszuschließen scheint. 
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Das Thema des Essens in der Helfenden Beziehung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwohl es im Tiefeninterview weder Content-Mapping- noch Content-Mining-Fragen 

zum Thema Essen (Phänomen) gegeben hat, ist dieses in drei von vier 

Klient*inneninterviews ‚auf den Tisch‘ gekommen und selbst im vierten kam vor, dass 

Sozialarbeiter*innen die Klient*in besuchten, um dort einen Kaffee zu trinken.  

 

Je nach Setting (intervenierende Kontextbedingung) sind die Gegebenheiten innerhalb 

oder auch außerhalb professioneller Rahmenbedingungen. Was in der emotionalen 

Resonanz passiert, wirkt auch intervenierend darauf, wie die Vergabe, das 

(gemeinsame) Einnehmen bzw. das Gespräch über Essen (Strategie) vom Gegenüber 

gedeutet wird. 

 

Ursächlich für jene in den Interviews geschilderten Interaktionen, in denen Essen 

Thema war, sind die Bedürfnisse von Klient*innen und Sozialarbeiter*innen. 

Sozialarbeiter*innen haben das Bedürfnis, Kontakt zu ihren Adressat*innen 
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aufzubauen – manchmal verläuft dies innerhalb des Settings, manchmal außerhalb. 

Klient*innen spüren Nähe, Respekt und Validierung durch Interaktionen, die mit der 

Nahrungsaufnahme zu tun haben, was ihr Bedürfnis nach eben Respekt, Anerkennung 

und Zuneigung durch die Sozialarbeit stillt. Folgende Beispiele verdeutlichen das: 

 

„Und bei denen, ja, mit denen haben wir auch zusammen gekocht, gegessen, gegessen, 
und die Leute, die auf der Straße gewohnt haben, haben dort ihre Wäsche waschen 
können und so. Das ist in (Ort) und ja, auf jeden Fall [...] und ich will nur eine gute 
Beziehung zu Streetworkern, zu Sozialarbeitern, und so. Weil die meisten, was ich 
kenne, Sozialarbeiter und so, die machen das wirklich aus Leidenschaft, weißt du.“ (B1: 
Z59) 

 

Hier ist die Rede von einem niederschwelligen Setting, das das Beschriebene 

innerhalb des professionellen Rahmens anbietet. Dabei bewerkstelligt die Soziale 

Arbeit die Kontaktaufnahme und das In-Beziehung-gehen mit den Klient*innen. Im 

zweiten Beispiel geht es um den Wunsch der Klient*in nach Kontakt zum Sozialarbeiter 

als Privatperson: „Ja. Ob er gerne zu mir kommt. […] Wenn er sagt Ja sagt, na gut: 

Dann lade ich ihn ein zum Essen. Ha!“ (B4: 71-73) Es geht also um eine Einladung 

zum Essen, in der die Klient*in in der Rolle der Gastgeber*in wäre. 

 

Klient*in B2 erzählt von Essenseinladungen ins stationären Setting nach Beendigung 

des Aufenthalts und damit auch der Zuständigkeit: „Genau, und sie fragt mich immer - 

das ist eben das Betreute Wohnen, in dem ich gewohnt habe und die fragt mich auch 

immer: 'Willst zum Essen kommen?', und das ist echt, das ist voll die schöne 

Beziehung.“ (B2, Z34)  

 

Das Aufrechterhalten des Kontakts (Handlungsstrategie) wird also anhand von 

Zubereitung und Aufnahme von Nahrung praktiziert. Das passiert sowohl innerhalb, 

als auch außerhalb des Settings. Im Umgang mit dem Thema Essen in der Helfenden 

Beziehung zeigt sich in den Transkripten aber auch noch so etwas wie ein 

‚Zwischendrin‘: 

  

„Nein, aber wir haben, was ich jetzt mit der (Sozialarbeiterin) auch habe, neben der 
Sozialarbeit, wir haben auch private Gespräche, wo ich gesagt habe 'Da musst du mir 
keine Antwort geben, aber das täte mich jetzt interessieren', und ja und sie hat mir dann 
auch Antwort gegeben. Umgekehrt auch, also auch, wenn das jetzt nicht in die 
Sozialschiene hineingeht, das kann ich mit der [Sozialarbeiterin] auch, ja. […]  Aber ich 
habe das zum Beispiel, wir reden auch zum Beispiel übers Kochen oder Backen, was 
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für Schokolade, das wir mögen - dann sagt sie, sie liebt Marzipan. Dann sag ich: Ma, ich 
lieb' auch Marzipan. Ich liebe auch Marzipan. Dann habe ich das nächste Mal, wie ich 
gekommen bin, ein Päckchen...“ (B3: Z186-192) 

 

Was diese Klient*in als Gespräch außerhalb der professionellen Rahmung wahrnimmt, 

ist seitens der Sozialarbeiterin vermutlich als Authentische Begegnung zum Aufbau 

der Helfenden Beziehung gemeint. Demnach gäbe es verschiedene Wahrnehmungen 

der beiden Beteiligten, ob ein Gespräch über Kochen, Backen und Lieblingsspeisen 

nun noch innerhalb der Helfenden Beziehung stattfindet, oder diese Beziehung an 

dieser Stelle schon darüber hinaus geht. 

 

Klient*in B4 beschreibt die folgende Situation als eine besonders positive Erinnerung 

mit der Case Managerin: 

 

„[…] Ja, ah, Kipferl hat sie mir gute gebracht, schon in der Früh, schon (lachen). […] Ja. 
Weißt, eh, Gefüllte, nicht. Ganz gut (lachen). […] Ja, dann hat sie die mitgebracht - sagt 
sie: 'Da hast du's, was zum Frühstück'; sag' ich: 'Ja, habe ich ja schon hinter mir', nicht? 
'Ja, das ist gut, das kannst du hinten nach auch noch essen', hat sie gesagt (lachen).“ 
(B4: Z29-43) 

 

Hier liegt für die Forschende die Vermutung nahe, dass die Sozialarbeiterin ohne 

Auftrag und auch ohne ausdrückliche Bitte der Klient*in Backwaren zum Hausbesuch 

mitgebracht hat, um sie der Klient*in zu schenken. Fraglich ist, was hier in der 

Übertragung passiert bzw. welches Ziel die Sozialarbeiterin mit dieser Handlung 

verfolgt. Vermutlich spielt hier das biopsychosoziale Bedürfnis nach Anerkennung eine 

Rolle: Die Sozialarbeiterin scheint sich dies von der Klient*in zu wünschen. Das durch 

Handlungen außerhalb des professionellen Auftrags bewirken zu wollen, könnte aber 

auch zu verschwimmenden Grenzen bzw. unklaren Botschaften bezüglich der Rollen 

in der Helfenden Beziehung führen.  

