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Editorial: Partizipation und Soziale Arbeit 

005  
Partizipation ist ein wichtiges Anliegen demokratischer Gesellschaften – 
und damit auch zentrales Thema der Sozialen Arbeit. In der Sozialen Arbeit 
geht es zunächst um die möglichst umfassende Teilhabe an Gesellschaft. 
Dies beinhaltet die Mitgestaltung von Lebensbedingungen, die Möglichkeit 
eigene Lebensentwürfe zu realisieren und die Macht, unterschiedliche As-
pekte des Lebens zu beeinflussen. Soziale Arbeit ist für Fragen ungleicher 
sozialer, ökonomischer und politischer Ressourcen sensibel, ebenso wie für 
Lebenslagen, die zu sozialen Problemen und Benachteiligungen führen. 
Demnach agiert die Soziale Arbeit in einem Spannungsfeld: Sie muss Be-
dingungen für Partizipation in Situationen herstellen, in denen Menschen 
soziale Benachteiligungen und Restriktionen erfahren und von sozialer 
Ausgrenzung und Nicht-Teilhabe bedroht sind.  

Der Partizipationsbegriff verweist auf den engen Zusammenhang des 
Politischen und des Pädagogischen, es geht um „Prozesse der Subjektwer-
dung im Horizont soziokultureller Zugehörigkeits- und Teilhabelogiken, 
die aktuell etwa im Umfeld gesellschaftlicher und bildungspolitischer Pro-
blemlagen als Fragen nach Inklusion und Integration aufscheinen“ (Jergus, 
2020, S. 453). Vor dem Hintergrund sozialstaatlicher Wandlungsprozesse 
und den in Partizipationsprozessen inhärenten, vielfältigen und komplexen 
Macht- und Ungleichheitsproblematiken können die Umsetzung von Parti-
zipationsrechten und die Realisierung von Partizipationspraktiken nicht 
ungebrochen affirmiert werden. Sie müssen auch im Hinblick auf aktuelle 
gesellschaftliche sowie machtbezogene Ambivalenzen kritisch diskutiert 
werden. Hierbei zeigt sich, wie gesellschaftliche Problemfelder von sozialer 
(Un-)Gerechtigkeit, (Un-)Gleichheit und Inklusion vs. Exklusion oder Ar-
mut mit den Diskursen um Partizipationschancen verwoben sind.  

In der Sozialen Arbeit und insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe 
ist Partizipation nicht nur eine formale Anforderung, sondern letztendlich 
auch eine gesetzliche Verpflichtung und Aufgabe (Scheu & Autrata, 2013). 
Dies zeigt sich im Stellenwert von Partizipation in den vor kurzem entwi-
ckelten Qualitätskriterien der FICE Austria (2019) für stationäre Angebote 
in der Kinder- und Jugendhilfe, die gemeinsam mit Akteur_innen in der 
Kinder- und Jugendhilfe und Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis ent-
wickelt wurden. In diesen Qualitätsstandards wird Partizipation im gesam-
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ten Betreuungsprozess von der Gefährdungsabklärung über die Hilfepla-
nung bin hin zur Beteiligung im Leben und im Alltag der sozialpädagogi-
schen Einrichtung eine Schlüsselrolle zuerkannt. Beteiligungsorientierung 
wird zudem als konstitutives Merkmal der professionellen Haltung der 
Fachkräfte gesehen. Mitsprache-, Mitgestaltungs- und Mitbestimmungs-
möglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern ermöglichen, 
dass sich diese als „Expert_innen“ ihres Lebens sehen, sie fördern Verant-
wortungsübernahme und stimulieren Entwicklungsprozesse. Zudem bedarf 
es aber auch der Partizipation der Fachkräfte in den Organisationen selbst, 
um förderliche Entwicklungsumwelten und gelingende Unterstützungs-
formen zu realisieren (FICE Austria, 2019). 

In vielen europäischen Ländern ist das Recht auf Teilhabe, Mitbestim-
mung und Mitentscheidung in den entsprechenden Kinder- und Jugend-
hilfegesetzen, im jeweiligen Grundgesetz und für alle Kinder und Jugendli-
chen in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Zu nennen sind auch 
explizit die UN-Menschenrechts- und die Behindertenrechtskonvention. 
Theoretisch basieren diese rechtlichen Normen, die für die Soziale Arbeit 
leitend sind, auf drei Begründungen (Schnurr, 2011, S. 1063 ff.): 

Erstens wird Partizipation in demokratietheoretischer Perspektive als 
Garantin von Freiheit, Gleichheit und Anerkennung vielfältiger Interessen 
im (offenen) Widerstreit gesehen.  

Zweitens gilt Partizipation als Schlüsselbegriff im Kontext eines Ver-
ständnisses von Sozialer Arbeit als Dienstleistung, das von der aktiven Mit-
wirkung von Nutzer_innen (insbesondere deren Beteiligung in der Planung 
von Angeboten) und von Verhältnissen der Ko-Produktion in der Sozialen 
Arbeit ausgeht.  

Drittens wird mit bildungstheoretischen und pädagogisch-praktischen 
Grundlegungen von Partizipation in der Sozialen Arbeit der Besonderheit 
Rechnung getragen, dass gerade Adressat_innen von Jugendhilfe oft nicht 
über die für aktive Partizipation nötigen Voraussetzungen verfügen und 
daher die Herausforderung darin besteht, (Bildungs-) Gelegenheiten zu 
schaffen, die Teilhabe erst ermöglichen (siehe auch Bütow & Maurer, 2013). 

Darüber hinaus kann viertens ergänzt werden, dass Partizipation als 
umfassendes, sozialraumorientiertes Prinzip, das eine Vernetzung sozialer 
Dienste im Gemeinwesen und in multiprofessionellen Kooperationen an-
strebt, dazu verhilft, Missständen und Fehlentwicklungen vorzubeugen, die 
in der Geschichte der Sozialen Arbeit durch Tendenzen der Abschottung 
und Ausschließung immer wieder aufgetreten sind (siehe hierzu die Auf-
arbeitungen zur Geschichte der Heimerziehung, z.B. Ralser et al., 2017; 
Imširović et al., 2019).  
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In der Forschungslandschaft der Sozialen Arbeit haben sich zunehmend 
partizipative Forschungszugänge und -methoden etabliert. Partizipative 
Forschung eröffnet einen vertieften Blick auf die Erfahrungen der Adres-
sat_innen, und sie verleiht ihnen Möglichkeiten durch das Einbringen ihrer 
Sichtweisen und ihrer Stimme zur Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit 
beizutragen (AGJ, 2020). Sie erweitert das klassische Methodenrepertoire 
der empirischen Sozialforschung und eröffnet neue Perspektiven, um die 
soziale Wirklichkeit „partnerschaftlich“ zu erforschen (Mayrhofer, Wächter 
& Pflegerl, 2020). 

Die Beiträge zum Themenschwerpunkt des vorliegenden Bandes lassen sich 
vier thematischen Diskurslinien zuordnen: 1. den Organisation(en), Insti-
tutionen und Sozialräumen, 2. den Adressat_innen, 3. der professionellen 
Handlungsebene und 4. der Ebene der Forschungspraxis und Forschungs-
methodologie. 

Partizipation in Organisationen, Institutionen 
und Sozialräumen 

Mit den komplexen Herstellungsbedingungen von Partizipation in Organi-
sationen, Institutionen und Sozialräumen befassen sich zwei Beiträge.  

Petra Bauer, Nina Wlassow und Mirjane Zipperle fokussieren auf die 
Perspektive von Adressat_innen für Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in 
den Hilfen zur Erziehung („adressat_inneninspirierte Qualitätsentwick-
lung“). In einem dreijährigen Praxisentwicklungsprojekt, an dem Leitungs- 
und Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe sowie Wissenschafter_innen 
in einer Region in Süddeutschland beteiligt waren, wurde der Frage nachge-
gangen, wie man den Stimmen der ehemaligen Nutzer_innen und ihren 
Eltern Gehör und Gewicht verschaffen kann. Dazu wurden verschiedene 
Verfahren und Instrumente entwickelt und eingesetzt (standardisierte Be-
fragung mit Fragebögen, biographisch narrative Interviews, Familienge-
spräche, Spontanbefragungen von ehemaligen Adressat_innen mittels eines 
Postkartensets u.a.). Die Autor_innen diskutieren vielschichtige Heraus-
forderungen und Spannungsfelder von Partizipation, die sich aus diesem 
Projekt ergeben: Diese tangieren Forschungsmethoden und den Bias in 
Bezug auf die befragte Personengruppe, die Relationierung der unter-
schiedlichen Perspektiven sowie das Ausmaß an zugestandener Partizipa-
tion im Projekt. 
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Der Beitrag „Schutzkonzepte als partizipative Prozesse der Organisa-
tionsentwicklung“ von Mechthild Wolff, Sonja Riedl, Meike Kampert und 
Kirsten Röseler thematisiert strukturelle Machtasymmetrien von professio-
nellen Fachkräften und Schutzbefohlenen in der Kinder- und Jugendhilfe 
und diskutiert mögliche Ansätze zu deren Überwindung durch entspre-
chend angelegte und umgesetzte Schutzkonzepte. Angesichts vieler Miss-
brauchsskandale in Erziehungs-, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 
in Vergangenheit und Gegenwart scheint es vordringlich zu sein, die Ei-
genlogiken und Machtverhältnisse in Organisationen grundlegend in den 
Blick zu nehmen. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen sind deshalb zum 
einen die unveräußerlichen Rechte von Kindern und Jugendlichen auf 
Schutz und Unterstützung, zum anderen ihre durchgängige Beteiligung im 
Prozess der Kinder- und Jugendhilfe. Die Teilhabe von Kindern und Ju-
gendlichen an der Gestaltung organisationaler Schlüsselprozesse der Ana-
lyse, Entwicklung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen sowie 
der Aufarbeitung von möglichem Unrecht wird im vorliegenden Beitrag als 
soziales Grundrecht vorgestellt, das eine kinderrechtssensible Pädagogik 
ermöglicht. Gleichzeitig bildet die partizipative Organisationsentwicklung 
nicht nur eine Chance zur Ermächtigung von Kindern und Jugendlichen, 
sondern kann übergreifend für benachteiligte Menschen in helfenden Or-
ganisationen aufgeschlossen werden. 

Partizipation und die Adressat_innen  

Die Beiträge, die Partizipation aus der Sicht der Adressat_innen analysie-
ren, beziehen sich sowohl auf die Perspektive der Ermöglichung gesell-
schaftlicher und politischer Teilhabe als auch auf die Wahrnehmung von 
Partizipationsgelegenheiten in Angeboten der Sozialen Arbeit. 

Markus Ottersbach betrachtet Proteste marginalisierter Jugendlicher als 
unkonventionelle Formen politischer Partizipation. Ausgehend von Befun-
den zur sozialen Selektivität politischer Partizipation wird belegt, dass Ju-
gendliche in marginalisierten Quartieren durchaus politisch interessiert 
sind, ihre Versuche zur politischen Teilhabe aber als „illegitime Partizipa-
tion“ diskreditiert werden. Der Vergleich von Jugendprotesten in Deutsch-
land und Frankreich bringt zum Vorschein, dass für marginalisierte Ju-
gendliche Themen wie soziale Ungleichheit, Auswirkungen urbaner Segre-
gation und Diskriminierung relevant sind, sie aber wenig Wissen darüber 
haben, wie sie Öffentlichkeit herstellen, sich Gehör verschaffen und Einfluss 
nehmen können. Angesichts der Mittelschichtsorientierung etablierter An-
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gebote der politischen Bildung sieht der Autor Chancen in einer Offenen 
Jugendarbeit, die die Habitusinhalte und -techniken marginalisierter Ju-
gendlicher anerkennt und deren Formen politischer Partizipation zum 
Ausgangspunkt einer kontinuierlichen politischen Bildungsarbeit nimmt. 

