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Internet: kriso.ch + Facebook: Kritische Soziale Arbeit 

Kontext zur Sonderausgabe 
Weshalb es die Kriso nicht in die  

Schweizerische Zeitschrift für  

Soziale Arbeit schafft: Zu den  

wissenschaftlichen Standards der  

Schweizerischen Gesellschaft für  

Soziale Arbeit (SGSA). 
 

Der nachfolgende "Kommentar" der Kriso (St.Gallen & Zürich) zum unten ab-

gedruckten Artikel von Ruedi Epple und Anne Kersten "Soziale Arbeit in der 

Sackgasse", der in der Schweizerischen Zeitschrift für Soziale Arbeit (Ausgabe 

19/20 2016) erschienen ist, wurde von der Redaktion der Schweizerischen Zeit-

schrift für Soziale Arbeit (SZfSA) im Sommer 2017 zurückgewiesen. Sie hätten 

den Kommentar der Kriso abgedruckt, obwohl sie mit dessen Inhalt nicht ein-

hergehen. Doch würden sie den Kommentar der Kriso nur unter der Bedingung 

veröffentlichen, dass die Autor*innen ihre eigenen Namen bekanntgeben. In der 

SZfSA könne nicht als Kollektiv publiziert werden. Nicht mit seinen Namen 

einzustehen passe nicht zu den durch die Redaktion geforderten wissenschaftli-

chen Standards. Die Verfasser*innen seien so nicht adressierbar. Das sehen wir 

anders: Alle haben die Möglichkeit mit der Kriso in Kontakt zu treten. E-Mail-

adressen und Informationen zur Kriso sind im Internet leicht auffindbar. Ausser-

dem sind unsere Sitzungen öffentlich.  

Trotz Erklärungen zu den Erstellungsbedingungen des Textes bzw. Kommentars 

und zu den Gründen, weshalb Kriso ausschliesslich als Kollektiv publiziert, 

wich die Redaktion nicht von ihrem Entscheid ab. Dies auch zum Unmut von 

Kontakt: 

Kriso Basel 

basel@kriso.ch 

Kriso Bern  

kontakt@bern.kriso.ch 

Kriso St.Gallen 

st.gallen@kriso.ch 

Kriso Zürich 

zuerich@kriso.ch 
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Ruedi Epple und Anne Kersten. Hatte doch Ruedi Epple die Kriso explizit auf-

gefordert, sich in die Diskussion einzumischen, die durch ihren Artikel entfacht 

war und Inhalt der nächsten Ausgabe der SZfSA sein soll. 

 

Für die Publikation als Kollektiv gibt es aus Perspektive der Kriso zwei Haupt-

gründe. Erstens werden die Texte der Kriso in der Regel in einem kollektiven 

Prozess erstellt (siehe hierzu auch Fussnote 2 unten im "Kommentar"). Zweitens 

sind Kritik und kritische Praxis nicht per se von Arbeitgebenden erwünscht. Wer 

im Internet als Mitglied der Kriso gefunden werden kann, hat ggf. schlechtere 

Aussichten auf eine Anstellung. Das muss selbstverständlich nicht so sein, den-

noch ist diese Befürchtung alles andere als abwegig. Immer wieder hören wir 

beispielsweise von pauschalisierten und abwertenden Vorurteilen gegenüber der 

Kriso und dies nicht zuletzt von Menschen, die in Organisationen eine Leitungs-

funktion innehaben, in Praxis und Wissenschaft Sozialer Arbeit. Das mangelnde 

Verständnis der Redaktion der SZfSA hierfür kann als eine Zurückweisung und 

Delegitimierung von Erfahrungen gedeutet werden, die einzelne Mitwirkende 

der Kriso machen und gemacht haben, oder von denen ihnen berichtet wird. 

Diese Erfahrungen lassen sich auf einen Nenner bringen: Kritik im Namen der 

Kriso zu betreiben ist riskant – insbesondere dann, wenn Kritik das vorherr-

schende Selbstverständnis einer jeweiligen Praxis Sozialer Arbeit respektive das 

Selbstverständnis akademisierter Wissenschaft Sozialer Arbeit zum Gegenstand 

hat. Die Wirkung dieser Zurückweisung wird durch den Umstand verstärkt, dass 

sie von Personen erfolgt – in diesem Falle den Redaktionsmitgliedern, die im 

Feld der Wissenschaft etabliert sind und die sich – so ist jedenfalls zu vermuten 

– weniger Sorgen um eine Gefährdung ihrer Stelle oder ihrer Position machen 

müssen. Wir erachten die Frage, wer sich unter welchen Umständen und auf 

welche Weise am Fachdiskurs Sozialer Arbeit beteiligen kann und darf und wer 

davon ausgeschlossen bleibt, als fachpolitisch hoch relevant.  