 

Die Konsequenz daraus ist, dass sich im Übertragungsgeschehen die Rolle des 

fürsorglichen Elternteils oder einer guten Freund*in ergibt. Signale, die durch die 

Versorgung mit Nahrung in der Beziehung zwischen Klient*in und Sozialarbeiter*in 

gesetzt werden, können durchaus zu Missverständnissen in der Kommunikation der 

Rollen in der Helfenden Beziehung führen. Die Sozialarbeiter*in könnte etwa als 

fürsorglicher Elternteil oder gute Freund*in gesehen werden, wenn nicht sogar 

umsorgende Partner*in. Es ist jedenfalls ein Weg, Zuneigung der Klient*in zu 
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gewinnen, besonders dann, wenn die Handlung als etwas für diese Beziehungsdyade 

Exklusives wirkt.   

 

6.1 Beantwortung der Forschungsfragen 

 

Im Nachfolgenden werden die drei Forschungsfragen beantwortet.  

 

Welche Bedingungen beeinflussen die klinisch-sozialarbeiterische 

Beziehungsgestaltung?  

 

Im Zuge der geführten Tiefeninterviews haben sich Bedingungen herauskristallisiert, 

die einen besonderen Einfluss auf die Beziehungsgestaltung zwischen Klient*innen 

und Sozialarbeiter*innen nehmen. Die Fachliteratur hat bereits Hinweise auf wichtige 

Bedingungen diesbezüglich gegeben.  

 

Sehr deutlich tritt dabei das klinisch-professionelle Setting in den Vordergrund. Es trägt 

zum Rollenverständnis bei und auch zur Grenzsetzung, was die Interaktionen betrifft. 

Das Setting spielt ganz klar eine Rolle in der Bewusstmachung von Klient*innen und 

Sozialarbeiter*innen, wie es um die Natur ihrer Beziehungsgestaltung steht: Sie ist 

anders zu verstehen als etwa eine freundschaftliche oder familiäre Beziehung. 

 

Die Art, wie der Kontakt zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in aufrechterhalten wird, 

variiert zwischen den Settings. Jedenfalls ist dies auch eine nicht zu unterschätzende 

Bedingung der professionellen Beziehungsgestaltung: Das Kontakthalten seitens der 

Sozialarbeiter*innen signalisiert den Klient*innen Wertschätzung, Anerkennung und 

auch eine Form von Zuneigung. Lediglich dort, wo der Kontakt aufrechterhalten wird, 

kann Beziehung wachsen. Es motiviert Klient*innen außerdem, an der Veränderung 

ihrer Lebenssituation zu arbeiten, da es beeindruckt, wenn die Sozialarbeiter*in dabei 

„hartnäckig“ (B5, Z6: 97) bleibt. Das fachliche Wissen der Sozialarbeiter*innen ist ein 

Indikator dafür, dass auch Klient*innen immer wieder den Kontakt suchen und damit 

in Beziehung bleiben. Sie wenden sich in Form einer Suche nach Hilfe und 

Unterstützung an die Soziale Arbeit. 
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Dass innerhalb der klinisch-sozialarbeiterischen Beziehungsgestaltung 

Persönliches/Intimes preisgegeben wird ist auf jeden Fall eine wichtige Bedingung. Es 

werden schwierige und schmerzliche Themen der Klient*in behandelt, auch Wünsche 

und Sehnsüchte kommen zutage. Dabei geht es nicht nur um die vorrangige Diagnose 

der Klient*in und die Herausforderung, die diese mit sich bringt: Es werden auch 

Wünsche und schmerzliche Emotionen auf die Sozialarbeiter*in projiziert. Klient*innen 

sehnen sich in dieser Beziehung nach der Zuneigung der Sozialarbeiter*in und sie sind 

traurig, wenn diese Person nicht mehr für sie zuständig ist. Diese Zuständigkeit 

wiederum ist oftmals durch das Setting vorgegeben, so wie es im Beispiel von der 

Sozialarbeiter*in der Jugendwohngemeinschaft war.  

 

Emotionen stellen einen sehr wichtigen Aspekt in der Helfenden Beziehung dar. Diese 

werden, aus einer psychodynamisch-orientierten Sichtweise, innerhalb der affektiven 

Resonanz erlebt. Die Ergebnisse der qualitativen Daten geben einen Einblick in 

mögliche Vorgänge innerhalb dieser Resonanz zwischen Sozialarbeiter*innen und 

Klient*innen: Teilweise werden Sozialarbeiter*innen in der Übertragung von 

Klient*innen als Freund*innen gesehen, aber es kommt auch vor, dass 

Sozialarbeiter*in die Bewohner*innen der Betreuten Wohngemeinschaft als ihre* 

Kinder sieht. Die Angst vor dem Tod und die daraus entstehende Verzweiflung kann 

in Form von zornigen Botschaften auf die Sozialarbeiter*in projiziert werden. Gerade 

aber Emotionen sind kennzeichnend für den Wachstumsprozess der Helfenden 

Beziehung.  

 

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen der klinisch-professionellen 

Beziehungsgestaltung und der Wirksamkeit sozialtherapeutischer Intervention? 

 

Innerhalb der Kodierungsparadigmen sind verschiedene Aspekte der Klient*in-

Sozialarbeiter*in-Beziehung erkennbar geworden, die sich auf die Wirksamkeit der 

sozialarbeiterischen Intervention auswirken.  

 

So ist der Prozess des Verstehens ausschlaggebend: In der Interaktion zwischen 

Sozialarbeiter*in und Klient*in ist das Verstehen innerpsychischer Aspekte der 

Klient*innen wesentlich für die Interventionsplanung.  Die Voraussetzung dafür ist, 

dass Klient*innen dies preisgeben. Dadurch begeben sie sich in eine verletzliche 
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Position: In ihrer biopsychosozialen Not wenden sich Adressat*innen bzw. Klient*innen 

an die Soziale Arbeit. Im Zwangskontext steht dies nochmal ‚unter einem anderen 

Vorzeichen‘, da hier der unfreiwillige Aspekt zur Helfenden Beziehung hinzukommt.  