Der Partizipationsanspruch der Sozialen Arbeit stößt in arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen der Jugendberufshilfe auf enge institutionelle 
Grenzen. Ruth Enggruber und Michael Fehlau untersuchen, wie Teilneh-
mer_innen in berufsvorbereitenden Maßnahmen Patizipationsmöglichkei-
ten erfahren. Es wird deutlich, dass Partizipationsgelegenheiten sehr unter-
schiedlich eingeschätzt werden, wobei zwischen drei Typen differenziert 
wird. Neben einem sich einfügenden regelorientierten Typus arbeiten die 
Autor_innen einen widerständigen Typus heraus, der Konflikte als Versu-
che zur Mitentscheidung angesichts beschränkter Partizipationsgelegen-
heiten einsetzt. Der dritte Typus zeichnet sich durch eine moderat kritische 
Haltung aus, die Vorgaben und Regeln akzeptiert und zugleich nach Gele-
genheiten der Einflussnahme sucht. Insgesamt wird in dem Beitrag ein 
Mangel an Transparenz im Hinblick auf institutionelle Vorgaben und 
Machverhältnisse konstatiert, der es den Teilnehmer_innen schwer macht, 
Partizipation im Sinne einer aktiven Teilnahme an Prozessen der Aus-
handlung, Entscheidungsfindung und Maßnahmegestaltung zu realisieren. 

Stefan Eberitzsch, Samuel Keller und Julia Rohrbach setzen sich mit Par-
tizipationserfahrungen von Kindern und Jugendlichen in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe auseinander. Zu dem Zweck haben sie ein Litera-
turreview englisch- und deutschsprachiger Forschungsliteratur durchge-
führt, das einen Überblick über empirische Studien liefert, in denen die 
Perspektive von jungen Menschen im Mittelpunkt steht. Neben der Syste-
matisierung der theoretischen Bezüge und der forschungsmethodischen 
Zugänge verdeutlicht die Zusammenschau der Ergebnisse, dass das Erleben 
von Partizipationsmöglichkeiten wesentlich zur Akzeptanz der Unterstüt-
zungsleistungen beiträgt. Formelle Beteiligungsverfahren sind inzwischen 
weit verbreitet, allerdings existieren sehr große Unterschiede zwischen den 
Einrichtungen im Hinblick auf Beteiligungsmöglichkeiten. Von den be-
fragten Kindern und Jugendlichen wird insbesondere bei für sie relevanten 
Alltagsentscheidungen mehr Mitsprache gewünscht.  
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Partizipation auf der Handlungsebene  

Zwei Beiträge thematisieren wissenschaftliche Analysen und die Reflexion 
von partizipativer Praxis in unterschiedlichen Handlungsfeldern der Sozia-
len Arbeit.  

Der Beitrag von Katharina Gundrum und Gertrud Oelerich erläutert die 
Frage, wie durch mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten negative Folgen 
entstehen können: Anhand einer Interviewstudie mit zwei ehemaligen Nut-
zer_innen wird exemplarisch verdeutlicht, welche grundlegende Bedeutung 
die betroffenen Nutzer_innen Beteiligung am Inanspruchnahmeprozess 
zuschreiben, wie sie entsprechend fehlende Möglichkeiten erleben, wie dies 
die Betreuungsverhältnisse erschwert und sich letztlich negativ auf die ei-
gene Lebensbewältigung auswirken kann. So beschreibt eine jetzt 21-jährige 
junge Frau rückblickend, dass sie sich mit ihren Bedürfnissen, Wünschen 
und Anliegen von den Fachkräften nicht wahrgenommen gefühlt hat und 
welche Folgen dies für ihre weitere Biografie hatte. Ein zweites Beispiel 
bezieht sich auf einen 17-jährigen Jugendlichen mit einer umfangreichen 
Erfahrung in insgesamt elf unterschiedlichen sozialpädagogischen Einrich-
tungen, der hier vor allem „Pseudo-Beteiligung“ erlebt.  

Michael Wrentschur stellt das Forumtheater als eine Möglichkeit vor, 
das „kulturelle Mandat“ der Sozialen Arbeit mit einer Repolitisierung und 
der Eröffnung von gesellschaftlichen Teilhabechancen zu verbinden. Nach 
der Erläuterung von Konzept und Methode des Forumtheaters zeigt er an-
hand von Projektbeispielen, wie es gelingen kann, mittels partizipativer 
Theaterarbeit zum Empowerment von Betroffenen beizutragen. Partizipa-
tion wird dabei als umfassender Prozess verstanden, der sich von der Stück-
entwicklung über die Aufführungspraxis bis zur Diskussion mit politischen 
Entscheidungsträger_innen erstreckt. Mittels Wahrnehmung des „ästheti-
schen Mandats“ der Sozialen Arbeit können Forumtheaterprojekte von 
Ungleichheit und Benachteiligung betroffenen Personengruppen dazu ver-
helfen, selbstbestimmte Ausdrucksformen für ihre Situation und ihre An-
liegen zu finden und sich in den politischen Diskurs einzumischen. 

Partizipative Forschungsmethodologie 
und Forschungspraxis 

Vier Beiträge fokussieren Herausforderungen der Partizipation in der For-
schung auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Zielstellungen und 
mit verschiedenen beteiligten Personen bzw. Personengruppen.  
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Der Artikel von Marilena von Köppen, Kristina Schmidt und Sabine 
Tiefenthaler befasst sich mit der Frage, wie die Asymmetrie von For-
schungsbeziehungen mit Menschen in institutionellen Kontexten bearbeitet 
werden kann. Unter Bezugnahme auf drei partizipative Forschungsprojekte 
mit unterschiedlichen Zielgruppen und Settings (Menschen mit Lern-
schwierigkeiten Bewohner_innen von Altenpflegeheimen, Frauen mit 
Fluchtbiografien) gehen die Autorinnen folgenden Fragen nach: Wie kön-
nen diese Gruppen gleichberechtigte Forschungspartner_innen sein? Wel-
che Wirkung haben Macht- und Wissensdifferenzen zwischen den akade-
misch Forschenden und den Co-Forschenden? Und wie können diese so-
weit überwunden werden, dass Partizipation nicht nur oberflächlich bleibt? 
Die alle drei Projekte verbindende theoretische Rahmung ist das Konzept 
der ethischen Symmetrie. In der empirischen Analyse werden mit Bezug auf 
Foucaults Dispositiv-Begriff Anrufungen sowohl an die akademisch For-
schenden als auch an die Co-Forschenden in den Blick genommen. Mit der 
Perspektive einer relational verstandenen Handlungsfähigkeit wird folgend 
untersucht, wie die Akteur_innen mit diesen Anrufungen umgegangen 
sind. In der Verschränkung beider Seiten kann zum einen herausgearbeitet 
werden, wie ein doing ethical symmetry gelingen, zum anderen, welche 
übergreifende Bedeutung dies für Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit 
haben kann. 

Auch der Beitrag von Rita Nunes Richter und Heidrun Schulze themati-
siert, wie Subjekte – hier exemplarisch: Kinder – in die Forschung einbezo-
gen werden können. Beide Autorinnen verweisen darauf, dass partizipative 
Studien mit Kindern, neben den transdisziplinären Childhood Studies, 
international und national zugenommen haben, so auch in der Sozialen 
Arbeit. Anhand von drei internationalen Forschungsprojekten werden ver-
schiedene Aspekte der Partizipation von Kindern vorgestellt und diskutiert. 
Hierbei werden Fragen der Umsetzung von Partizipation in der Datenerhe-
bung mit Kindern ebenso vertieft wie die Durchführung von Projekten mit 
expliziter Orientierung an den Kinderrechten. Mit einer Forschung, die 
Kinder konsequent als Subjekte achtet, so die Autorinnen, könne es gelin-
gen, nicht nur die Gruppe von Kindern und Jugendlichen konsequenter als 
handelnde Subjekte in Forschung und Praxis zu betrachten, sondern auch 
die Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit insgesamt kritisch zu re-
flektieren und weiterzuentwickeln.  

Rahel More forscht mit Müttern und Vätern mit Lernschwierigkeiten 
und liefert eine detaillierte Reflexionsfolie zu einem interessanten partizi-
pativen Forschungsprojekt. Vier Mütter und Väter mit Lernschwierigkei-
ten, eine bislang in der Forschung marginalisierte Zielgruppe, bilden eine 
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Referenzgruppe für die Analyse von sechs Interviews mit Fachkräften aus 
dem Bereich Kinder- und Jugendhilfe und Behinderung. Inhaltlich geht es 
um das Thema der Bedeutung von Lernbehinderung für Elternschaft. Po-
tentiale und Herausforderungen in diesem Forschungsprozess werden sys-
tematisch ausgelotet; Aspekte wie Barrierefreiheit des schriftlichen Mate-
rials, Motivationen und Erwartungen an das Projekt sowie Grenzen der 
Partizipation (die Referenzgruppe war „nur“ in die Analyse der Interviews 
einbezogen) herausgearbeitet. Die Autorin folgert, dass partizipative For-
schung einen „Mehrwert“ aufweist und über emanzipatorische Potentiale 
verfügt. In diesem Kontext ist es jedoch bedeutsam, die dem partizipativen 
Forschungsstil immanenten Machtasymmetrien in den Rollen als For-
schende und Co-Forschende zu thematisieren und zu reflektieren.  

Waltraud Gspurning, Andrea Mayr und Arno Heimgartner stellen sich 
in ihrem Aufsatz dem Problem, wie eine möglichst hierarchiearme Zusam-
menarbeit zwischen Forschenden aus der Universität und Co-Forschenden 
aus der Praxis gelingen kann. Dieser Frage gehen sie anhand der Analyse 
von Forschungswerkstätten im Rahmen des Forschungsprojektes „Neues 
Engagement und Partizipation (NEP)“ mit freiwillig Engagierten aus drei 
Organisationen nach. Forschungswerkstätten gelten als eine wichtige Form 
von partizipativer Forschung. Das in den Forschungswerkstätten gewon-
nene empirische Material bildete die Grundlage für die im Beitrag heraus-
gearbeiteten Spannungsfelder der Partizipation. Diese belegen eindrücklich, 
wie unauflösbar bestimmte systematische Probleme und Herausforderun-
gen im Terrain partizipativer Forschung sind, wenn sie nicht durchgängig 
Subjektpositionen aller Beteiligten berücksichtigt und organisationale Logi-
ken sowie Macht- und Anerkennungsverhältnisse von Wissenschaft und 
Praxis kritisch bearbeitet. 

Im allgemeinen Teil finden sich zwei Beiträge. Wolfgang Hagleitner, An-
dreas Trummer und Christian Altenweisl erstellen in ihrem Beitrag mit Hilfe 
einer statistischen Analyse der Daten von zwei großen Jugendhilfeträgern 
eine vergleichende Längsschnittstudie zur Entwicklung des Ein- und Aus-
trittalters sowie der Verweildauer in stationären Jugendhilfemaßnahmen. 
Neben einem zu konstatierenden Anstieg des Eintrittsalters und Rückgang 
des Austrittalters können die Autoren zeigen, dass im Untersuchungszeit-
raum 1993 bis 2016 Hilfen mit kurzen Verweildauern häufiger und jene mit 
langen Verweildauern seltener wurden, was auf eine Veränderung von Ad-
ressat_innen schließen lässt. Daraus ergeben sich Fragen zur fachlichen 
Weiterentwicklung, die Themen wie die Gestaltung von Übergängen, die 
Auseinandersetzung mit der „Drehtürproblematik“ und die Frage der In-
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klusion vs. Spezialisierung betreffen. Zur Generierung von steuerungsrele-
vanten Daten plädieren sie für eine flächendeckende, differenzierte, reliable 
und valide Datensammlung, die in der Kinder- und Jugendhilfelandschaft 
in Österreich bisher fehlt. 