 

Die Beschreibung der SZfSA auf der Internetseite der Schweizerischen Gesell-

schaft für Soziale Arbeit lautet: „Die Zeitschrift der Schweizerischen Gesell-

schaft für Soziale Arbeit versteht sich als Plattform für den nationalen und inter-

nationalen Austausch in Wissenschaft, Forschung und Praxis der Sozialen Ar-

beit. Peer-Reviews zu den wissenschaftlichen Artikeln garantieren die Qualität 

der Beiträge. Weitere Rubriken wie Berichte aus Wissenschaft und Praxis, Re-
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zensionen und Hinweise zu Neuerscheinungen oder Tagungen und Veranstal-

tungen dienen dazu, sich schnell über neuste Entwicklungen zu informieren. 

Neben der klaren Ausrichtung auf Theorie und Forschung werden in der Zeit-

schrift innovative Praxismodelle und -konzepte einer breiteren Öffentlichkeit 

und fachlichen Diskussion zugänglich gemacht“ (http://www.sgsa-

ssts.ch/sgsa/Zeitschrift.html). 

 

Auch angesichts dieser Selbstbeschreibung ist es bedauerlich, dass die Redakti-

on die Bekanntgabe der Namen der Autor*innen von Beiträgen offensichtlich 

höher gewichtet als die Relevanz der Kriso im Diskurs. Zugleich gilt es zu be-

denken, dass diese Auseinandersetzung zwischen Kriso und SGSA eine durch-

aus passende Veranschaulichung dessen ist, was Epple und Kersten mit ihrer 

These zum "Professionalismus" thematisieren (siehe unten). Wir erachten den 

Ausschluss aus der kommenden Ausgabe der SZfSA als Zeichen einer bornier-

ten Perspektive auf wissenschaftliche Standards. Es zeugt nicht gerade von 

Selbstbewusstsein der sogenannten "Disziplin & Profession" Sozialer Arbeit, 

wenn sie formale Standards strikt vor Inhalt bzw. Vielfalt im Diskurs setzt. Die 

Kriso könnte insbesondere eine Perspektive der kritischen Praxis beisteuern, die 

in der SGSA/SZfSA eher wenig präsent ist. 

 

Anne Kersten und Ruedi Epple danken wir für den Verweis auf unseren "Kom-

mentar", den wir hiermit über unsere eigenen Kanäle öffentlich zugänglich ma-

chen. Rückmeldungen und Kritik nehmen wir gerne entgegen. 

 

St.Gallen & Zürich, Januar 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sgsa-ssts.ch/sgsa/Zeitschrift.html
http://www.sgsa-ssts.ch/sgsa/Zeitschrift.html
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Die «andere» Soziale Arbeit  
Kommentar der Kriso1 zum Artikel von 

Ruedi Epple und Anne Kersten "In der Sack-

gasse: Soziale Arbeit zwischen Professionalität 

und Professionalismus" (2016) 
 

Der Artikel von Ruedi Epple und Anne Kersten hat uns als Kriso2 dazu veran-

lasst, einmal mehr zu diskutieren, wie eine "andere" Soziale Arbeit in den herr-

schenden gesellschaftlichen Verhältnissen aussehen könnte und dahingehende 

Schritte anzudenken. Der vorliegende Kommentar wurde aus solidarischen 

Gründen verfasst. Ruedi Epple steht schon seit Jahren mit der Kriso im Aus-

tausch. Wir unterstützen die Thesen von Epple und Kersten, die Kritik üben an 

der Dominanz des Projekts, die Soziale Arbeit als "Disziplin und Profession" in 

der Gesellschaft zu positionieren. Besonders schätzen wir jeweils die historische 

Perspektive, die Epple's Texte prägen (auch Epple & Schär, 2010 und 2015). 

Das Bewusstsein um die geschichtliche Entwicklung der Sozialen Arbeit, ist aus 

Sicht der Kriso sehr relevant, wenn es darum geht, deren kritische und emanzi-

                                                           
1 Kriso veröffentlicht Texte als Kollektiv und nicht mit Namen der Mitglieder: 1. 

Schreiben wir in der Regel in Gruppen, 2. werden alle Texte der Kriso kollektiviert. Das 

heisst alle Mitglieder (meist regional, manchmal überregional) haben die Möglichkeit, 

die Texte mitzugestalten. Auch Erkenntnisse aus Diskussionen fliessen immer mit ein. 3. 