Durch positive Emotionen in der affektiven Resonanz kann aber auch hier ein gewisses 

Vertrauen entstehen, was es den Klient*innen vereinfacht, sich der Sozialarbeiter*in 

zu öffnen.  

 

In Kapitel 3.4 ist darauf eingegangen worden, dass Vertrauen als akzeptierte 

Verletzlichkeit im Falle eines möglichen, aber nicht-erwarteten Schadens durch das 

Gegenüber gesehen werden kann. Wenn sich Klient*innen also vertrauensvoll einer 

Sozialarbeiter*in öffnen, beinhaltet diese Öffnung die rein hypothetisch gegebene 

Möglichkeit, dass die Sozialarbeiter*in der Klient*in auf die ein oder anderen Weise 

schaden könnte. Klient*innen, bei denen eine geringe Ausprägung der Kompetenz zu 

selbstbewusstem, verantwortlichem Handeln gegeben ist, benötigen Vertrauen in die 

advokatorischen Interventionen der Sozialarbeiter*innen, um dadurch Benachteiligung 

zu vermeiden. Beispiele aus der Ergebnisdarstellung zeigen verschiedene 

Situationen, in denen die Notlage der Klient*innen so groß waren, dass es zunächst 

nicht einfach war, sich vertrauensvoll auf das sozialarbeiterische Gespräch 

einzulassen. Das entspricht auch der Aussage Pauls (siehe 3.1), dass die 

professionelle Beziehungsgestaltung in der Klinischen Sozialarbeit möglicherweise 

zunächst aussichtslos scheint. 

 

Die in den Interviews geschilderten Wachstumsprozesse zeigen, dass ein Weg aus 

dieser scheinbaren Aussichtslosigkeit gefunden werden kann. Diese 

Wachstumsprozesse brachten auch wirksame Interventionen hervor. Dafür war es 

notwendig, negative Gefühle in der Helfenden Beziehung zuzulassen und vor allem im 

zwischenmenschlichen Kontakt zu bleiben. Hier zeigt sich der Zusammenhang 

zwischen Wirksamkeit der Interventionen und der Helfenden Beziehung besonders: 

Um Klient*innen zu verstehen und diesen gemeinsamen Prozess des Wachstums in 

Gang zu bringen, ist das Wichtigste, den Kontakt aufrecht zu erhalten. 

 

Der Prozess des Verstehens ist auch ein wesentlicher Aspekt der Rezeption 

psychoanalytisch/psychodynamisch-orientierter Perspektiven in der Methodenkonzept 

der Sozialtherapie. Im Interview mit Vertreter*innen der psychoanalytisch-orientierten 
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Sozialen Arbeit ist bereits der Hinweis gekommen, dass Interventionen relativ rasch 

geplant und durchgeführt werden. Durch den Miteinbezug einer psychodynamischen 

Sichtweise könnte eine bewusste Entschleunigung des Prozesses innerhalb der 

Helfenden Beziehung stattfinden, da dadurch der Prozess des Verstehens zuvor 

priorisiert wird. Das Dilemma hierbei könnte sein, dass klinisch-sozialarbeiterische 

Settings die notwendigen Zeitressourcen nicht immer zur Verfügung stellen können. 

Es kann natürlich auch argumentiert werden, dass die Entlastung durch klinisch-

sozialarbeiterische Intervention am Anfang der Helfenden Beziehung den Weg ebnen 

kann, in einen Prozess des Verstehens einsteigen zu können.  

 

Sowohl die Interviews als auch die Fachliteratur psychodynamischer Beratung (siehe 

4.2) weisen darauf hin, dass es wichtig ist, Klient*innen zu ermöglichen, selbst 

Erfahrungen zu sammeln, um diese dann wieder in die Interaktion mit der 

sozialarbeiterischen Fachperson einzubringen.  

 

Im Kontext der Sozialtherapie betrachtet ergibt sich durch zugelassene Verletzlichkeit 

ein Weg, Passungsstörungen bzw. -verluste wahrnehmbar zu machen. 

Gewissermaßen kann gesagt auch werden, dass Verletzlichkeit dort auftritt, wo es an 

der Passung zwischen einer Person mit ihren Ressourcen und der Umwelt mit ihren 

Anforderungen an die Person mangelt. Dies macht das Angewiesensein auf 

(professionelle) Unterstützung aus. Wirksame Interventionen können dort gesetzt 

werden, wo Passungsstörungen erkannt und aus einer psychodynamisch-orientierten 

Sicht vor allem auch verstanden werden. Die offen gelegte Verletzlichkeit kann also 

als Wurzel des Erkennen-können und Verstehens gesehen werden, auch wenn sie per 

Definition mit einem gewissen Risiko verbunden ist. 
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Welche Bedeutung kommt der beidseitigen Verletzlichkeit, Macht und dem 

Verhältnis von Nähe und Distanz in der klinisch-professionellen Beziehung 

zwischen Klient*in und Sozialarbeiter*in zu? 

 

Das Thema der Verletzlichkeit ist bereits bei der Fragebeantwortung des 

Zusammenhangs von Wirksamkeit der Intervention und Helfender Beziehung 

angesprochen worden.  