Sabrina Luimpöck diskutiert in ihrem Beitrag, welche Bedeutung Kultu-
ralisierung und Mehrsprachigkeit in der biographischen Fallarbeit mit ge-
flüchteten Menschen haben. In ihrer an der Grounded Theory orientierten 
narrativen Interviewstudie mit zehn aus Tschetschenien geflüchteten Men-
schen arbeitet sie die Bedeutung der Narration der eigenen Lebensge-
schichte im Kontext von normativen Integrationserwartungen heraus und 
entwickelt Ideen für die professionelle Reflektivität von Fachkräften. 

Nach den Beiträgen enthält diese Ausgabe Rezensionen zu neueren Publi-
kationen aus verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit von Jacob Korn-
beck, Angela Wegscheider, Carolin Ehlke und Severine Thomas, Andrea Nagy 
sowie Julia Ganterer.  

Unser besonderer Dank gilt Ernst Kocnik, der uns bei der Erstellung des 
Manuskripts für diese Ausgabe unterstützte. 

Birgit Bütow, Hannelore Reicher und Stephan Sting 
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Editorial: Participation and Social Work / 
Social Pedagogy 

015  
Participation is an important issue in democratic societies – and thus a 
topic addressed in many academic disciplines. Social work and social peda-
gogy are primarily concerned with participation in society that is as exten-
sive as possible. This includes being involved in shaping living conditions, 
the ability to make one’s own life plans, and the power to influence different 
aspects of life. At the same time, social work and social pedagogy are sensi-
tive to questions around unequal social, economic, and political resources, 
and to other background circumstances that can lead to social problems and 
disadvantages. Accordingly, social work and social pedagogy are involved in 
a balancing act: they have to create the conditions for participation in situa-
tions where people experience social disadvantage and restrictions.  

The term “participation” indicates the close connection between the 
spheres of politics and education; it describes “processes of subjectivation in 
the context of logics of socio-cultural belonging and participation which are 
currently appearing, for example, in relation to current problems within 
society and education policy, in the form of questions about inclusion and 
integration” (Jergus, 2020, p. 453). Against the background of processes of 
change in the welfare state, participatory practices cannot be unreservedly 
advocated. Regarding forms of societal ambivalence, among other things, 
they require critical discussion. This shows how societal problems such as 
social (in-)justice, (in-)equality and inclusion vs. exclusion or poverty are 
interlinked with discourses about opportunities for participation.  

In social work, and especially in child and youth welfare, participation is 
not only a formal requirement but also, ultimately, a legal obligation and 
task (Scheu & Autrata, 2013). This is also reflected in the quality criteria of 
the FICE Austria (2019) for residential child and youth welfare. Partici-
pation plays a central role in the entire care process, from risk assessment 
and assistance planning to participation in the life and daily routine of the 
socio-educational institution. An orientation towards participation is a 
constitutive feature of professionals’ attitude. Opportunities for children, 
adolescents, and parents to have a say, to help shape and to participate in 
decision-making enable them to see themselves as “experts” in their own 
lives; they promote the assumption of responsibility and learning processes. 
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In addition, however, the participation of professionals in the organizations 
and the system partners is also required to achieve conducive development 
environments and successful forms of support (FICE Austria, 2019). 

In many European countries, the rights to participation, co-determina-
tion and a say in decision-making have firm roots in corresponding child 
welfare laws and the countries’ constitutions. Those rights are also set out 
for all children and young people in the UN Convention on the Rights of 
the Child. The UN Convention on Human Rights and Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities should also be named explicitly. The 
theory behind these legal norms, which act as guidelines for social work, is 
based on three rationales (Schnurr, 2011, p. 1063 ff.): 

Firstly, from the perspective of the theory of democracy, participation is 
seen as guaranteeing freedom, equality and the recognition of a wide range 
of different, (publicly) clashing interests.  

Secondly, participation is seen as a key concept behind an understanding 
of social work as a service which relies upon users actively taking part (espe-
cially in scheme planning) and upon circumstances which encourage co-
production.  

Thirdly, by laying the foundations for participation in social work, edu-
cation theory and pedagogical practice are providing for the fact that the 
beneficiaries of child welfare services, in particular, often do not have the 
prerequisites necessary for active participation: thus, one challenge lies in 
creating opportunities (e.g. for education) which make it possible for them 
to participate at all (see also Bütow & Maurer, 2013). 

A fourth rationale which can be added to this reasoning is that partici-
pation is a comprehensive principle focusing on social spaces rather than 
individuals, and aims to connect social services within the community and 
through multiprofessional cooperation. By this means, it helps to prevent 
the undesirable circumstances and developments which have recurred 
throughout the history of social work due to tendencies towards compart-
mentalism and exclusion (see some of the appraisals of the history of resi-
dential care, e.g. Ralser et al., 2017; Imširović et al., 2019).  

Participatory approaches and methods have become increasingly estab-
lished in the world of social work research. Participatory research offers an 
in-depth insight into clients’ experiences, and expressing their views and 
making their voices heard gives them opportunities to help social work 
progress (AGJ, 2020). It expands the classic repertoire of methods used in 
empirical social research and offers fresh perspectives for researching into 
social reality as “partners” (Mayrhofer, Wächter, & Pflegerl, 2020). 
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The contributions on the main topic of this volume can be divided into four 
thematic lines of discourse: 1. organisation(s), institutions and social spaces, 
2. clients, 3. the angle of professional practice and 4. the angle of research 
practice and research methodology. 

Participation in organisations, institutions 
and social spaces 

Two contributions examine the complex conditions behind the production 
of participation in organisations, institutions and social spaces.  

Petra Bauer, Nina Wlassow and Mirjane Zipperle focus on users’ per-
spective on quality development measures in educational support (“user-
inspired quality development”). In a three-year practical development pro-
ject in a region in southern Germany, involving managers and professionals 
in child and youth welfare as well as scientists, the question of how the 
voices of users can be made heard and given weight was investigated. Dif-
ferent methods and instruments were developed and used for former clients 
and their parents (standardized questionnaires, biographical narrative in-
terviews, family discussions, spontaneous interviews with former addressees 
using a set of postcards, etc.). The authors discuss the multi-layered chal-
lenges and tensions of participation that arise from this project. These in-
clude research methods and bias about the group of people interviewed, the 
relationship between the different perspectives, and the extent of participa-
tion granted in the project. 

The contribution “Protection concepts as participatory processes of or-
ganisation development” by Mechthild Wolff, Sonja Riedl, Meike Kampert 
and Kirsten Röseler addresses the topic of structural power imbalances 
among professionals and those in their charge in the field of child and 
youth welfare, and discusses possible means of overcoming such imbalances 
by setting up and implementing corresponding protection concepts. Given 
the many historical and recent abuse scandals that have been revealed in 
educational and healthcare institutions, there seems to be an urgent need to 
fundamentally scrutinise the different types of internal logic and power 
relations found in organisations. The authors’ reflections are thus based 
firstly on the inalienable rights of children and young people to protection 
and support, and secondly on their participation in every part of the child 
and youth welfare process. In this contribution, children are presented as 
having a basic social right to participate in the design of key organisational 
processes used to analyse situations and develop prevention and interven-
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tion measures, and to appraise possible instances of injustice. This is seen as 
a means of making pedagogy sensitive to children’s rights. At the same time, 
participatory organisational development not only offers an opportunity to 
empower children and young people, but can also be made accessible to 
disadvantaged people via relief organisations. 

Participation and clients  

The contributions analysing participation from the point of view of benefi-
ciaries relate both to the aspect of enabling social and political participation 
and to that of grasping opportunities for participation in social work 
schemes. 

Markus Ottersbach examines protests by marginalised youths as uncon-
ventional forms of political participation, using findings on the social selec-
tivity of political participation to show that youths in marginalised neigh-
bourhoods are in fact interested in politics, but that their attempts at politi-
cal participation are discredited as “illegitimate participation”. A compari-
son of protests by youths in Germany and France reveals that although 
topics such as social inequality, the effects of urban segregation and dis-
crimination are relevant to marginalised youths, they have little knowledge 
of how to gain public attention, make themselves heard and wield an influ-
ence. As established political education schemes are geared towards the 
middle class, the author believes that opportunities lie in community youth 
work which recognises the topics and techniques typical of marginalised 
youths and seamlessly links in with their forms of political participation as 
the basis for political education work. 

In youth careers guidance based on labour market policy, social work’s 
aspirations towards participation come up against restrictive institutional 
limits. Ruth Enggruber and Michael Fehlau examine how people attending 
vocational preparation measures experience opportunities for participation. 
They reveal that there are a wide range of views about opportunities for 
participation, and distinguish between three types of attendees. The authors 
identify one type who try to fit in and follow the rules, and another, rebel-
lious type who use conflicts as an attempt to take part in decision-making, 
due to their limited opportunities for participation. A third type of atten-
dees are characterised by a moderately critical attitude; they accept instruc-
tions and rules while simultaneously seeking opportunities to exert an in-
fluence. Altogether, this contribution registers a lack of transparency with 
regard to institutional requirements and the power balance, which makes it 
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difficult for the attendees to participate in the sense of actively taking part in 
processes of negotiating, making decisions and shaping the measures they 
attend. 

Stefan Eberitzsch, Samuel Keller and Julia Rohrbach probe into experi-
ences of participation among children and young people in residential child 
welfare services. To this end, they have carried out a review of the English- 
and German-speaking research literature, offering an overview of empirical 
studies that focus on the young people’s perspective. As well as systematis-
ing the theoretical connections and the approaches used by the different 
research methods, the review of the findings reveals that their experiences 
of opportunities to participate play a key role in their acceptance of the 
support they receive. Although formal participation processes are now 
widespread, the various institutions differ widely in terms of the opportuni-
ties for participation they provide. Above all, the children and young people 
who were surveyed wanted a greater say in everyday decisions that are rele-
vant to them.  

Participation from the angle of practice  

Two contributions take up the subject of scientific analysis and the ways in 
which participatory practice is reflected in different fields of social work.  

The article by Katharina Gundrum and Gertrud Oelerich discusses the 
question of how the use of personal social services can take on damaging 
forms for users due to a lack of opportunities for participation. An inter-
view study with two former users is used as an example to illustrate the 
fundamental importance that the affected users attribute to being able to 
participate when using such services, how they experience a lack of oppor-
tunities for participation, and how a lack of participation makes care rela-
tionships more difficult and can ultimately have a negative impact on their 
own ability to cope with life. A 21-year-old young woman with a mentally 
ill mother who has made use of social pedagogical family assistance de-
scribes in retrospect that she felt misunderstood and unheard by the profes-
sionals in terms of her needs, wishes and concerns and what consequences 
this has for her. A second example refers to a 17-year-old adolescent with 
extensive experience in a total of 11 different socio-educational institutions, 
who mainly experiences “pseudo-involvement” there.  

Michael Wrentschur presents forum theatre as a possible means of con-
necting social work’s “cultural mandate” to re-politisation and the opening 
up of opportunities for social participation. Having explained the concept 
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and method of forum theatre, he uses examples of projects to show how 
participatory theatre work can be used to empower the people involved. 
Wrentschur understands participation as a comprehensive process that 
extends from developing and performing plays to holding discussions with 
political decision-makers. By fulfilling social work’s “aesthetic mandate”, 
forum theatre projects can help groups of people affected by inequality and 
disadvantages to find their own self-determined ways of expressing their 
situation and their concerns, and to become involved in the political dis-
course. 