Ist nicht zu leugnen, dass Repression existiert (vielleicht noch mehr in der Praxis als im 

Feld der Wissenschaft?). Wir hoffen darauf, dass die Redaktion der SGSA diese Punkte 

nachvollziehen kann und unser Kommentar in der Schweizerischen Zeitschrift für 

Soziale Arbeit erscheint. Es wäre bedauerlich, wenn aufgrund von wissenschaftlichen 

Standards alternative Formate ausgeschlossen blieben. Dies gerade nicht zuletzt 

hinsichtlich der behandelten Thematik. Kriso ist kein Prestigeprojekt, aber auch wir 

produzieren Wissen.  

 
2 Wir sind Sozialarbeitende aus der ganzen Schweiz, verstehen uns als parteilich für 

sozial Benachteiligte und setzen uns für eine gerechtere Gesellschaft ein. Wir öffnen 

Raum für Diskussion, Austausch und Organisierung, um uns als Sozialarbeitende gegen 

Sparmassnahmen und Sozialabbau zu wehren. Damit kritisieren wir eine Soziale Arbeit, 

die sich zum blossen Spielball einer neoliberalen Politik macht (kriso.ch). 
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patorische Weiterentwicklung voranzutreiben. 

Überaus interessant ist aus unserer Sicht die Tatsache, dass die im Artikel von 

Epple und Kersten ausgedrückte Kritik am "Professionalismus" offenbar einige 

Gemüter provoziert hat. Dies zeigt die Erscheinung eines mit Repliken angerei-

cherten Extraheftes der Schweizerischen Zeitschrift für Soziale Arbeit. Die Em-

pörung, die der Artikel auslöst, spricht für die Brisanz seines Inhalts. Es wäre 

durchaus wünschenswert, dass über andere fachliche Themen ebenso kontrovers 

diskutiert werden würde. 

 

Ruedi Epple und Anne Kersten beschreiben in ihrem Artikel wie die Soziale 

Arbeit in den letzten zwanzig Jahren, getrieben vom neoliberalen gesellschaftli-

chen Wandel, um Anerkennung in der Gesellschaft kämpft (vgl. 2016, S. 107-

131). Dabei blende die Soziale Arbeit gesellschaftliche und strukturelle Ursa-

chen der Nicht-Anerkennung aus. Die Soziale Arbeit teile sich quasi das Los der 

Stigmatisierung und Exklusion mit den Adressat*innen ihrer Arbeit (natürlich 

auf nicht vergleichbarem Niveau). Statt sich im Bündnis mit gesellschaftlich 

marginalisierten Menschen gegen Ausgrenzung und Ausbeutung zu richten, 

wählte die Soziale Arbeit einen Weg, der vorzugsweise ihr selbst soziale Aner-

kennung verschaffen sollte. Die hierbei leitende Strategie lautet, die Beanspru-

chung einer eigenen "Disziplin und Profession". Epple und Kersten sehen durch 

die Beschreitung dieses Weges die Gefahr, dass sich erstens die Soziale Arbeit 

in Wissenschaft und Praxis von der Lebenswelt und den politischen Interessen 

ihrer Adressat*innen entfernt. Zweitens identifizieren sie den dahinter liegenden 

Gedanken als Fehlschluss, Soziale Arbeit erhalte mehr Anerkennung in der Ge-

sellschaft, sobald sie den Status der Profession erreiche. Ruedi Epple betont in 

seinen schriftlichen und mündlichen Beiträgen zur Sozialen Arbeit immer wie-

der, dass der Kampf der Sozialen Arbeit und ihrer Adressat*innen um Anerken-

nung im gesellschaftlichen Kräfteverhältnis stets andauern wird und als politi-

scher Kampf zu verstehen ist. Wir als Kriso teilen diese Einschätzung. Dies hat 

Konsequenzen für die Ausgestaltung, das Selbstverständnis und die Identitäts-

bildung Sozialer Arbeit, wie wir weiter unten zeigen werden. Zudem lehnen wir 

den Paternalismus ab, der mit dem Verweis auf den unbedingt anzustrebenden 

Status einer Profession einhergeht. Mit dem scheinbaren Allheilmittel einer 

„Professionalisierung“ wird ein technokratisches Wirkungsversprechen transpor-

tiert, das die gesellschaftliche Bedingtheit sozialer Ungleichheit und Unterdrü-
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ckung tendenziell ausblendet: "Sind wir erst als Profession anerkannt, so können 

wir uns erfolgreicher für die Menschen einsetzen". Nicht zuletzt ist zu klären, 

welches „Wir“ eigentlich agiert, wenn im Namen „professioneller“ Sozialer 

Arbeit gesprochen und auch gehandelt wird; die Frage, in wessen Auftrag, wem 

verpflichtet, mit welchem Ziel und innerhalb welcher Begrenzungen eine „pro-

fessionalisierte“ Soziale Arbeit agiert, ist aus unserer Sicht in konsequent gesell-

schaftskritischer Perspektive aufzuwerfen und zu klären. Wir sprechen im Fol-

genden im Namen einer „anderen“, nämlich – einer kritisch-solidarisch und poli-

tisch positionierten Sozialen Arbeit. 