 

Es gibt jedenfalls einen gewissen Zusammenhang zwischen Macht und Verletzlichkeit, 

so wie es im Kapitel 3.4 bereits beschrieben wird. Die qualitativen Daten beinhalten 

Aussagen von Klient*innen, die darauf hinweisen, dass sie sich weniger ‚mächtig‘ 

wahrnehmen, als die Sozialarbeiter*in. Besonders vom in den Ergebnissen genannten 

Beispiel des Schlechte-Nachrichten-Gesprächs kann gesagt werden, dass die 

Klient*in B3 eine gewisse Ohnmacht verspürt hat, da darüber entschieden wurde, der 

Sohn könne zu dieser Zeit nicht nach Hause kommen. Klient*innen verfügen aber auch 

über Machtressourcen in der Helfenden Beziehung, was sie auch in eine 

unangenehme Position bringen kann, so wie es im Beispiel der Klient*in B2 erkennbar 

war. Die Macht in diesem Beispiel war emotional bedingt, wobei Sozialarbeiter*innen 

oft Machtressourcen durch institutionelle Gegebenheiten des Settings haben. Die 

Macht der Sozialen Arbeit kann aber auch beinhalten, dass sie über zusätzliche 

Ressourcen zur Unterstützung der Klient*innen verfügt, wie im Beispiel der 

Sozialarbeiter*in B6. Trotzdem stößt die Macht bei Fachpersonen der Sozialen Arbeit 

auf Abwehr, wie es Juliane Sagebiel und Sabine Pankofer in der Fachliteratur schon 

sagen (siehe 3.4). Die gleiche Haltung zum Thema der Macht in der therapeutischen 

Beziehung zeigen zeitgenössische Vertreter*innen psychodynamischer 

Psychotherapie (siehe ebd.). Wenn die Sozialarbeiter*in ihre Kompetenzen einsetzt, 

um Klient*innen vor einem etwaigen Schaden durch Mangel an Fähigkeiten zu 

bewahren, so lässt sich die Macht im Rahmen advokatorisch-ethischen Handelns zum 

Guten einsetzen. 

 

Auch die Abstinenz der Person der Therapeut*in war in der frühen Psychoanalyse 

geboten (siehe ebd.). Heute ist die Authentische Begegnung Teil des therapeutischen 

Prozesses innerhalb der Helfenden Beziehung. In den qualitativen Daten der 

vorliegenden Forschungsarbeit kommt die Authentische Begegnung jedenfalls 
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deutlich zutage. Sei es in Form von Rückmeldungen der Sozialarbeiter*in an die 

Klient*in, Erzählungen aus dem Privatleben mit der Absicht der Schamreduktion oder 

auch um Leichtigkeit in die Helfende Beziehung zu bringen: Die in der klassischen 

Psychoanalyse gebotenen Abstinenz der Person der Behandelnden findet in klinisch-

professionellen Settings Sozialer Arbeit keine Anwendung. Dies hat einerseits den 

positiven Effekt, dass es ausgleichend auf die Machtdynamik wirken und Leichtigkeit 

in die Interkation integrieren kann (z.B. beim Gespräch über Essen). Andererseits kann 

dies in der emotionalen Resonanz dazu führen, dass das Gespräch als 

freundschaftlich gemeint wahrgenommen wird, statt als Beziehungsaufbau innerhalb 

des professionellen Rahmens.  

 

Macht zählt zu den Bedingungen, die den Einfluss des Settings auf die Helfende 

Beziehung ausmachen.  Die Machtposition der Sozialarbeiter*in kann durch ihre* Rolle 

im Setting gegeben sein, aber auch die Klient*in verfügt hier über Machtressourcen: 

Sie kann entscheiden, ob sie das Angebot des Settings in Anspruch nimmt, oder nicht. 

Macht in der Helfenden Beziehung findet auch auf der emotionalen Ebene statt, wie 

das Beispiel der Klient*in B2 zeigt, die Sorge geäußert hat, die Sozialarbeiter*in zu 

verletzen, wenn sie Abschied vom stationären Setting nimmt. Auch das Beispiel der 

Sozialarbeiter*in in der Sterbebegleitung zeigt die emotionale Macht: Sie empfand Ekel 

beim Blick auf das Telefon, aus der Befürchtung, eine bestimmte Klientin könnte sich 

gemeldet haben. Mit Blick auf die Haltung der frühen Psychoanalytiker hat die 

Machtthematik, so wie sie in den qualitativen Daten erkennbar wird, sozusagen ‚von 

allem etwas‘: das Mächtige der Fachperson, das Haltgebende, das Mütterliche und 

das Nährende. Bezugnehmend auf die klinisch-therapeutische Soziale Arbeit ist es 

Alexander Trost, der in der Fachliteratur die Asymmetrie im Machtverhältnis innerhalb 

der Helfenden Beziehung thematisiert (siehe Kapitel 4). Die Daten belegen dieses 

asymmetrische Verhältnis, das aber, je nach Situation/Interaktion, Macht auf beiden 

Seiten beinhaltet. Trost empfiehlt die Annahme der übertragenen Rolle, die mitunter 

eine Machtposition für die Klinische Sozialarbeiter*in bedeutet, um für die Klient*in 

neue, positive Beziehungserfahrungen zu erwirken. So gesehen ist die 

Abwehrhaltung, die die Soziale Arbeit gemäß Fachliteratur und vorliegender 

Forschung gegen ihre Macht einnimmt, hemmend für diesen potentiell 

gewinnbringenden Prozess. 
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Die qualitativen Daten zeigen die Koexistenz von Nähe und Distanz auf. Vielmehr, als 

ein Verhältnis, welcher der beiden Aspekte in welcher Ausprägung vorhanden ist, ist 

beides parallel zueinander gegeben. Emotionale Nähe kann ein Zeichen dafür sein, 

dass es Zeit ist, sich zu distanzieren. Die Aufforderung zur Distanzierung als 

Intervention kann ermöglichen, dass wieder eine Annäherung stattfinden kann. 

Innerhalb eines Wachstumsprozesses kann anfängliche Distanz die Basis für eine 

möglich entstehende Nähe sein. Grenzen zu ziehen und Rollen zu klären, was 

potentiell zu einer gewissen Distanz führt, kann aber zu Erfüllung des Bedürfnisses 

nach Halt beitragen, durch den dann Nähe entsteht. 

 

Gemäß den Befragungen hegen Klient*innen oft freundschaftliche Gefühle für 

Sozialarbeiter*innen, was von Nähe zeugt. Gleichzeitig ist der* ein oder anderen 

bewusst, dass es keine Freundschaft ist. Auch hier zeigt sich, dass Nähe und Distanz 

parallel zueinander existieren, wie es zu Zeiten Freuds im psychoanalytischen Kontext 

bereits angedacht wurde und auch Burkhard Müller (siehe 3.2) dies vorschlägt. 