Participatory research methodology and research practice 

Four contributions focus on the challenges of participation in research on 
different levels, with different objectives and involving different people or 
groups of people.  

The article by Marilena von Köppen, Kristina Schmidt and Sabine 
Tiefenthaler examines the question of how to deal with the asymmetry 
found in research relationships with people in institutional contexts. Taking 
up a stance on three participatory research projects with different target 
groups and settings (people with learning difficulties, nursing home resi-
dents, women with a background of refugeeism), the authors probe into the 
following questions: How can these groups be equal research partners? 
What effects arise from the differences in power and knowledge between 
the academic researchers and the co-researchers? And how can they be 
overcome to ensure that participation is not only superficial? The theoreti-
cal framework that links these three projects is the concept of ethical sym-
metry. Drawing upon Foucault’s concept of the dispositif, the empirical 
analysis carefully examines the interpellations made to both the academic 
researchers and to the co-researchers. Viewing agency as relational, the 
authors go on to investigate how these actors dealt with the interpellations. 
By linking the two sides, they are able to bring to light, on one hand, how it 
is possible to do ethical symmetry, and on the other hand, the overarching 
significance that has for the theory and practice of social work. 

The contribution by Rita Nunes Richter and Heidrun Schulze also ad-
dresses the question of how subjects (in this example, children) can be in-
volved in research. Both authors point out that the number of participatory 
studies with children, alongside transdisciplinary childhood studies, has 
risen both internationally and nationally, including in social work. Three 
international research projects are used to present and discuss various as-
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pects of children’s participation, delving into questions around how to 
achieve participation when collecting data with children, or how to carry 
out projects with an explicit focus on children’s rights. The authors believe 
that if research consistently respects children as subjects, then it may be 
possible for research and practice not only to adopt a more consistent view 
of children and young people as a group of subjects with agency, but also to 
reflect critically on the profession and discipline of social work as a whole, 
and to further refine it.  

Rahel More has conducted participatory research with mothers and fa-
thers with learning disabilities. In her interesting participatory research 
project, she analyses what learning disabilities mean for parenting, working 
hand in hand with this target group, which has been marginalized in re-
search so far. Four individuals with learning disabilities formed a reference 
group for the analysis of six interviews with professionals from the field of 
child and youth services and disability aid. The potential and challenges of 
this research process include aspects such as accessibility of the written 
material, motivations and expectations for the project, and limitations of 
participation (reference group was only included in the analysis of the in-
terviews). Participatory research exhibits “added value” and has emancipa-
tory potential. It is important to continuously address and reflect on the 
power asymmetries in the roles (researchers, co-researchers) that are im-
manent to the research methodology.  

In their contribution, Waltraud Gspurning, Andrea Mayr and Arno 
Heimgartner address the problem of how to successfully establish a form of 
cooperation between researchers from universities and co-researchers from 
practice that is as unhierarchical as possible. They investigate this question 
by analysing research workshops held as part of the NEP research project 
on new approaches to volunteering and participation, involving volunteers 
from three organisations. Research workshops are considered an important 
form of participatory research. The empirical material obtained at these 
research workshops was used to identify the fields of conflict within partici-
pation which were brought to light in this article. These offer impressive 
proof of how impossible it will be to solve certain systemic problems and 
challenges in the sphere of participatory research as long as the latter does 
not consistently take into account the subject positions adopted by all those 
involved, and scrupulously analyse the organisational logics and the balance 
of power and recognition in theory and practice. 

The general section contains two contributions. Wolfgang Hagleitner, An-
dreas Trummer and Christian Altenweisl use a statistical analysis of data 



22 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103015 

from two large youth welfare agencies to compile a comparative longitudi-
nal study on developments in residents’ ages on entry and leaving, and the 
length of stay in residential youth care. As well as recording an increase in 
the age at entry and a decrease in the age on leaving, the authors also show 
that during the period investigated, from 1993 to 2016, brief care episodes 
became more frequent and long stays rarer, suggesting a change in the type 
of client. This raises questions about the field’s future development, cover-
ing topics such as how to shape transitions, how to deal with the “revolving 
door” problem and the question of inclusion vs. specialisation. To generate 
data that is relevant to the management of services, they argue in favour of 
amassing a comprehensive, nuanced, reliable and valid collection of data; 
something which is so far lacking in the Austrian context of child and youth 
welfare. 

In her contribution, Sabrina Luimpöck addresses the significance of 
culturalization and multilingualism in biographical case work with refugees. 
In her narrative interview study with ten refugees from Chechnya, oriented 
towards grounded theory, she elaborates on the importance of narrating 
one’s own life story in the context of normative expectations of integration 
and develops ideas for professional reflectivity. 

Following the articles, this issue also contains reviews of recent publications 
from various fields of social work by Jacob Kornbeck, Angela Wegscheider, 
Carolin Ehlke and Severine Thomas, Andrea Nagy and Julia Ganterer.  

Our special thanks go to Ernst Kocnik, who assisted us in preparing the 
manuscript for this issue. 

Birgit Bütow, Hannelore Reicher and Stephan Sting 
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Partizipation von Adressat_innen in der 
Qualitätsentwicklung von Hilfen zur Erziehung  

Clients’ Participation in Improving the Quality of Child 
and Youth Care 

024  
Zusammenfassung: Der Artikel fokussiert einen spezifischen und bisher 
noch wenig systematisch entwickelten Bereich der Partizipation von Adres-
sat_innen, indem er Erträge eines dreijährigen Praxisentwicklungsprojekts 
in der Erziehungshilfe vorstellt, das in Zusammenarbeit zwischen Leitungs- 
und Fachkräften der Jugendhilfe eines Landkreises und Wissenschaftler_in-
nen konzipiert und durchgeführt wurde. Mit Hilfe sozialwissenschaftlicher 
Erhebungs- und Auswertungsverfahren wurden Nachbefragungen von ehe-
maligen Adressat_innen der Erziehungshilfe in diesem Landkreis durch-
geführt und daran anschließend Konzepte entwickelt, wie die so ermittelten 
Sichtweisen und Wahrnehmungen von Hilfen für die Weiterentwicklung 
der Qualität der einzelnen Einrichtungen aber auch der lokalen Infrastruk-
tur nutzbar gemacht werden können.  

Schlagworte: Partizipation, Adressat_in, Erziehungshilfe, Qualitätsent-
wicklung, Nachbefragung 

Abstract: The article focuses on a specific subject which has nonetheless 
not been extensively systematically developed – the participation of service 
users – by presenting some findings on a three-year development project in 
a local youth welfare service. The project was conceived and implemented 
in cooperation by the people in charge of the local youth welfare service and 
a group of researchers. Social research methods were used to gather follow-
up data from former clients of the local welfare services. The aim was to 
find potential ways in which these retrospective views and perceptions 
could be used to develop new concepts for improving the quality of both the 
youth welfare organisations and the local support system. 

Keywords: participation, addressees, youth welfare service, development of 
quality, follow-up 
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1. Die Stimme der Adressat_in als Form der Beteiligung – 
erste Annäherungen 

In einem Interview mit einer alleinerziehenden Mutter und ihren zwei 
neunjährigen Zwillingen, das einige Monate nach Abschluss einer mehrjäh-
rigen Familienhilfe durchgeführt wurde, bilanziert Frau S. die von ihr in 
Anspruch genommene Hilfe folgendermaßen:  

M.: „Ähm (.) sie [die Familienhelferin, Anm. d. Verf.] hat versucht […] 
mich selbstbewusst zu machen und (…) einfach, dass ich vertraue etwas 
zu erledigen und keine Angst zu haben, weil nach der Trennung hab ich 
ehrlich Angst und alles gehabt, ich hab nicht gewusst, was soll ich ma-
chen, wo soll ich mal klopfen, wie soll ich das (.) erledigen […] jetzt hab 
ich keine Angst mehr, ich gehe (.) wenn du aus der Tür rausschmeißt 
dann komm ich durch das Fenster, aber ich möchte mein Ziel erreichen 
ja“ (Z. 705–711). 

Das hier zitierte Interview wurde im Rahmen eines Praxisentwicklungspro-
jekts durchgeführt, das darauf zielt, mit Hilfe von qualitativen und quanti-
tativen Forschungsmethoden ‚praxistaugliche‘ Instrumente und Zugänge zu 
generieren, mit denen die Sichtweisen ehemaliger Adressat_innen der 
Erziehungshilfe auf die geleisteten Hilfen erfasst werden können.1 For-
schungsinstrumente werden dabei genutzt, um zum einen spezifische 
Methoden für lokal verortete Prozesse der Selbstevaluation von Hilfen zu 
entwickeln, die insbesondere auch Aufschlüsse über die Nachhaltigkeit 
dieser Hilfen ermöglichen. Zum anderen sollen die Zugänge so gestaltet 
sein, dass die erhobenen Perspektiven der Adressat_innen dazu genutzt 
werden können, die Strukturen des lokalen Erziehungshilfesystems weiter-
zuentwickeln und zu verbessern. Die ‚Stimme der Adressat_innen‘ soll in 
diesem Sinn als grundlegender Beitrag zu einer systematischen Qualitäts-
entwicklung des lokalen Erziehungshilfesystems genutzt und eingesetzt 

                                                             
1 Das von Verantwortlichen der Jugendhilfe eines süddeutschen Landkreises und dem 

Institut für Erziehungswissenschaft der Eberhard-Karls Universität Tübingen gemein-
sam geplante und durchgeführte Projekt mit dem Titel „Die Stimme der AdressatIn-
nen und die Nachhaltigkeit von Hilfen. Qualitätsentwicklung in den erzieherischen 
Hilfen mit Hilfe von Nachbefragungen nach einem Zeitraum zwischen 6 bis 12 Mo-
naten nach Hilfeende“ lief von 2017 bis 2020 und wurde vom Kommunalverband für 
Jugend und Soziales, Baden-Württemberg finanziert. 
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werden. Es ist vor allem dieser zweite Aspekt, an dem die nachfolgenden 
Überlegungen ansetzen.2  

Betrachtet man noch einmal die eingangs zitierte Äußerung von Frau S., 
so lässt sich ihre Bilanzierung zunächst als grundlegende positive Bewer-
tung der Unterstützung durch die Familienhelferin betrachten. Ausgangs-
punkt für die Suche von Frau S. nach professioneller Unterstützung war u.a. 
die Entstehung massiver Ängste und Unsicherheiten nach der Trennung 
von ihrem Mann kurz nach der Geburt der beiden Kinder. Sie beschreibt 
sich im Interview aus der Retrospektive als nahezu hilflos, sowohl was die 
generelle Alltagsbewältigung betrifft als auch was konkrete Anforderungen 
wie ihre zukünftige finanzielle Absicherung betrifft. Die Schilderung des 
Hilfeverlaufs im Interview zeigt eindrücklich, dass es in der Begleitung 
durch die Familienhelferin gelungen zu sein scheint, die durch Trennung 
und Ängste massiv eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Adressatin 
durch eine kontinuierliche, personell auch konstante Unterstützung, suk-
zessive wieder zu erweitern. Geradezu idealtypisch könnte dies als Erfolg 
sozialpädagogischer Arbeit im Sinne einer deutlich verbesserten Alltagsbe-
wältigung und Zufriedenheit mit der eigenen Lebenssituation betrachtet 
werden.  

Allerdings ergeben sich aus dieser Art von – positiven oder auch negativen 
– Rückmeldungen zunächst keine einfach zu erschließenden Anknüpfungs-
punkte für eine strukturelle Verbesserung von Hilfen. 