Wichtig erachten wir die Unterscheidung von Professionalisierung und “Profes-

sionalismus“, die Epple und Kersten darlegen. Sie richten sich keineswegs gegen 

die professionelle Weiterentwicklung einer Sozialen Arbeit mit emanzipatori-

schen Zielen. Jedoch lehnen die beiden einen professionellen Habitus ab, der zu 

stark auf den eigenen gesellschaftlichen Status bedacht ist und deshalb emanzi-

patorisches Handeln erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Es ist offenkundig, 

dass diejenigen, die sich passend zum gesellschaftlichen Status Quo verhalten, 

leicht(er) gesellschaftliche Anerkennung erhalten (vgl. hierzu Heite, 2008). Wer 

hingegen neoliberale Ideologien und Praktiken kritisiert, wer widerständig, soli-

darisch und somit parteilich mit Adressat*innen der Sozialen Arbeit handelt und 

Emanzipation anstrebt – verstanden als menschliche Befreiung aus unterdrü-

ckenden Zuständen und Abhängigkeiten – ist nicht in erster Linie auf gesell-

schaftliche Anerkennung bedacht. Gleichzeitig ist gesellschaftlich fortschrittli-

cher Wandel ohne Anerkennungsprozesse schwer vorstellbar. Insofern bleibt 

Anerkennung für eine emanzipatorische Soziale Arbeit ebenfalls relevant. Aller-

dings gilt es zu klären, inwiefern und in welcher Form Anerkennung möglich ist, 

wenn – wie weiter unten argumentiert – die konsequente Kritik des gesellschaft-

lichen und fachlichen Status Quo mit dem Ziel der Emanzipation (z.B. der Ad-

ressat*innen von ausbeuterischen Verhältnissen), als Legitimationsgrundlage 

emanzipatorischer Sozialer Arbeit gesetzt wird. Epple und Kersten erinnern 

daran, dass das sozialarbeiterische Ziel "sich selbst überflüssig zu machen" einst 

als Orientierung unter Sozialarbeitenden verbreitet war. Bei diesem Gedanken 

wird der Unterschied deutlich: eine Soziale Arbeit, die sich als Disziplin und 

Profession versteht, wird sich kaum darum bemühen, sich selbst gesellschaftlich 

überflüssig zu machen. Eine zentrale Leitlinie von Professionen ist es, sich selbst 

abzugrenzen. Sie beanspruchen Alleinstellungsmerkmale und exklusive Zustän-
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digkeit für bestimmte gesellschaftliche Fragen und Aufgaben. Hinzu kommt eine 

Vorstellung von Unzulänglichkeit, die sowohl in ihrer Ausprägung, als auch in 

ihrer (Aussen-)Wirkung Distinktionen und Klassifikationen aufrechterhält („wir 

sind professionell – die sind nicht professionell“; „wir Expert*innen – die Kli-

ent*innen“ usw.) und stets herrschaftsförmig strukturiert ist. Wie Epple und 

Kersten zeigen, verschärft dies zwangsläufig hierarchisierende und entfremden-

de Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Sozialarbeitenden und Adres-

sat*innen im Kontext Sozialer Arbeit. Eine aus unserer Sicht passendere Option 

für die Soziale Arbeit ist es, sich selbstkritisch über die Herrschaftsförmigkeit 

und die Grenzen der eigenen „Expertise“ bewusst zu sein. Gleichzeitig entsteht 

über unserer Arbeit als Sozialarbeitende und die Auseinandersetzung mit gesell-

schaftlichen Zuständen durchaus Wissen. Dieses kann bewusst zum Ziele der 

emanzipatorischen Überwindung von Formen der Unterdrückung wie z.B. der 

(neo-) kapitalistischen Wirtschaftsform oder rassistischen und sexistischen 

Strukturen eingesetzt werden. Nachfolgend stellen wir beispielhaft dar, welche 

Zusammenhänge wir zwischen dem beschriebenen Professionalismus und aktu-

ellen Ausbildungsprogrammen sehen. Im letzten Teil unseres Kommentars 

möchten wir konkreter werden und abschliessend auf Handlungsmöglichkeiten 

im sozialarbeiterischen Alltag eingehen. 