 

Dass es einen Abschluss der Helfenden Beziehung gibt, zeugt auch von dieser 

Koexistenz: Die Nähe zeigt, dass der Wunsch nach einem gelungenen Abschied für 

das Ende der Beziehung da ist und die Distanz wird durch das Bewusstsein erkennbar, 

dass die professionelle Zuständigkeit für eine Klient*in ihre Grenzen hat. In den 

Interviews wurde davon berichtet, dass Beziehungen im Privaten, also außerhalb des 

Professionellen, weitergeführt wurden. Fraglich ist hier, inwiefern in der jeweiligen 

Beziehung dann eine Distanz gegeben ist, die eine Helfende Beziehung mitunter auch 

kennzeichnet.   
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6.2 Zusammenfassung 

 

Innerhalb des Settings als professionellem Rahmen spielt sich das 

Beziehungsgeschehen zwischen Klient*innen und Fachpersonen der Klinischen 

Sozialen Arbeit ab. Dieses unter anderem ist gekennzeichnet von einer Koexistenz 

von Nähe und Distanz, Aspekten der Verletzlichkeit, beiderseitiger Macht, so wie den 

Emotionen und Bedürfnissen der Beteiligten. Jede Beziehungsdyade ist individuell und 

doch weist die Helfende Beziehung Aspekte auf, die sie kennzeichnen. Es gibt eine 

Veranlassung für das In-Beziehung-treten, einen Auftrag für die Klinische Soziale 

Arbeit. Klient*innen haben entweder einen konkreten Unterstützungsbedarf oder sie 

sind im Zwangskontext in Kontakt mit der Sozialen Arbeit getreten. Es handelt sich um 

eine Art von Beziehung, die sich in einem professionellen Rahmen abspielt.  

 

Wesentlich für die professionelle Beziehungsgestaltung ist der Faktor, miteinander in 

Kontakt zu bleiben. Das stellt Fachkräfte der Sozialen Arbeit vor die große 

Herausforderung, mögliche anfängliche Schwierigkeiten in der Beziehung, die u.a. mit 

den Beziehungserfahrungen der Klient*innen zusammenhängen, zu überwinden, um 

einen Wachstumsprozess zu ermöglichen. Dieser Wachstumsprozess meint die 

Entwicklung der Helfenden Beziehung, die nicht zuletzt durch negative Emotionen 

gekennzeichnet ist. Auch Übertragungsphänomene und das Geschehen in der 

affektiven Resonanz stellen einen wichtigen Part dabei dar.  

 

 Dem Argument ‚Distanz als Gradmesser für Professionalität‘, so wie es die Studie 

Abelds (siehe 3.2) suggestiert, kann also argumentativ entgegengehalten werden: Die 

Nähe, die im Wachstumsprozess entsteht, kann zu Vertrauen und Verstehen (bzw. 

Verstanden-werden) in der Helfenden Beziehung führen, was wiederum förderlich für 

die Wirksamkeit der Interventionen ist.  

 

Überraschend war, dass das Thema des Essens sehr präsent in den qualitativen 

Daten war. Auch wenn dieser Aspekt auf den ersten Blick wenig Relevanz für die 

Beantwortung der Forschungsfragen aufweist, so lässt die Einnahme von 

Lebensmitteln einiges an Interpretationen zu: Es kann ein Hinweis darauf sein, wie es 
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um Nähe und Distanz in der Helfenden Beziehung steht, es kann aber beispielsweise 

auch Ausdruck des Bedürfnisses nach Anerkennung/Zuneigung des Gegenübers sein. 

Letzteres kann durchaus auch von professioneller Seite ausgehen. Phänomene der 

Übertragung/Gegenübertragung können auch in Essensgeschenken zwischen 

Sozialarbeiter*in und Klient*in wahrnehmbar werden. Besonders auffällig bei der 

Betrachtung dieser Thematik ist, in welchen Schilderungen diese Thematik innerhalb 

des Settings Raum findet und in welchen von Begebenheiten berichtet wird, in der die 

Grenzen des Settings überschritten wurden. Handlungen außerhalb des 

professionellen Rahmens werfen die Frage auf, welche Absichten bzw. Bedürfnisse 

dahinterstehen.  
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7 Diskussion 
 

In der Diskussion werden Limitierung der vorliegenden Forschungsarbeit thematisiert, 

so wie die Konsequenzen für die Klinische Soziale Arbeit. Hierzu wurden 

Vorgehensweisen in der Erstellung der Arbeit kritisch reflektiert. 

  

7.1 Limitierungen 

 

Was die vorliegende Forschungsarbeit nicht bieten kann, ist ein ‚Erfolgsrezept‘ für 

gelungene Beziehungsgestaltung in der Klinischen Sozialen Arbeit. Das ist schon 

alleine aufgrund der zu geringen Repräsentativität der Stichprobe gegeben. Es liegt 

lediglich ein Beitrag vor zur Diskussion vor, der aus einer bestimmten theoretischen 

Perspektive erstellt wurde. Eine andere Theorie als Grundlage hätte auch zu einer 

anderen Form der Ergebnisinterpretation geführt und der Diskussionsbeitrag hätte 

eine andere Gestalt angenommen. 

 

Für die Befragung wurden Klient*innen anhand bestimmter klinisch-

sozialarbeiterischer Settings gewählt, um somit die Unterschiedlichkeit der 

Gegebenheiten, in denen klinisch-professionelle Interaktion stattfindet, 

miteinzubeziehen. Im Laufe des Forschungsprozesses hat sich etwas gezeigt, das in 

der Klinischen Sozialen Arbeit durchaus gängig ist: Klient*innen haben mit mehreren 

Sozialarbeiter*innen, aber auch Settings zu tun gehabt und haben meist auch mehr 

Diagnosen als die, die für das jeweils aktuelle klinisch-sozialarbeiterische Angebot 

vorrangig zuständig ist. Einerseits verstärkt das die Vielfalt des Bildes, das sich durch 

die vorliegende Arbeit zum Thema der Beziehungsgestaltung ergibt, andererseits kann 

durchaus kritisch angemerkt werden, dass es die Kriterien zur Stichprobenauswahl 

schwächt.  

 

Viele interessante und auch wichtige Themen, die im Datenmaterial vorkommen, 

konnten aufgrund der begrenzten Kapazitäten der Arbeit nicht genauer betrachtet 

werden. Eine andere Konzeption des Forschungsdesigns bzw. ein stärkerer Fokus auf 

nur einen der Aspekte hätte wahrscheinlich mehr Tiefgang in der Analyse zugelassen. 