So wird in dieser auf generalisierte Dimensionen („mehr Selbstbewusst-
sein“) abstellenden Bilanzierung zum einen nicht ohne Weiteres sichtbar, 
was letztlich dazu geführt hat, dass diese Hilfe nachträglich so gelungen 
erscheint. Fraglich ist also, welche Bedingungen in der Hilfeerbringung 
konkret dazu geführt haben, dass es zu dieser insgesamt positiven Ent-
wicklung kam. Zum anderen droht der spezifische biographische Gehalt 
dieser Bilanzierung zu verschwinden, wenn die Erkenntnis aus diesem In-
terview lediglich auf die Ebene der manifesten Inhalte begrenzt wird. So 
zeigt sich in dieser zunächst sehr rätselhaft anmutenden Formulierung am 
Ende der zitierten Passage ein biographisches Grundmotiv eines ausge-
prägten Strebens nach Autonomie, das viele Stellen des Interviews durch-
zieht und sich hier auch als eine Form der Widerständigkeit dokumentiert. 
Mehr Selbstbewusstsein bedeutet für Frau S., dass es ihr zwischenzeitlich 

                                                             
2 Unser Dank gilt Eberhard Bolay für die kritische Durchsicht der Einreichungsfassung 

des Textes und den beiden anonymen Gutachter_innen für die konstruktiv-kritischen 
Anmerkungen und weiterführenden Hinweise. 
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(wieder) gelingt, sich eben nicht einfach abweisen zu lassen, dass sie auch 
bei anfänglichen Misserfolgen versucht, ihre Ziele ggf. auf anderen, unge-
wöhnlichen Wegen doch noch zu erreichen. Damit werden gewissermaßen 
biographische Voraussetzungen für das Gelingen der Hilfe thematisch, die 
für das Verständnis dessen, was hier als Erfolg betrachtet werden kann, sehr 
wichtig sind, deren Erschließung aber eine intensivere Auseinandersetzung 
mit der sprachlichen Form der Äußerungen und ihren zunächst latent blei-
benden Sinngehalten verlangt (Ahmed & Franz, 2018).  

Um die Sichtweisen von Adressat_innen auf Hilfen für deren Weiter-
entwicklung und damit für Qualitätsentwicklung nutzbar machen zu kön-
nen, erfordert es – so eine zentrale Ausgangsthese des Beitrags – also eine 
spezifische Form der Beteiligung von Adressat_innen, die es erlaubt, ihrer 
‚Stimme‘ überhaupt erstmal Gehör zu verschaffen. Es erfordert darüber 
hinaus eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit diesen Stimmen, um 
deren Gehalt nicht sofort einer professionellen und institutionellen Logik 
unterzuordnen (Hanses, 2013). Mit der Orientierung an Forschungslogiken 
soll diese Distanz zu unmittelbaren Praxisanforderungen hergestellt werden 
(Bliemetsrieder et al., 2018b), gleichzeitig geht es darum, Forschungsin-
strumente so anzupassen, dass sie für eine sozialpädagogische Praxis hand-
habbar bleiben.  

Mit diesem Grundgedanken verorten sich die folgenden Überlegungen 
zunächst im Rahmen der in den letzten zwanzig Jahren zunehmend auch 
im Bereich der Sozialen Arbeit intensiv geführten Diskussion, wie die Wir-
kungen und Folgen sozialpädagogischer Maßnahmen angemessen erfasst 
und praxiswirksam genutzt werden können (zum Überblick: Polutta, 2014). 
Auch wenn diese Diskussionen inzwischen weit weniger polarisiert geführt 
werden als zu Beginn der Auseinandersetzung mit dem Thema (siehe z.B. 
die starke Kritik an evidenzbasierten Zugängen in Dollinger, 2017; Otto et 
al., 2010), erweist sich der Rekurs auf das Konstrukt Wirkung nach wie vor 
gerade auch im Bereich der Erziehungshilfen als ausgesprochen heraus-
fordernd. Im Kontext Sozialer Arbeit haben sich hierzu verschiedene For-
schungsstränge entwickelt, die knapp als evidenzbasierte Wirkungsfor-
schung (Macsenaere, 2017), Nutzer_innenforschung (Oelerich & Schaar-
schuch, 2013, 2020), Adressat_innenforschung (Bitzan et al., 2006; Graß-
hoff et al., 2015) und soziale Folgenforschung (Weinbach et al., 2017) unter-
schieden werden können. Ohne dass die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede der hier benannten Richtungen ausführlicher nachgezeichnet wer-
den können, erscheinen uns drei Aspekte aus der vielschichtigen Wirkungs-
debatte für die weitere Argumentation und die dezidierte Bezugnahme des 
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im Folgenden vorgestellten Praxisentwicklungsprojekts auf das Feld der 
Erziehungshilfen besonders bedeutsam. 

So lassen sich Wirkungen erzieherischer Hilfen zum einen, wie auch das 
eingangs angeführte Beispiel verdeutlicht, in der Regel nicht (allein) auf 
vorab definierte Symptomreduktionen beziehen, sondern sind sehr viel 
mehr auf Veränderungen von alltäglichen Bewältigungsformen und verän-
derten Praktiken der Lebensführung von Kindern und Eltern bzw. Familien 
ausgerichtet (Dollinger, 2017). Zum zweiten ist die Ausrichtung an Wir-
kungen Teil einer politisch und ökonomisch motivierten Legitimationsde-
batte, die gerade in der (deutschen) Kinder- und Jugendhilfe zu massiven 
Umsteuerungsversuchen geführt hat. Damit ist die Erfassung von Wirkun-
gen in jeder Form darauf verwiesen, deren möglicherweise nicht-intendier-
ten steuerungsbezogenen Nebenfolgen mit zu bedenken (siehe Kap. 3). 
Drittens bemessen sich Erfolge erzieherischer Hilfen an vorab gemeinsam 
mit den (potenziellen) Adressat_innen ausgehandelten Zielsetzungen der 
jeweiligen Hilfeform. Von daher lassen sich Fragen nach der Passung und 
Angemessenheit spezifischer Hilfen nur dann ausreichend beantworten, 
wenn auch das konkrete Zusammenwirken der Beteiligten im Einzelfall, die 
spezifische Kontextuierung der Hilfeprozesse und die auf Seiten der Adres-
sat_innen erfolgenden biographischen Aneignungsprozesse rekonstruiert 
werden können (Bauer, 2008; Dollinger, 2017; Graßhoff, 2013).  

Durch spezifische beteiligungsorientierte Formen der Stimme der Ad-
ressat_innen Gehör zu verschaffen, kann vor diesem Hintergrund, so eine 
zweite These des Beitrags, nicht allein als ‚Mittel zum Zweck‘ einer praxis-
tauglichen Erkenntnisgewinnung betrachtet werden. Stattdessen geht es in 
normativer Perspektive auch darum, Wege zu finden, wie eine systemati-
sche Beteiligung von Adressat_innen in der Planung und Ausgestaltung des 
Systems der Erziehungshilfen strukturell verankert werden kann.  

Der Artikel thematisiert vor diesem Hintergrund zunächst, wie Partizipa-
tion im Konzept der Adressat_innenorientierung verankert und angelegt ist 
(Kap. 2). Im nächsten Schritt wird die Idee einer adressat_inneninspirierten 
Qualitätsentwicklung vorgestellt und im Kontext gängiger Formen der 
Qualitätsentwicklung verortet (Kap. 3). Daran anschließend werden ergän-
zend zu den bisherigen Ausführungen die zentralen Zielstellungen und die 
konkrete Ausgestaltung des Praxisentwicklungsprojekts vorgestellt (Kap. 4). 
Beteiligung von Adressat_innen, wie sie in diesem Beitrag gefasst wird, er-
zeugt spezifische Ambivalenzen und Spannungsfelder, die sich in diesem 
Projektzusammenhang in spezifischer Weise zeigen, aber auf generelle As-
pekte von Beteiligung und Partizipation von Adressat_innen im System der 
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Erziehungshilfe verweisen, wie die abschließende Diskussion verdeutlichen 
soll (Kap. 5) 

2. Partizipation im Konzept der 
Adressat_innenorientierung 

Mit der Entwicklung von Methoden der Nachbefragung ehemaliger Adres-
sat_innen von Hilfen zur Erziehung und der Rückkoppelung der daraus 
gewonnenen Einsichten in den Prozess der Qualitätsentwicklung in der 
Erziehungshilfe knüpft das hier vorgestellte Praxisentwicklungsprojekt an 
ein Verständnis von Adressat_innenorientierung an, wie es seit Beginn der 
2000er Jahre ausgehend von einem lebensweltorientierten Theoriezugang 
zu Sozialer Arbeit (Grunwald & Thiersch, 2016) als zunehmend eigenstän-
diges Konzept entwickelt wurde (Bitzan et al., 2006; Bitzan & Bolay, 2013; 
2017; Graßhoff, 2013, 2015; Thiersch, 2013; Thiersch & Weinbach, 2017).3 
Einige Grundannahmen dieses Konzepts sollen daher in aller Kürze nach-
gezeichnet werden. 

Zunächst einmal lässt sich Adressat_innenorientierung als ein analyti-
scher Zugang zu Prozessen der Inanspruchnahme von Hilfe und der Be-
wältigung der damit verbundenen Anforderungen verstehen (Bitzan & 
Bolay, 2017). In diesem Sinn markiert das Konzept das Adressat_in-Wer-
den als einen relationalen Prozess, in dem die Bedingungen einer sozial-
staatlich, institutionell und professionell kontextualisierten Hilfe vorstruk-
turieren, wie eine Person in ihrer Hilfsbedürftigkeit adressiert wird und wie 
sich diese Person die damit verbundenen Positionierungen zu eigen macht 
(siehe auch Ahmed & Franz, 2018). Zu Grunde gelegt wird dabei ein mehr-
dimensionales Bedingungsgefüge aus sozialpolitischer Anerkennung und 
sozialrechtlicher Verankerung spezifischer Bedürfnisinterpretationen von 
potenziellen Adressat_innen, aus einer organisatorischen Regulierung von 
Zuständigkeiten und Angebotsspektren und der interaktiven Ausgestaltung 
konkreter Hilfen (Bitzan & Bolay, 2017, S. 20). Mit diesem letzten Schritt 
werden lebensweltliche Problemsichten und der darin verortete Hilfebedarf 
potenzieller Adressat_innen in ein professionelles Deutungssystem trans-
formiert, ein Aspekt, der auch in interaktions- und strukturtheoretischen 
Professionstheorien stark betont wird (siehe Gildemeister & Robert, 1997). 

                                                             
3 Im Projektkontext beziehen wir uns dezidiert auf das im Folgenden knapp nachge-

zeichnete Konzept der Adressat_innenorientierung. 
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Entsprechend lassen sich Stimmen von Adressat_innen nicht unabhängig 
von diesem mehrdimensionalen Transformationssystem erheben. Statt-
dessen erfordert die Dechiffrierung dessen, was Adressat_innen erleben, 
eine analytische Einbeziehung und Berücksichtigung der Implikationen des 
jeweiligen organisatorischen und professionellen Kontextes.4  

Damit zeigt sich bereits auf der Ebene des Konzepts eine grundlegende 
Widersprüchlichkeit in der Forderung nach einer stärkeren Einbeziehung 
der Stimmen von Adressat_innen in die Weiterentwicklung von Hilfen, die 
auch in der konkreten Durchführung des Praxisentwicklungsprojekts deut-
lich sichtbar wurde.  