 

 

“Professionalismus“ als neoliberales Postulat 

der Sozialen Arbeit auch im Wissenschaftsbe-

trieb 
 

“Professionalismus“ hat sich die Soziale Arbeit auch im Wissenschaftsbetrieb 

auf die Fahne geschrieben. Wissenschaften sind hinsichtlich konkreter Macht-

verhältnissen zu betrachten. Gesellschaftliche Verhältnisse, kulturelle Werte und 

Normen sind darin verwickelt (vgl. hierzu Derrida, 2001; Foucault, 2003). Dem-

entsprechend ist auch die wissenschaftliche Wissensproduktion der Sozialen 

Arbeit niemals neutral, auch nicht unter dem Deckmantel einer „objektiven Pro-

fessionalität“. 

Mit der Tertiarisierung der Ausbildung Sozialer Arbeit im Zuge der Bologna-

Prozesse Ende der 1990er Jahre, kam es im schweizerischen Kontext zur staatli-
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chen Harmonisierung und Koordination von Hochschulen (Fachhochschulen und 

Universitäten). Als Konsequenz wurden auch für die Soziale Arbeit Bachelor- 

und Masterstudiengänge eingeführt. Das Anliegen, Fachhochschulen für Soziale 

Arbeit zu akademisieren, werten wir als Kriso grundsätzlich als eine positive 

Bestrebung, sofern damit der epistemische Raum weiter geöffnet wird, z.B. um 

theoriegeleitet, gesellschaftspolitische Bedingungen aus herrschaftskritischer 

Perspektive vertieft in Frage zu stellen und aus diesen Analysen emanzipatori-

sche Handlungsweisen erarbeiten zu können.   

Mit dem konsekutiven Masterstudium als Beispiel einer Kooperation von vier 

Fachhochschulen in der deutschsprachigen Schweiz, wurden jedoch vielmehr 

neoliberale Prozesse gefördert. Im Hinblick auf Handlungsfelder für Absol-

vent*innen wird bei potenziellen Studierenden damit geworben, dass sie sich mit 

einem Masterstudium für Führungspositionen qualifizieren3, womit in erster 

Linie ein karrieristischer Zweck der Bildung angesprochen ist.  

Die neoliberale Ausrichtung des Studiengangs zeigt sich anhand der inhaltlichen 

Ausrichtung des Curriculums. Von den fünf Pflicht-Basis Modulen, werden in 

einem Modul kapitalistisch orientiere Management-Fähigkeiten vermittelt, die 

dazu verleiten, dass sich Studierende in ihren späteren Arbeitsfeldern möglichst 

der neoliberalen Steuerungs- und Verwertungslogik anpassen4. In einem weite-

ren Basismodul werden Wohlfahrtsstaaten und Sozialpolitiken in Europa aus 

einer unkritischen, eurozentristischen Perspektive diskutiert. Es werden weder 

die (post-)kolonialen Bedingungen, von denen Europa auf unterschiedliche Wei-

se profitiert(e), in den Blick genommen, noch werden diskriminierende Struktu-

ren thematisiert, welche die europäischen Wohlfahrtstaaten bis heute prägen. Die 

Abhängigkeit des Wohlfahrtstaates vom Erfolg und Wachstum der Wirtschaft, 

und somit die materielle Grundlage der Sozialen Arbeit, wird ebenso wenig kon-

textualisiert. Zwei weitere Basismodule widmen sich in knapp bemessener Zeit 

qualitativen bzw. quantitativen Forschungsmethoden. Lediglich ein Basismodul 

befasst sich mit Theorie- und Methodenentwicklung der Sozialen Arbeit, worin 

immerhin emanzipatorische und diskriminierungskritische Diskurse vermittelt 

                                                           
3 vgl. www.masterinsozialerarbeit.ch/perspektiven/handlungsfelder 
4 Die Unterwerfung der Arbeitsfelder Sozialer Arbeit unter wirtschaftliche 

Managementmethoden und den Verwertungsgedanken wurde in der Broschüre „New 

Public Management“ dargelegt. Abrufbar unter: https://www.kriso.ch/wp-

content/uploads/kriso_npm_sa.pdf 

https://www.kriso.ch/wp-content/uploads/kriso_npm_sa.pdf
https://www.kriso.ch/wp-content/uploads/kriso_npm_sa.pdf
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werden5. 