Zu diesen Themen zählen beispielsweise Freundschaftliche Gefühle der Klient*innen 
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für Sozialarbeiter*innen, die erotische Komponente der Helfenden Beziehung und die 

konkrete Veranlassung zur Hilfeannahme und ihre Auswirkungen auf die Helfende 

Beziehung. Auf der anderen Seite war die relativ breite Fächerung innerhalb des 

Themengebiets dienlich, damit sich eben diese wichtigen Teilaspekte 

herauskristallisieren.  

 

Die qualitativen Daten weisen auch hoch spannende Fallschilderungen bzw. 

Beschreibungen von Begebenheiten in der sozialarbeiterischen Praxis auf, deren 

genauere Analyse bestimmt auch zur Erstellung eines interessanten Beitrags zur 

Beziehungsgestaltung in der Klinischen Sozialen Arbeit geführt hätte.  

 

7.2 Konsequenzen für die Soziale Arbeit 

 

Die Beziehung zwischen Klient*in und Sozialarbeiter*in ist die Basis 

sozialtherapeutischen Handelns in der Klinischen Sozialen Arbeit. Eine 

allgemeingültige Formel für gelingende Beziehungsgestaltung im klinisch-

professionellen Kontext zu entwickeln ist schlicht und ergreifend kaum bis gar nicht 

möglich. Aber auch wenn die Erstellung von allgemeingültigen Formeln oder sogar 

Glaubenssätzen für die Beziehungsgestaltung nicht möglich ist, kann festgestellt 

werden, dass das Distanzparadigma, das nach der Literatur insbesondere in der 

jüngeren, professionalisierten Sozialen Arbeit auf Seite der Fachpersonen 

vorherrschend zu sein scheint, in der beforschten Praxis einer flexiblen Koexistenz von 

Nähe und Distanz weicht und weichen muss, um eine konstruktive Helfende 

Beziehung überhaupt zu ermöglichen. Entsprechend liegt es nahe, von einem strikten 

Distanzparadigma besonders in der Lehre abzurücken und stattdessen das 

Bewusstsein für die individuelle Vereinbarkeit von Nähe und Distanz in der Helfenden 

Beziehung zu schärfen. Dafür wäre es überlegenswert, einen positiveren 

Verletzlichkeitsbegriff zu entwickeln und in Umlauf zu bringen: Verletzlichkeit als 

behutsame, reflektierte Öffnung der eigenen Person dem Anderen gegenüber ist der 

Schlüssel zur Authentischen Begegnung und damit zum Sich-vertraut-Machen mit der 

Klient*in als Wachstumsprozess der Helfenden Beziehung. 
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Dennoch sei der Begriff der Koexistenz betont, da die Distanz trotzdem ein wichtiger 

Faktor bleibt, den es in der individuellen Beziehungskonstellation zu reflektieren gilt. 

Die qualitativen Daten zeigen, dass es wohl keine Seltenheit ist, dass 

Sozialarbeiter*innen außerhalb des Settings, also als Privatpersonen, weiterhin zu 

Klient*innen Kontakt halten. Eine mögliche Erklärung liegt in der Abwehr der eigenen 

Verletzlichkeit: Abschied zu nehmen bedeutet, Traurigkeit zuzulassen. Zur eigenen 

Trauer in der Verabschiedung zu stehen wiederum ist ein Ausdruck emotionaler Nähe. 

Keineswegs sollte dies aber als unprofessionell angesehen werden: Vielmehr ist ein 

stimmiges Ende der Beziehung mit all den Emotionen, die dabei involviert sind, eine 

Wertschätzung dessen, was sie (gewesen) ist. Es mag zunächst wenig verfänglich 

wirken, nach Abschluss der professionellen Zuständigkeit die Beziehung ins Private 

zu verlagern. Die zuvor gezogenen Grenzen und die Gewissheit dessen, was die 

Beziehung ist und nicht ist, verlieren aber dadurch an Bedeutung.  

 

Aus einer psychodynamisch-sozialtherapeutischen Sicht verwehrt die 

Sozialarbeiter*in der Klient*in dadurch eine sehr wertvolle Beziehungserfahrung: Eine 

Beziehung kann schön und positiv sein, auch wenn sie zeitlich begrenzt ist. Innerhalb 

der Sozialtherapie sollte die professionelle Klinische Soziale Arbeit die Chance 

wahrnehmen, durch die Helfende Beziehung neue Erfahrungen im Hinblick auf 

zwischenmenschliche Beziehungen zu ermöglichen, insbesondere bei Klient*innen, 

deren Lebensgeschichte von Beziehungsabbrüchen geprägt ist.  

 

Außerdem sollen für den klinisch-sozialarbeiterischen Diskurs über die professionelle 

Beziehungsgestaltung folgende Punkte hervorgehoben werden:  

 

Mut zu negativen Emotionen 

 

Ärger, Angst, Ekel, Traurigkeit und Zorn innerhalb der Helfenden Beziehung können 

kennzeichnend für einen Wachstumsprozess sein. Wenn Phänomene der 

Übertragung und Gegenübertragung, so wie die projektive Identifikation 

miteinbezogen werden, beinhaltet dies die Chance, die Klient*in besser verstehen zu 

lernen. Im Verstehen liegt der Schlüssel effektiver Interventionsplanung.  

 

Der Nutzen der Macht 
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Abbildung 4 Aquarell von Antoine De Saint-Exupéry aus "Der Kleine Prinz" (1944) 
Quelle: https://www.derkleineprinz-online.de/text/27-kapitel/ 

 

Es liegt nahe, dass Voigtel mit seiner Aussage Recht behält, die Ablehnung von Macht 

resultiere aus der Assoziation mit grausamen Gewaltformen (siehe 3.4). Dennoch 

lohnt es sich, die eigene Machtposition in der klinisch-therapeutischen Sozialen Arbeit 

zu akzeptieren und vor allem zu nutzen: und zwar, um für Klient*innen positive 

Beziehungserfahrungen zu bewirken und zu zeigen, dass Macht auch zum Guten 

verwendet werden kann und nicht nur, um zu unterdrücken.  

 

In Kontakt bleiben – gerade dann, wenn es schwierig wird. 