Wir möchten diese Widersprüchlichkeit entlang von zwei zentralen As-
pekten einer Adressat_innenorientierung verdeutlichen: 

Mit der Ausrichtung an einem lebensweltorientierten Verständnis wird 
sozialpädagogische Professionalität erstens dezidiert in Abgrenzung zu 
Spezialisierung und Expertentum bestimmt (Bitzan et al., 2006a; Olk, 1986). 
Stattdessen wird betont, dass der Kern sozialpädagogischer Professionalität 
darin besteht, die lebensweltlichen Rahmungen und Sichtweisen der 
(potenziellen) Hilfeempfänger_innen in den Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit zu rücken und zum Ausgangspunkt der Ausgestaltung von Hilfen zu 
machen. Sozialpädagogisch relevante Problemstellungen sind so, wie auch 
Hanses (2013, S. 99) betont, an „Strukturen der ‚Alltagszeit‘ und ‚Lebens-
zeit‘ gebunden“. Entsprechend sind „AdressatInnen Sozialer Arbeit in ihren 
Sinn- und Handlungsorientierungen, in ihrem Selbst- und Weltbezug 
durch die lebensweltlichen Rahmen, die lebensgeschichtlichen Erfahrungen 
und biographischen Selbstthematisierungen geleitet“ (ebd.); all dies bildet 
den Rahmen für Hilfe, aber begrenzt auch deren Möglichkeiten (Bitzan & 
Bolay, 2017, S. 77 ff.). Damit wird ein Professionsverständnis entwickelt, 
das die Ambivalenz sozialstaatlich gerahmter Hilfen aufnimmt, indem es 
die Notwendigkeit abgesicherter und organisierter Hilfen herausstreicht, 
gleichzeitig aber die Gefahr hervorhebt, dass diese immer auch dazu tendie-
ren, die Eigensinnigkeit von Lebensäußerungen zu reduzieren und im Sinne 
einer Anpassung zu kolonialisieren oder zu ersticken (Thiersch & Wein-

                                                             
4 Spätestens an dieser Stelle ließen sich die Gemeinsamkeiten aber auch die theoretisch 

begründeten Unterschiede zwischen dem Konzept der Adressat_innenorientierung 
und einer dienstleistungstheoretisch fundierten Nutzungsforschung herausarbeiten. 
Auch die Nutzungsforschung fokussiert dieses sozialstaatlich gerahmte Bedingungs-
gefüge, gleichzeitig wird durch die Ausrichtung an Ko-Produktion die starke Subjekt-
stellung der Nutzer_in betont, so dass auch der Gebrauchswert sozialpädagogischer 
Hilfen nie restlos in dem aufgehen kann, was organisations- und professionsseitig je-
weils als Erfolg angesehen wird (Schaarschuch & Oelerich, 2020). 
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bach, 2017). Analytisch betrachtet stellt sich vor diesem Hintergrund die 
Frage nach biographisch konturierten Mustern der Aneignung von Hilfen 
und Unterstützungsangeboten, die aber im Sinne des Konzepts insbeson-
dere als Passung bzw. Nicht-Passung zu lebensweltlich verankerten Pro-
blemwahrnehmungen und Bedürfnissen der Adressat_innen wahrgenom-
men werden (Bauer & Bolay, 2013; Graßhoff, 2015; Pohl, 2020).  

Zweitens wird im Konzept der Adressat_innenorientierung in spezifi-
scher Weise darauf abgehoben, die dem skizzierten Bedingungsgefüge zu 
Grunde liegenden gesellschaftlichen Normalisierungserwartungen und 
Machtasymmetrien zu berücksichtigen. Bereits der Konstitution von Adres-
sat_innengruppen gehen gesellschaftliche Kämpfe um Anerkennung be-
stimmter Bedürfnisse als ‚normal‘ voraus, gleichzeitig geht es auf dieser 
Ebene häufig darum, dass Personen darum ringen, den Status der Adres-
sat_in auch wieder abzulegen und die entsprechenden „Lebens- und Hand-
lungsweisen als ‚normal‘ anerkannt zu wissen“ (Bitzan & Bolay, 2017, S. 26). 
Dies unterstreicht die sozialpädagogischer Arbeit inhärente gesellschaftliche 
Kontrolldimension, vor deren Hintergrund jede sozialpädagogische Hilfe 
Gefahr läuft, die Macht institutioneller Zugänge und Normalitätsorientie-
rungen (Thiersch, 2013, S. 17–18) zu stark zu betonen und damit auch die Le-
benserfahrungen von Adressat_innen gewissermaßen zu enteignen (ebd.).  

Die Konturierung eines eigenständigen Begriffs von Adressat_in steht 
somit einerseits für das Bestreben, eine Abkehr von paternalistischen und 
bevormundenden Hilfestrukturen zu markieren und impliziert, so der 
normative Anspruch, eine kritische Perspektive gegenüber institutioneller 
Macht und der drohenden Gefahr der Selbstrückbezüglichkeit von Hilfean-
geboten, die gerade auch als Einspruch gegen die in der Geschichte der 
Pädagogik immer wieder auch in verhängnisvoller Weise sichtbar gewor-
dene strukturelle Macht (Thiersch, 2013, S. 17–18) zu verstehen ist. Im Be-
wusstsein der Wirkmächtigkeit von Machtasymmetrien und Normalisie-
rungserwartungen verbindet sich mit Adressat_innenorientierung also der 
Anspruch an einen „Perspektivenwechsel der Praxis: statt der Fokussierung 
eines ‚Problems‘ rücken als prinzipiell handlungsfähig verstandene Indivi-
duen in den Vordergrund, die gegebenenfalls Unterstützung benötigen“ 
(Bitzan & Bolay, 2013, S. 37). Partizipation und Mitbestimmung von Adres-
sat_innen, lassen sich damit als Versuch verstehen „der ‚Stimme der Adres-
sat_innen‘ mehr Geltung zu verschaffen und sie gleichberechtigter an Pro-
zessen der Adressatenkonstruktion teilhaben zu lassen“ (Bitzan & Bolay, 
2017, S. 126).  

Andererseits zeigen Forschungen, wie schwierig die Beteiligung von Ad-
ressat_innen bereits bei der unmittelbaren interaktiven Ausgestaltung von 
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Hilfen ist. Die im deutschen Sozialgesetzbuch VIII dezidiert eingeforderte 
beteiligungsorientierte Hilfeplanung erweist sich in der konkreten Durch-
führung als ein von Machtasymmetrien durchzogenes Settings, in dem es 
häufig schwierig genug ist, der Stimme von Adressat_innen überhaupt Ge-
hör zu verschaffen bzw. sie als gleichberechtigte Stimme zur Geltung kom-
men zu lassen (z.B. Hitzler, 2011; Messmer & Hitzler, 2007; Pluto, 2007). 
Insofern kann es auch beim Versuch der Stärkung von Beteiligung von 
Adressat_innen in konkreten Handlungskontexten der Sozialen Arbeit 
nicht darum gehen, einem naiven Emanzipationsverständnis zu folgen und 
wie Bliemetsrieder et al., (2018a, S. 12) dies in Bezug auf das Feld der So-
zialpsychiatrie herausarbeiten, „die Spannungsfelder zu verdecken und den 
Partizipationsbegriff zugunsten einer bestimmten Akteur_innen-Perspek-
tive zu vereindeutigen“. Jeder Versuch der Stärkung der Stimme der Adres-
sat_innen ist eingelagert in die skizzierten Widersprüchlichkeiten, insbe-
sondere wenn es wie im hier vorgestellten Projektzusammenhang darum 
gehen soll, ‚nicht nur‘ die Beteiligung von Adressat_innen bei der Ausge-
staltung der Hilfe zu fördern, sondern Formen zu finden, mit der diese 
Stimme auch in organisatorische und infrastrukturelle Qualitätsentwick-
lungsprozesse einfließen kann. Bevor jedoch Details der Projektkonzeption 
vorgestellt werden, wird zunächst das Verständnis von Qualitätsentwick-
lung erläutert, das der Projektkonzeption zu Grunde liegt. 

3. Qualitätsentwicklung und die Stimme 
der Adressat_innen 

Das Projekt ist, wie bereits angemerkt, angesiedelt im engeren Bereich der 
sog. Hilfen zur Erziehung, zu denen im deutschen System der Jugendhilfe 
beispielsweise ambulante Unterstützungsangebote für Familien gehören, 
aber auch das weite Feld stationärer Formen der außerfamilialen Unter-
bringung von Kindern und Jugendlichen. Hilfen zur Erziehung sind im 
Rahmen der Sozialgesetzgebung in Deutschland insbesondere im Sozialge-
setzbuch VIII, §§ 27–35 rechtlich begründet und in Bezug auf Ansprüche 
und zentrale Zielsetzungen geregelt. Individualisierung und Flexibilisierung 
von Hilfsangeboten und deren Konkretisierung im Sinne des spezifischen 
Bedarfs von (potenziellen) Adressat_innen bilden ein wesentliches fachli-
ches Merkmal erzieherischer Hilfen. Öffentliche und freie Träger sind ge-
setzlich dazu verpflichtet, einrichtungsbezogene Verfahren der Qualitäts-
entwicklung zu implementieren und nachzuweisen (§§ 78 ff). Neben der 
rechtlichen Verpflichtung zeigen die verschiedenen Diskursstränge (Herr-
mann & Müller, 2019), dass Qualitätsentwicklung auf unterschiedlichen 
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Ebenen ansetzen kann: auf einer trägerübergreifenden Steuerung der Infra-
strukturentwicklung, auf der Ebene der Organisationsentwicklung einzelner 
Einrichtungen und auf der Ebene der Weiterentwicklung der Professionalität 
der Fachkräfte. Das in diesem Beitrag vorgestellte Praxisentwicklungspro-
jekt bezieht sich auf diese drei Ebenen mit unterschiedlichen Zugängen, im 
vorliegenden Artikel werden aber vorrangig die beiden ersten Ebenen ange-
sprochen. 

Die Forderung nach einer Einführung von Qualitätsentwicklungsmaß-
nahmen ist im Sinne der ersten Ebene Teil einer seit den 1990er Jahren in 
Deutschland massiv begonnenen Umsteuerung, mit der die öffentliche 
Verwaltung, aber auch große Bereiche der sozialen Dienste auf das Modell 
des New Public Managements ausgerichtet wurden (Herrmann & Bolay, 
2015, S. 519). Mit diesen neuen Steuerungsformen hielt eine bis heute an-
haltende Ausrichtung auf Ökonomisierungslogiken und Effizienzorientie-
rung und eine zunehmende Etablierung von Managementstrategien Einzug 
in allen Feldern der Sozialen Arbeit. Auch wenn sich die mit der Einfüh-
rung von Qualitätsmanagementverfahren verbundene Furcht vor Deprofes-
sionalisierung und Entmündigung sozialpädagogischer Fachlichkeit in die-
ser Pauschalität empirisch nicht bestätigt hat (Olk & Speck, 2008, S. 13–15), 
führt diese Entwicklung zu spezifischen Ambivalenzen in der Bestimmung 
der Rolle sozialpädagogischer Professionalität, die Herrmann und Bolay 
(2015, S. 520; Auslass. i.O.) folgendermaßen zuspitzen: „Einerseits eröffnet 
die Debatte einen erweiterten Raum für die professionelle Selbstvergewisse-
rung über Ziele und Methoden beruflichen Handelns sowie die Legitima-
tion der Profession nach außen. Andererseits zielen die öffentlichen Forde-
rungen nach mehr Qualität nicht auf eine bessere fachliche Selbstkontrolle, 
sondern primär auf externe Kontrolle durch andere Professionen […] und 
politische EntscheidungsträgerInnen“. So haben die bisherigen Entwicklun-
gen gezeigt, dass die mit Verfahren der Qualitätsentwicklung verbundenen 
Reflexions- und Dokumentationsprozesse durchaus auch Chancen für eine 
Professions- und Organisationsentwicklung eröffnen; insbesondere dann, 
wenn sie sich primär darauf ausrichten, die „Güte der Arbeit“ (Merchel, 
2013, S. 222) zum zentralen Gegenstand zu machen und nicht primär Legi-
timationsanforderungen zu erfüllen. Entsprechend leiten Herrmann und 
Müller (2019, S. 6) ihr jüngst erschienenes Lehrbuch zur „Qualitätsent-
wicklung in der Sozialen Arbeit“ mit dem Satz ein: „Die Frage nach kom-
petentem Handeln in der Sozialen Arbeit sowie nach Folgen und Nutzen 
dieses Handelns für deren Adressat_innen ist so alt wie die Profession 
selbst“ (Herrmann & Müller, 2019, S. 6). Die Anforderung an Qualitätsent-
wicklung wird damit eben nicht nur auf organisatorischer und infrastruktu-
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reller Ebene verankert, sondern sie wird als zentrales Instrument der Wei-
terentwicklung der Kompetenz und professionellen Handlungsfähigkeit so-
zialpädagogischer Fachkräfte betrachtet, das sich beispielsweise auch in klas-
sischen Verfahren der organisatorisch verankerten professionellen Reflexion 
wie Fallbesprechungen und Supervision realisiert (Bauer, 1998, 2016).  