Auch in den angebotenen vier Vertiefungsrichtungen, jeweils aus drei Modulen 

bestehend, werden Themenfelder mit gesellschaftspolitischer, -kritischer und -

verändernder Stossrichtung, wie soziale Gerechtigkeit, politische Partizipation 

oder Empowerment, kaum oder nur marginal als Gegenstands- und Interessens-

bereich Sozialer Arbeit diskutiert. Dies lässt sich bereits anhand der Stichworte 

erahnen, mit welchen die Modulinhalte betitelt sind. Der Begriff “Gesellschaft“ 

kommt nur in einer einzigen Modulbeschreibung vor. Es ist eines der wenigen 

Module, welches sich herrschaftskritischen Perspektiven widmet. Hiervon abge-

sehen werden in keiner weiteren Modulbeschreibung Themen erwähnt, die eine 

kritische Analyse der gesellschaftlichen Bedingungen, als kapitalistisch und 

nationalistisch geprägte, ermöglichen: so scheint weder die Thematisierung der 

Klassengesellschaft relevant zu sein, noch der Blick auf Strukturen und Prozesse 

der Diskriminierung (Rassismus, Sexismus, Klassismus, u.a.), obgleich dies 

wichtige Strukturmerkmale für soziale Ungleichheit darstellen. Hingegen sind 

Schlagworte wie “Innovation“, “Steuerung“, “Management“ und “Professionali-

tät“ in den Modulbeschreibungen prominent vertreten6, was auf eine marktför-

mige, sich an den gesellschaftlich vorherrschenden Status Quo anschmiegende 

Ausrichtung des Curriculums schliessen lässt. Das Streben nach mehr “Professi-

onalität“ in den Handlungsfeldern Sozialer Arbeit und die damit verknüpfte 

Hoffnung auf gesellschaftliche Anerkennung, durchzieht das gesamte Master-

Curriculum. Auf diese Weise verwirklicht und etabliert sich der von Epple und 

Kersten kritisierte „Professionalismus“, und zugleich verabschiedet sich die 

Ausbildung angehender Sozialarbeiter*innen von gesellschaftskritischen und 

emanzipatorischen Ansprüchen (dies, ohne dass darüber je ein [fach-

]öffentlicher Diskurs geführt wurde). Das, was im beispielhaft skizzierten Mas-

terstudiengang unter Professionalität verstanden wird, zielt in erster Linie auf die 

Vermittlung von “Management-Fähigkeiten“, welche sich letztlich an einer kapi-

talistischen Wertschöpfungslogik orientieren. Diese reduziert den Menschen – 

gleich, ob in der Rolle von Sozialarbeitenden oder Adressat*innen – auf ein 

Objekt der Verwertbarkeit. Statt Sensibilisierung und Kritik wird im Rahmen der 

hochschulischen Lehr-Lernverhältnisse des konsekutiven Masters in Sozialer 

Arbeit damit im Gegenteil eine gewisse Distanz oder gar Toleranz gegenüber 

                                                           
5 vgl. masterinsozialerarbeit.ch/studieninhalt/basisstudium 
6 vgl. masterinsozialerarbeit.ch/studieninhalt/vertiefungsstudium 
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diskriminierenden Handlungsweisen gefördert oder zumindest verschleiert (vgl. 

Marcuse, 1968). Diese Entwicklung sehen wir als Kriso als eine höchst proble-

matische an. Herrschende und unterdrückende Verhältnisse werden nicht nur 

toleriert, sondern zum Ausgangspunkt genommen und – befördert durch eine 

fehlende kritische Haltung – im eigenen Bildungsapparat reproduziert.  

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Lehr-Lernverhältnisse an Fachhoch-

schulen (vgl. Kalpaka 2010), ebenso wie die Forschungs- und Publikationsprak-

tiken, keineswegs von gesellschaftlichen Verhältnissen zu abstrahieren sind. 

Lernen, Lehren und Forschen sind nicht auf einen wertneutralen Formalismus zu 

reduzieren. Vielmehr sind Lehr-Lernverhältnisse, ganz besonders akademisierte, 

durch und durch gesellschaftlich bestimmt. Ihnen kommt stets auch eine herr-

schaftsstabilisierende Funktion zu. Den gegenwärtig mit viel Energie aufrecht 

erhaltenen Schein einer Ausbildung, die neutrale Professionalität verspricht, gilt 

es zu dekonstruieren und überwinden. Insbesondere für das Studium Sozialer 

Arbeit muss der Anspruch gelten, die gesellschaftlichen Ungleichheiten und 

Diskriminierungen in ihren Mechanismen zu erkennen, aufzuzeigen, sich ihnen 

zu widersetzen und Strategien zu ihrer Überwindung zu entwickeln. Dies im 

Wissen um die Verwobenheit von Hochschule und gesellschaftlichen Verhält-

nissen. Damit wird Lernen zur radikalen Kritik und zu erkenntnistheoretischem 

Ungehorsam (vgl. Mignolo, 2012). 