 

Von Klient*innen abgelehnt zu werden kann schmerzhaft sein. Unter Beachtung 

möglicher negativer Beziehungserfahrungen und -abbrüchen dieser Menschen 

überrascht so etwas jedoch kaum. Durch die Eingebundenheit Klinischer Sozialer 

Arbeit in den Alltag liegt hier aber die wunderbare Chance für den Beginn der 

Entwicklung neuer, positiver Bindungserfahrung: Nicht wegzugehen, wenn sich 

Schmerz bemerkbar macht, sondern anwesend zu bleiben. Den Kontakt zu halten als 

Intervention mag banal klingen, ist aber wichtig und wertvoll. 

 

Im Prozess des Gezähmt-werdens – also, der Vertraut-machens – weint der Fuchs, 

und der Kleine Prinz reagiert darauf mit der Aussage, der Fuchs sei selbst schuld an 

den negativen Emotionen, denn er wollte ja gezähmt werden. Der Fuchs zeigte sich 

aber einverstanden mit dem eigenen Tränenvergießen, weil es die Beziehung wert 

war. 

 

Auch wenn die professionelle Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeiter*in und 

Klient*in keine Freundschaft ist – und das ist auch gut so – zahlt es sich aus, negative 

Empfindungen zu durchleben, um positive Bindungserfahrung zu ermöglichen. 
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Anhang 
 

Leitfaden des Tiefeninterviews mit Klient*innen 

 

Content Mapping Content Mining 

 

Was schätzen Sie besonders an Ihrer 

Sozialarbeiter*in? 

 

 

• Erinnern Sie sich an eine Situation, 
in der Ihnen das besonders positiv 
aufgefallen ist? 

 

 

 

Ihre Sozialarbeiter*in bietet Ihnen an, 

Sie können eine Frage Ihrer Wahl 

stellen, egal welche, und die 

Sozialarbeiter*in beantwortet sie Ihnen. 

Was würden Sie fragen? 

 

 

• Warum ist diese Frage interessant 
für Sie? 
 

 

Erinnern Sie sich an ein Gespräch, das 

Sie sehr emotional erlebt haben. Worum 

ging es da? 

 

 

• Welche Emotionen sind bei Ihnen 
hochgekommen? 

• Welche Emotionen sind bei Ihrer 
Sozialarbeite*in, denken Sie, 
hochgekommen? Wurden 
Emotionen benannt? 

 

Als Menschen erleben wir bessere und 

schlechtere Tage. Stellen Sie sich vor, 

Sie haben nicht gut geschlafen und 

fühlen sich geschwächt. Ihre 

Sozialarbeiter*in bietet Ihnen einen 

Termin an. Wie reagieren Sie? 

 

 

• Hat es eine ähnliche Situation 
schon einmal gegeben? 
 

• Wie gehen Sie mit negativen 
Emotionen im Gespräch mit Ihrer 
Sozialarbeiter*in um?  

Szenario: Ihre Sozialarbeiter*in wirkt 

traurig. Sie fragen, was los ist, werden 

aber darauf hingewiesen, dass das nicht 

• Kennen Sie eine ähnliche 
Situation? Wenn ja, bitte 
beschreiben Sie diese.  

 



 
 

so wichtig ist und es nun im um Ihre 

Angelegenheiten geht. Wie gehen Sie 

damit um? 

 

 

Fallvignette als Einstieg zum Tiefeninterview mit den Sozialarbeiter*innen: 

 

Herr B. ist 62 Jahre alt, pensioniert und lebt gemeinsam mit seiner Mutter, die 86 Jahre 

alt ist, in ihrer Wohnung. Herr B. leidet an Lungenkrebs und wird stationär auf die 

Onkologiestation eines Akutspitals aufgenommen. Außerdem wurde er mit Hepatitis C 

und HIV-positiv diagnostiziert – wobei nicht sicher ist, ob es sich um eine sexuelle 

Übertragung handelt, oder die Ansteckung durch den IV-Konsum von Opioiden 

geschehen ist. Die Pflegedienstleiterin der Station zieht die Klinische Sozialarbeit dem 

Fall hinzu, da befunden wird, der Patient Herr B. braucht aus medizinischer Sicht auf 

längere Dauer ein stationäres Setting zur Behandlung. Der leitende Onkologe 

empfiehlt in der Rücksprache das stationäre Hospiz.   

Im klinisch-sozialarbeiterischen Erstgespräch erzählt Herr B. von seiner 

Vergangenheit: Von seiner Bisexualität, seinem Drogenkonsum und davon, dass er 

seine Mutter in der Alltagsbewältigung unterstützt. Auch sein Bruder, zu dem er eine 

sehr positive Beziehung habe, helfe in der Unterstützung mit – jedoch übernimmt das 

hauptsächlich Herr B. selbst, da er mit der Mutter zusammenwohnt. Die Klinische 

Sozialarbeit nimmt sich zunächst der Existenzsicherung an, bevor weiteres Vorgehen 

im partizipativen Prozess mit Herr B. erarbeitet wird. Herr B. fühlt sich sehr schwach, 

hat aber sonst untertags keine Schmerzen. Sein Bruder kommt zu Besuch und es 

findet ein gemeinsames Gespräch beider Brüder mit der Sozialarbeiterin statt. Die 

Alltagsunterstützung der Mutter wird thematisiert. Der Bruder von Herrn B. schildert, 

kaum zu Schlaf zu kommen, da er neben seinem eigenen Alltag nun auch vermehrt 

für seine Mutter sorgt. Diese möchte niemand Fremdes ins Haus lassen, auch nicht in 

Anwesenheit ihres Sohnes. Herr B. wurde bei der Visite bereits mitgeteilt, dass es nicht 

ratsam ist, so bald wieder nach Hause zurück zu kehren. Gespräche finden laufend 

statt: abwechselnd mit Herrn B, seinem Bruder, der Mutter und allen gemeinsam. 

In einem Folgegespräch informiert die Sozialarbeiterin Herrn B. über die Möglichkeit 

einer Aufnahme ins stationäre Hospiz. Herr B. sagt, er könne sich das gut vorstellen, 

mache sich aber Sorgen, ob ihm ausreichend Freiheiten zur Alltagsgestaltung nach 



 
 

eigenen Ideen bleiben, wenn er dort stationär ist. Er stellt dazu genauere Fragen, die 

die Sozialarbeiterin durch eigenes Vorwissen und laufenden Telefonaten mit der 

Sozialarbeiterin des stationären Hospiz beantwortet.  