Die im Zitat von Herrmann und Müller angesprochenen Fragen nach 
Folgen und Nutzen von Hilfen für die Adressat_innen werden inzwischen 
auf der Ebene der Profession gerade in Bezug auf die Erziehungshilfe zu-
nehmend aufgegriffen dagegen nach wie vor wenig systematisch in den 
Qualitätsentwicklungsdiskurs und in entsprechende Verfahren auf der or-
ganisatorischen und infrastrukturellen Ebene integriert.5 Dabei ist die Posi-
tion, dass die Erfahrungen von (ehemaligen) Adressat_innen sozialpädago-
gischer Hilfen ein wichtiger Bestandteil auch für deren organisatorische 
und infrastrukturelle Weiterentwicklung sein können, keineswegs neu. 
Schon im Zuge des Umbaus von an einzelnen Maßnahmen orientierten 
Hilfen zur Erziehung zu einer Ausrichtung an der Konzeptualisierung und 
Umsetzung von sozialräumlichen, flexiblen und integrierten Hilfen (Peters 
& Koch, 2004; Klatetzki, 1994) wurde die Rolle einer Einbeziehung von 
Adressat_innen unterstrichen (Hamburger & Müller, 2006, S. 14). Auch 
fachlich und rechtlich wurde zwischenzeitlich der Anspruch verankert, 
Jugendhilfeplanungsprozesse unter Partizipation von Adressat_innen zu 
realisieren (Merchel, 2016, S. 118–120). Allerdings erweist sich die Konkre-
tisierung und Umsetzung dieser Forderungen nach Beteiligung von Adres-
sat_innen gerade in Bezug auf die fallübergreifende, gesamtstädtische oder 
landkreisweite Entwicklung der Hilfeinfrastruktur, einschließlich der damit 
verbundenen konzeptionellen Fragen, nach wie vor als überaus anspruchs-
voll und wird vermutlich deshalb gerade im Bereich der Jugendhilfe bisher 
vergleichsweise selten realisiert. Ausnahmen stellen Projekte von Trägern 
dar, die Nachbefragungen als Teil eines (Selbst-)Evaluationskonzeptes nut-
zen (z.B. Erzberger, 2014 zur Evaluation der Jugendhilfe im Landkreis Os-
nabrück; Salzburger et al., 2018 zur SOS-Längsschnittstudie zur Hand-
lungsbefähigung junger Menschen auf dem Weg in die Eigenständigkeit). 

Vor diesem Hintergrund ist es das zentrale Anliegen des Praxisent-
wicklungsprojekts, die Stimmen von Adressat_innen gerade auch für die 
infrastrukturelle und organisatorische Weiterentwicklung von Hilfen dezi-

                                                             
5 Eine Ausnahme bilden die in vielen Einrichtungen zwischenzeitlich implementierten 

Schutzkonzepte, die insbesondere vor dem Hintergrund der Aufarbeitung und Analyse 
der massiven Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen im Kontext der 
Heimerziehung entwickelt wurden. 
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diert einzubeziehen. Im Zentrum steht damit die Frage, wie es gelingen 
kann, das Erleben der Adressat_innen so einzufangen und aufzubereiten, 
dass diese – im Rahmen der skizzierten Widersprüche – als Expert_innen 
ihrer hilfegestützten Entwicklungsprozesse anerkannt werden und gleich-
zeitig diese Stimmen in die Logik professioneller und organisierter Hilfe-
systeme transformiert werden können. Mit dieser Herangehensweise ver-
sucht das hier vorgestellte Projekt einer adressat_innenorientierten Quali-
tätsentwicklung weder einer im engeren Sinn wirkungsorientierten Steue-
rung der Hilfen zur Erziehung noch einem technokratischen Planungsmo-
dell zu folgen. Stattdessen lässt es sich am ehesten als Versuch konzeptuali-
sieren, die „Reflexivität des Hilfesystems“ in Bezug auf die Passung zu den 
Bedarfen und Bedürfnissen der Adressat_innen zu erhöhen (Hamburger & 
Müller, 2006, S. 22). 

4. Die Stimme der Adressat_innen – Vorstellung eines 
lokal verorteten Praxisentwicklungsprojekts 

Das Praxisentwicklungsprojekt „Die Stimme der Adressat_innen und die 
Nachhaltigkeit von Hilfen“ (Laufzeit: 2017–2020), das hier als Grundlage 
dafür dient, die darin liegenden Partizipationsformen und -möglichkeiten 
von Adressat_innen in Prozessen der Qualitätsentwicklung zu analysieren, 
entstand als Modellvorhaben in einem Landkreis in Süddeutschland.6 Die-
ser Landkreis zeichnet sich dadurch aus, dass bereits über einen längeren 
Zeitraum Strukturen geschaffen wurden, die eine partizipative Qualitäts-
entwicklung zwischen freien und öffentlichen Trägern ermöglichen. Quali-
tätsentwicklung richtet sich hier sowohl auf Verbesserungen auf der Ebene 
einzelner Einrichtungen als auch auf infrastrukturelle Aspekte wie z.B. die 
Ausweitung bzw. Ausdifferenzierung des Angebots, die Verbesserung der 
Abläufe und der Zusammenarbeit zwischen lokalen Trägern und Einrich-
tungen. So gibt es unterschiedliche bereits etablierte Foren für einen konti-
nuierlichen trägerübergreifenden Austausch, an die das Projekt anschließen 
kann. Das Projekt dient so vorrangig dazu, den bisher zwischen den Fach-
kräften etablierten Austausch um eine eigenständige Adressat_innenper-
spektive zu ergänzen und dies als zentrale Dimension der Qualitätsent-
wicklung der lokalen Jugendhilfe dauerhaft zu implementieren.  

                                                             
6 Zum Abschluss des Projekts wurde ein umfangreiches Praxishandbuch erstellt. Darin 

werden die entwickelten Instrumente und Auswertungen ausführlich dargestellt aber 
auch der Verlauf des Prozesses dokumentiert und illustriert. 
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Abb. 1 

Abbildung 1 zeigt, dass Vertreter_innen der ebenfalls strukturell etablierten 
partnerschaftlichen Jugendhilfeplanung zwischen freien und öffentlichen 
Trägern das Projekt initiierten und gemeinsam mit der wissenschaftlichen 
Begleitung, dem Geldgeber des Projekts sowie einer fachkundigen externen 
Beratung weiterentwickelten und dabei die einzelnen Bausteine kontinuier-
lich reflektierten. Damit können Erkenntnisse des Projekts mit seiner Spe-
zifik des Adressat_innenbezugs an die bestehenden Qualitätsentwicklungs-
prozesse, die vorrangig auf die Auswertung der Fachkraftperspektive zielen, 
rückgebunden werden. Im Zentrum des Projekts steht die Entwicklung 
gleichermaßen fachlich fundierter wie praxistauglicher Erhebungs- und 
Auswertungsverfahren der ‚Stimmen der Adressat_innen‘. In der Zusam-
menarbeit von wissenschaftlichen und sozialpädagogischen Fach- und Lei-
tungskräften der freien und öffentlichen Träger wurden qualitative und 
quantitative Forschungsinstrumente (Erhebungs- und Auswertungsverfah-
ren) so modifiziert, dass sie für den Einsatz vor Ort praktikabel und hand-
habbar sind. Dabei wurden Verfahren der standardisierten Befragung von 
jungen Menschen und deren Eltern mit Fragebögen, biographisch narrative 
Interviews mit jungen Menschen, Familiengespräche mit Eltern, Elterntei-
len und ihren Kindern, sowie ein Postkartenset zur Spontanbefragung von 
ehemaligen Adressat_innen z.B. im Zusammenhang mit Besuchen in der 
Einrichtung oder von der Einrichtung initiierten Nachtreffen und Festen 
eingesetzt. Mit Hilfe dieser Erhebungsformen werden Adressat_innen, die 
zuvor eine hilfeplangesteuerte Hilfe zur Erziehung oder Hilfe für junge 
Volljährige nach § 27, 35a oder 41 SGB VIII in Anspruch genommen ha-
ben, in einem mindestens sechsmonatigen Abstand zur Hilfe befragt. Alle 
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an qualitativen Forschungsmethoden orientierten Befragungsformate wer-
den durch Beobachtungsprotokolle und einen Dokumentationsbogen er-
gänzt, in dem festgehalten wird, wie der/die Adressat_in die Befragung er-
lebt hat.  

Auch die zwischen Vertreter_innen aus Praxis und Wissenschaft koope-
rativ entwickelten Auswertungsverfahren sind angelehnt an forschungs-
methodische Zugänge, die aber im Sinne einer Fokussierung, z.B. auf vor-
strukturierte thematische Analysen so heruntergebrochen wurden, dass sie 
von sozialpädagogischen Fachkräften auch im Rahmen begrenzter Zeitres-
sourcen angewandt werden können. Auf diese Weise soll im Rahmen des 
Projekts das Potential unterschiedlicher Befragungsformate geprüft werden. 
Eine zentrale Zielsetzung ist es hierbei, die Aneignungsweisen von Hilfen 
durch Adressat_innen differenziert und jenseits einer schnellen Subsump-
tion unter professionelle und organisatorische Logiken in den Blick zu 
nehmen. Aus diesem Grund werden Adressat_innen erst einige Monate 
nach dem Ende der Hilfe befragt, so dass sie in der Regel nicht mehr un-
mittelbar ins Erziehungshilfesystem involviert sind. Dabei sind wir zum 
einen von der Annahme ausgegangen, dass rückblickend deutlicher zum 
Vorschein kommt, welche Relevanz die Hilfen für die Gestaltung des All-
tags erlangen konnten (oder auch nicht) und wie stabil die dabei initiierten 
Veränderungen wurden. So zeigt sich beispielsweise in den Interviews, dass 
den ehemaligen Adressat_innen insbesondere die Aspekte noch in Erinne-
rung sind, die für das Erleben der Hilfe zentrale (positive oder negative) 
Bedeutung haben. 