 

 

Strategien gegen unterdrückende Verhältnisse 

im Kontext von Lohnarbeit  
 

Mögliche Strategien und Ideen, sich im Kontext von Lohnarbeit als Sozialarbei-

tende unterdrückenden Verhältnissen emanzipatorisch entgegen zu stellen, wol-

len wir abschliessend vorstellen. 

Vielfältig sind Sozialarbeitende in Organisationen angestellt, haben Vorgesetzte 

auf verschiedenen Hierarchiestufen, bekommen Lohn oder sind selbständig er-

werbend, sind in Vereinen organisiert oder als Vorgesetzte tätig und agieren 

(meist) in starker Abhängigkeit von öffentlichen Geldern. Wir sind in Strukturen 

eingebunden, die uns innerhalb unserer Arbeit, neben gewissen Handlungsspiel-

räumen, immer in bestimmter Weise einschränken. Spielräume zu erschliessen 
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und diese im Sinne einer emanzipatorischen Ausrichtung unserer Arbeit auszu-

nützen wie auch auszureizen, empfinden wir als notwendig. Wir lassen uns nicht 

vom Weg des geringsten Widerstands leiten, sondern stehen auch im Rahmen 

unserer Lohnarbeit für eine gerechtere Gesellschaft und solidarische Soziale 

Arbeit ein.  

Die Risiken, welche damit eingegangen werden, müssen wir in unsere Entschei-

dungen einkalkulieren. Wenig Anerkennung von „Oben“ und von „Aussen“ als 

Folge für eine sich widersetzende, auflehnende Haltung – beispielsweise gegen 

repressive Praktiken und verunmöglichende Rahmenbedingungen – kann zu 

angespannten Beziehungen mit unseren Mitarbeiter*innen oder Vorgesetzten 

führen. Repressalien oder gar Stellenverlust sind hierbei nicht auszuschliessen7. 

Wir sind uns bewusst, dass wir innerhalb des Angestelltenverhältnisses oft nur 

limitiert Kritik äussern können. Wählen wir begründet einen kämpferischen 

Weg, benötigen wir Wissen um Handlungsspielräume sowie Mut und Entschlos-

senheit, diese auszunutzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig: Innerhalb unserer 

Teams können wir zum Beispiel Widersprüche zwischen emanzipatorischen 

Werten und alltäglichen Handlungsweisen in unserem Arbeitsalltag diskutieren. 

Um die gesellschaftliche und politische Dimension Sozialer Arbeit in Diskussio-

nen einzubringen, thematisieren wir strukturelle Ursachen von Problemsituatio-

nen. Daraus gewonnene Erkenntnisse verschleiern wir nicht einfach im Sinne 

von „unveränderbar, da strukturell bedingt“. Strukturen sind menschengemacht 

und somit auch veränderbar. Ideen für strukturelle Veränderungen sind im Min-

desten anzudenken. Wo strategisch hilfreich, kann mit „allgemein anerkannten 

Werten“ (wie z.B. den Menschenrechten oder der Bundesverfassung) argumen-

tiert oder auf emanzipatorische Aspekte aus Konzepten der Organisation Bezug 

genommen werden, um solidarisches Handeln im Interesse unserer Adres-

sat*innen zu legitimieren. Bedeutsam ist es aus Erfahrung der Kriso, innerhalb 

von Arbeitsteams Allianzen zu bilden und Teamkolleg*innen zu unterstützen, 

wenn diese Kritik üben. 

Im Kontakt mit Adressat*innen sind zeigen sich ebenfalls viele Möglichkeiten: 

Mit (möglichst) vollständiger Transparenz besprechen wir mit unseren Adres-

sat*innen die institutionellen Bedingungen des jeweiligen Arbeitsbündnisses 

(Möglichkeiten wie auch Grenzen). Wir thematisieren ungerechte oder diskrimi-

                                                           
7 Auch deshalb stehen wir nicht mit unseren Namen hinter diesem Artikel oder anderen 

Kriso-Texten. 
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nierende Strukturen sowie Perspektiven und Wege, sich dagegen zu wehren, 

bieten hierfür Unterstützung oder verweisen auf entsprechende Anlaufstellen 

und Interessensgruppen. Ebenso wichtig erscheint es uns als Kriso, dass Sozial-

arbeitende im Austausch mit Adressat*innen relevante politische Fragen bespre-

chen. Ausserdem interessieren uns die Diskriminierungs- und Ausbeutungser-

fahrungen der Adressat*innen. Wir möchten verstehen, wie sie selbst ihre Situa-

tion und deren Ursachen beschreiben. Um gegen Vereinzelung anzukämpfen, 

unterstützen wir Adressat*innen des Weiteren dabei, sich zu vernetzen und sich 

zu organisieren.  