In weiteren Gesprächen erzählt Herr B. ausführlicher über sein Leben und seinen 

Wunsch nach Freiheit. Er äußert, zufrieden zu sein und sich nicht vor dem Tod zu 

fürchten. Er sorgt sich nach wie vor um seine Mutter und sagt, froh zu sein, dass sich 

sein Bruder gut um sie kümmere. Durch die Betreuung seiner Mutter habe Herr B. in 

den vergangenen Jahren stets Beschäftigung gehabt. Herr B. möchte nach Hause, 

findet es aber auf den Rat der Krankenhausstation auch vernünftiger, hier zu bleiben. 

Ihm fehlt seine Freiheit in der Alltagsgestaltung, erzählt er erneut, aber das gehe mit 

seiner körperlichen Einschränkung momentan sowieso nicht.  

Er schildert seine Gedanken zu einer eventuellen Aufnahme ins stationäre Hospiz: Am 

liebsten möchte er es sich anschauen gehen, bevor er ‚einzieht‘. Auf die Anfrage des 

Patienten hin, druckt ihm die Sozialarbeiterin Informationsmaterial, so wie auch Fotos 

vom Hospiz aus. Nach dem Gespräch nimmt die Sozialarbeiterin Kontakt mit sowohl 

dem behandelnden Arzt, als auch dem Hospiz auf, um zu erfragen, ob eine 

Organisation eines Besichtigungstermins möglich wäre. Laut Arzt sei der Patient 

derzeit zu schwach, um das Bett zu verlassen. Der Arzt meldet im Zuge des Gesprächs 

mit der Sozialarbeiterin rück, dass das Hospiz bereits mit ihm Kontakt aufgenommen 

habe bezüglich einer möglichen Aufnahme. Im nächsten Satz deutet der Onkologe 

Zweifel an, ob es noch zu einer Verlegung ins Hospiz kommen könnte. 

 

Am nächsten Tag sucht die Sozialarbeiterin wieder das Gespräch zu Hr. B., um zu 

erfragen, wo er mit seinen Überlegungen zur Gestaltung seines Lebensabends steht. 

Auf der Station erfährt sie, dass sie nicht zu Herrn B. ins Zimmer kommen kann, da 

sich sein Zustand erheblich verschlechtern hat. In der Folgewoche verstirbt Herr B. an 

den Folgen der Krebserkrankung. 

  



 
 

Leitfaden des Tiefeninterviews mit Klient*innen 

 

Content Mapping Content Mining 

 

Stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt eine 

Praktikant*in. Diese Person fragt Sie, 

was Sie an der Beziehungsgestaltung 

zu Klienten*innen wichtig finden. Was 

fällt Ihnen als erstes dazu ein? 

 

 

• Woran merken Sie, dass diese 
wichtigen Aspekte in einer 
Helfenden Beziehung gegeben 
sind? 

 

• Wie fühlen Sie sich, wenn das 
nicht gelingt? Wie reagieren Sie 
darauf? 
 

 

 

Erinnern Sie sich an eine Begebenheit 

in der Klienten*innenarbeit, die Ihnen 

nahe gegangen ist.  

Woran erinnern Sie sich da? Bitte 

benennen Sie auch Ihre Emotionen. 

 

 

• Wie sind Sie mit den Gefühlen, die 
Sie dabei empfunden haben, 
umgegangen? 

• Welche Auswirkungen hatte diese 
Begebenheit auf die weitere 
Beziehungsgestaltung? 

 

Erinnern Sie sich an einen Arbeitstag, 

an dem Sie sehr gute Laune hatten. Wie 

war da die Zusammenarbeit mit 

Klient*innen für Sie im Gegensatz 

anderen Tagen?  

 

 

• Wissen Sie noch, wie Klient*innen 
an diesem Tag auf Sie reagiert 
haben? 

 

Als Menschen erleben wir bessere und 

schlechtere Tage. Stellen Sie sich vor, 

Sie haben nicht gut geschlafen und 

fühlen sich geschwächt. Wie gehen Sie 

im Berufsalltag damit um? 

 

 

• Was schätzen Sie ein: Welche 
Auswirkung hätte das auf die 
Zusammenarbeit mit Ihren 
Klient*innen? 
 

• Wie handhaben Sie eigene 
negative Befindlichkeiten 
gegenüber der Klientin*dem 
Klienten?  



 
 

 

Szenario: Eine Klient schildert Ihnen 

seine aktuelle Problematik und fragt Sie, 

ob Sie Ähnliches aus ihrem Privatleben 

kennen. Wie reagieren Sie auf diese 

Frage? 

 

• Angenommen, jemandem aus 
Ihrem privaten Umfeld geht es 
derzeit ähnlich, wie Ihrer Klient*in. 
Wie gehen Sie damit um? 

 

• Wenn die Klient*in Sie stattdessen 
fragt, was Sie am Wochenende so 
gemacht haben: Macht das einen 
Unterschied? 

In der Sozialarbeit läuft die Praxis 

bekanntlich nicht immer ganz 

reibungslos. 

Stellen Sie sich vor, Sie empfehlen 

Ihrem Klienten etwas und er lehnt es ab. 

Sie sind sich sicher, dass der Klient 

erhebliche Nachteile daraus zieht, wenn 

er der Empfehlung nicht zustimmt. 

Hatten Sie vielleicht schon einmal ein 

ähnliches Erlebnis? Wie würden Sie 

damit aus heutiger Sicht umgehen? 

• Wie haben Sie sich dabei gefühlt? 
 

 

• Wie ist die Situation ausgegangen 
bzw. welches Ergebnis, denken 
Sie, hätte das? 

Welche Ihrer Stärken hilft Ihnen dabei, 

einen Draht zu Ihren Klient*innen zu 

finden?  

• Was schätzen Ihre Klient*innen 
besonders an Ihnen? 

 

Die sozialarbeiterische Praxis bringt 

viele schwierige Situationen mit sich. 

Erinnern Sie sich an eine schwierige 

Situation mit einem Klienten? 

• Wie ist die Situation 
ausgegangen? 

• Wie haben Sie sich danach 
gefühlt? 
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