Gegenüber Vorgesetzten und Entscheidungsträger*Innen sowie in unserer Spra-

che und unserem Verhalten vertreten wir unsere Haltung. Wir tun dies bei-

spielsweise, indem wir in Berichten und Aktennotizen entsprechend Stellung 

beziehen und emanzipatorische Werte zum Ausdruck bringen. Intermediäre Auf-

träge lehnen wir ab, wenn uns eine parteiliche Haltung plausibler erscheint: Bei-

spielsweise um (Macht-)Ungleichheiten kompensierend entgegenzuwirken und 

hierbei den Adressat*innen gegenüber glaubwürdig zu bleiben. Allgemein su-

chen wir kontinuierlich – individuell sowie im Austausch mit anderen – nach 

Begründungen, um eine emanzipatorische Soziale Arbeit leisten zu können. 

Auch konfliktorientierte und kämpferische Massnahmen ziehen wir in Betracht: 

Gegen Sparmassnahmen könnte zum Beispiel mit Ungehorsam oder Arbeits-

verweigerung protestiert werden oder mittels anderweitiger Öffentlichkeitsarbeit 

(vorteilsweise im Kollektiv). Nicht unwesentlich bestimmt sind die Handlungs-

möglichkeiten durch die Rahmenbedingungen, beispielsweise der Organisations-

form oder den Finanzierungsmechanismen sowie den Auftrag des jeweiligen 

Arbeitsfeldes.  

 

Sozialarbeitende im Rahmen der Kriso setzen sich ausserhalb der Bedingungen 

der Lohnarbeit für eine andere Soziale Arbeit ein8. Uns erscheint es als unab-

dingbar, sich den Verheissungen der gesellschaftlichen Anerkennung, welche 

mit dem Professionalismus erreicht werden sollen, zu widersetzen, und sich 

stattdessen als Sozialarbeitende und Organisationen Sozialer Arbeit untereinan-

der und mit Adressat*innen sowie politischen Interessensgruppen in Bündnissen 

                                                           
8 Mehr zu verschiedenen Widerstandsformen in der Kriso-Broschüre „Bei anderen 

Problemen organisiert man sich ja auch“, abrufbar unter https://www.kriso.ch/wp-

content/uploads/broschuere_kriso_organisierung_2014.pdf 
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und sozialen Bewegungen zusammenzuschliessen. Hierfür braucht es kein for-

melles Mandat, sondern die Einsicht, dass die materiellen und ideologischen 

Bedingungen, in denen Soziale Arbeit existiert, politisch sind. Dazu gehören der 

gesetzliche Rahmen, die Finanzierung, Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 

und der Status von Adressat*innen und Sozialer Arbeit. Wer dies ignoriert und 

darauf nicht politisch antwortet, muss sich zwangsweise technokratisch unter-

ordnen, um Anerkennung zu erhalten. 

 

Der Appell an solidarische Zusammenschlüsse, den Epple und Kersten ausspre-

chen, leitet unser Handeln als Kriso also in besonderem Masse. In diesem Sinne 

wäre darüber nachzudenken, dass und inwiefern emanzipatorische Handlungs-

weisen der Sozialen Arbeit das sozialarbeiterische (Selbst-)Bewusstsein prägen 

und so einer „anderen“ Sozialen Arbeit (vgl. Epple/Schär 2015) zu einer eigenen 

Identität verhelfen können. Eine Identität, für welche das Begriffspaar "Disziplin 

und Profession" nachrangig, wenn nicht sogar irrelevant ist. Eine Identität, die 

sich ihre Legitimation nicht dadurch zu sichern sucht, dass sie das „Spiel“ der 

Anpassung an Hierarchie- und Ausschliessungsverhältnisse mitspielt (vgl. oben) 

oder sich durch ein möglichst konfliktfreies Anschmiegen an vorherrschende 

neoliberale Politiken, Anerkennung und Statuserhöhung erhofft. Dafür aber wäre 

es erforderlich, dass sich Sozialarbeitende selbst als politisch handelnde Ak-

teur*innen verstehen, die ihre Aufgabe mit einem Schwerpunkt darin sehen, 

Adressat*innen Sozialer Arbeit gesellschaftliche Ressourcen zugänglich zu ma-

chen. Sie könnten der Vorstellung, Soziale Arbeit verweile freischwebend in 

einer intermediären und scheinbar politisch neutralen Wolke, entschieden eine 

Absage erteilen.  
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