 Zum anderen sollte die zeitliche Distanz zur Hilfe den Rahmen dafür 
schaffen, dass ehemalige Adressat_innen unabhängiger vom lokalen Hilfe-
system sind und daher offener über ihre Erfahrungen sprechen können. 
Mögliche Nachteile dieser retrospektiven Vorgehensweise bestehen ent-
sprechend darin, dass die Erinnerung an die konkrete Ausgestaltung der 
Hilfe zunehmend von biographischen Handlungsmustern der Befragten 
überlagert wird und sich damit auch keine einfachen Anschlussmöglich-
keiten für organisatorische und inhaltliche Verbesserungen erschließen 
lassen. Da sich das primäre Interesse der Beteiligten aber gerade auf die im 
Alltag für Fachkräfte oft wenig zugänglichen Frage richtete, wie sich das 
Leben einer unterstützten Familie oder eines/einer betreuten Jugendlichen 
weiterentwickelte, erschien es gerechtfertigt, diese und weitere Grenzen von 
Nachbefragungen in Kauf zu nehmen. 
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5. Herausforderungen und Spannungsfelder einer 
adressat_innenorientierten Qualitätsentwicklung 

Bereits in der theoretischen Begründung des Konzepts wurde versucht, 
herauszuarbeiten (Kap. 2), welche Widersprüchlichkeiten die Ausrichtung 
an Beteiligung und Partizipation von Adressat_innen im Kontext Sozialer 
Arbeit zeitigt. Im Folgenden fokussieren wir auf die Herausforderungen, die 
sich zeigen, wenn versucht wird, eine stärkere Ausrichtung an Adressat_in-
nen im Rahmen von Qualitätsentwicklungsprozessen zu realisieren, gerade 
auch wenn deren Beteiligung auf die Erhebung ihrer methodisch vermittel-
ten ‚Stimmen‘ begrenzt bleibt und die Deutung dieser Stimmen durch das 
professionelle System erfolgt. In einer systematischen Perspektive lassen 
sich aus unserer Sicht als wissenschaftliche Begleitung vier Spannungsfelder 
identifizieren, die hier abschließend dargelegt und zur Diskussion gestellt 
werden.7 

Spannung zwischen Qualitätsstandards sozialwissen- 
schaftlicher Forschung und Ressourcen und Möglichkeiten 
der sozialpädagogischen Praxis  

Eine, den Projektverlauf kontinuierlich prägende Herausforderung aller 
Projektbeteiligten bestand darin, auf der Grundlage bewährter sozialwissen-
schaftlicher Erhebungs- und Auswertungsinstrumente Formate zu entwi-
ckeln, die einerseits aus wissenschaftlich-empirischer Sicht aussagekräftige 
Daten hervorbringen können, andererseits aber so praxistauglich gestaltet 
sind, dass sie perspektivisch als Selbstevaluationsinstrumente von Fach-
kräften vor Ort eingesetzt werden können. Sozialpädagogische Fachkräfte 
haben letztlich nur knappe zeitliche Ressourcen für die Erhebung und Aus-
wertung der empirischen Daten und sind nicht einschlägig für sozialwissen-
schaftliche Forschung qualifiziert, weshalb durch Schulungen und angelei-
tete Auswertungswerkstätten spezifische forschungsmethodische Kompe-
tenzen erst vermittelt und angeeignet werden müssen. Dies zeigt sich bei-

                                                             
7 Art und Umfang der erfolgten Erhebungen, die Entwicklung der praxisangepassten 

Erhebungs- und Auswertungsschritte und die Dokumentation der im Projekt entwi-
ckelten, kooperativen Interpretations- und Reflexionsformate finden sich in dem zum 
Projektabschluss erstellten Praxishandbuch. Die nachfolgenden Überlegungen bündeln 
die Erträge dieses Projekts unter der spezifischen Perspektive der Beteiligung, die 
Ausführungen lassen sich in diesem Rahmen lediglich illustrieren, nicht im engeren 
Sinn empirisch belegen. 
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spielsweise daran, dass die Durchführung eines an forschungsmethodischen 
Standards orientierten Interviews für sozialpädagogische Fach- und Lei-
tungskräfte eine aktive Distanznahme von bewährten Routinen einer stär-
ker steuernden sozialpädagogischen Gesprächsführung bedarf. Auch die 
Analyse der so erhobenen Materialien erfordert eine grundlegende Distanz 
von eingeführten stärker pragmatisch ausgerichteten Formen des Fallver-
stehens. Gerade wenn Fachkräfte zusammentreffen, die auch in anderen 
Kontexten eng zusammenarbeiten, stellen sich schnell routinisierte Verfah-
ren des Austauschs und der Verständigung her. Diese verweisen einerseits 
darauf, dass professionelles Handeln eben nicht nur auf Reflexion, sondern 
auch auf Pragmatik und Routine angewiesen ist (Cloos, 2009). Andererseits 
ging es im Projekt dann genau darum, diese Routinen zu irritieren. Vor 
diesem Hintergrund wurden Konzepte einer Fallwerkstatt eingeführt, in der 
die erhobenen und aufbereiteten Daten sehr systematisch in einrichtungs-
übergreifenden heterogen zusammengesetzten Gruppen ausgewertet und 
diskutiert wurden (vgl. auch Bliemetsrieder et. al, 2018b). Im bisherigen 
Projektverlauf wurde deutlich, dass sich insbesondere qualitative Erhe-
bungs- und Auswertungsformen gut dazu eignen, Material zu erzeugen, das 
fallanalytisch zur „Befremdung“ (Riemann, 2005, S. 251) einer routinisier-
ten Praxis beitragen kann, so dass eine „diskursive Erkenntnisbildung“ im 
„Wechselspiel zwischen der Artikulation von Praxis- und Felderfahrungen 
einerseits und Verfahren der Abstraktion und Verfremdung […] anderer-
seits (ebd., S. 252; Auslass. i.O.)“ jenseits eines rein pragmatischen Fallzu-
gangs möglich wird. Die so vorgenommenen Erhebungen und Auswertun-
gen zielen aber in Abgrenzung zu dezidierten Forschungszugängen auf eine 
Art der Erkenntnis, deren Geltungsbegründung jeweils lokal und feldbezo-
gen ausgelotet werden muss und nicht primär auf wissenschaftliche Gene-
ralisierung ausgerichtet ist. So ließ sich beispielsweise aus den Interviews 
mit ehemaligen Adressat_innen aus der stationären Heimerziehung heraus-
arbeiten, dass die bisherige Annahme von Leitungs- und Fachkräften im 
ASD, dass ihre Beziehung zu diesen Jugendlichen auf Grund der in der 
Regel nur halbjährlichen Begegnung nicht so relevant sei, massiv in Frage 
gestellt werden muss. Dagegen zeigte sich in ausführlichen Erzählungen in 
den Interviews, wie bedeutsam für manche Jugendliche gerade die verlässli-
che Beziehung zu ‚ihrer‘ Fachkraft im ASD ist. 

Bias der Erhebungen und Grenzen der Reichweite 

In den Nachgesprächen mit den Adressat_innen im Anschluss an die Inter-
views oder nach dem Ausfüllen von Postkarten äußerten mehrere ehemali-
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gen Adressat_innen, dass es für sie ein große Bedeutung hatte, auf diese 
Weise einen Beitrag zur Verbesserung von Hilfen leisten zu können. Damit 
könnte auch die hohe Bereitschaft erklärt werden, auf sehr persönliche 
Weise, biographisch tiefgehende und zeitaufwändige Rückmeldungen zu 
geben, die sowohl gelungene Entwicklungen in den Blick nahmen als auch 
häufig differenziert formulierte Kritikperspektiven beinhalteten. Der zeitli-
che Abstand zur Hilfe und die damit garantierte Unabhängigkeit vom Hil-
fesystem scheint so eine offene und biographisch tiefgreifende Erzählbereit-
schaft zu fördern, auch wenn diese Annahme noch dezidierter durch Erhe-
bungen bei Adressat_innen in laufenden Hilfen überprüft werden müsste. 
Dass Personen auf diese Weise als Expert_innen in eigener Sache adressiert 
werden, ist gerade für die bisher befragten Adressat_innen der Erziehungs-
hilfe ein Novum und mit einem hohen Maß an Anerkennung verbunden. 
Die dadurch zumindest partiell ermöglichte Reziprozität, sowohl im Blick 
darauf, etwas ‚zurückgeben‘ zu können als auch in einem hilfeunabhängigen 
Setting ein Gespräch mit einer sozialpädagogischen Fachkraft zu führen, 
das durchgängig auf ‚Augenhöhe‘ stattfindet, ist für die ehemaligen Adres-
sat_innen eine – nach deren eigenem Bekunden – ausgesprochen wichtige 
Erfahrung. In diesem Sinne erleben und beschreiben die Adressat_innen 
insbesondere die Durchführung der Interviews aber auch das Ausfüllen von 
Postkarten als eine besondere Form der Beteiligung an der weiteren Ge-
staltung von Hilfen. 

Gleichzeitig wurde in den bisherigen Erhebungen aber auch deutlich, 
dass mit den getätigten Anfragen eben nur eine bestimmte Gruppierung 
ehemaliger Adressat_innen erreicht wird, bei denen zumindest partiell ein 
Bias der Äußerungen im Hinblick auf soziale Erwünschtheit zu erkennen ist 
(siehe zu ähnlichen Effekten im Zusammenhang mit Loyalitätskonflikten 
von Adressat_innen: Graßhoff, 2015, S. 102–105.). Das heißt, dass primär 
Personen erreicht wurden, die die erbrachte Hilfe für sich sehr produktiv 
nutzen konnten und die zwar durchaus Kritikpunkte formulierten, aber 
dies generell vor dem Hintergrund einer positiven Grundhaltung zur in An-
spruch genommenen Hilfe taten. Personen, für die bereits die Inanspruch-
nahme der Hilfe eine unüberwindbare Hürde darstellt, werden durch die 
bisher entwickelten Zugänge nicht erreicht, auch wenn gerade diese Perso-
nengruppe wichtige Impulse für eine Weiterentwicklung des Systems geben 
könnte. 
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Notwendigkeit der Relationierung von professionellen, 
organisatorischen und Adressat_innenperspektiven8 

Eine auch theoretisch herausfordernde Frage ist es, die Relevanz zu be-
stimmen, die Selbstdeutungen und Sichtweisen von Adressat_innen für die 
Konzipierung einer professionellen Praxis zukommen kann. Daran knüpft 
sich gewissermaßen das Problem der Repräsentation, indem zu klären ist, 
wofür diese Äußerungen stehen und wen die Befragten außer sich selbst 
repräsentieren. Zunächst ist hier festzuhalten, dass auch ehemalige Adres-
sat_innen als solche angesprochen werden, was bedeutet, dass sie immer 
schon als (ehemalige) Hilfebedürftige vor dem Hintergrund des skizzierten 
Bedingungsgefüges adressiert werden (siehe Kap. 2). Es gibt im Rahmen des 
Projekts keine biographisch unabhängige Stimme von Adressat_innen, sie 
ist als solche schon immer auf die jeweiligen Relationierungen des Hilfe-
systems bezogen (Bitzan & Bolay, 2013, S. 40). Im Sinne des Konzepts der 
Adressat_innenorientierung ist es an dieser Stelle daher notwendig, auf der 
Differenz zwischen lebensweltlichen Erfahrungen und institutionellen und 
professionellen Definitions- und Zuschreibungsprozessen zu bestehen 
(Thiersch, 2013, S. 17–18). Die getätigten Äußerungen dokumentieren Er-
fahrungen von individuellen Adressat_innen, die sich unter der Perspektive 
der (Nicht-)Passung von Hilfen vor dem Hintergrund der individuellen 
Thematisierung, ggf. auch biographisch fundierten Aneignung von Erfah-
rungen mit professioneller Hilfe analysieren lassen. Sie erlauben aber weder 
schnelle Rückschlüsse auf konkrete Praktiken und Ansätze der Fachkräfte 
und deren professionelle Orientierungen noch lassen sie sich ohne Weiteres 
im Sinne einer Kritikperspektive als „Stimme des Protests und der subversi-
ven Behauptung“ (Thiersch, 2013, S. 22) betrachten, die für sich genommen 
absolut gesetzt werden kann (Bliemetsrieder et al., 2018a). 

Deutlich wird damit, wie schwierig es ist, einerseits auf der Eigenstän-
digkeit dieser Stimme von Adressat_innen zu bestehen, andererseits aber im 
Blick zu behalten, dass diese Stimme immer nur als Stimme von Adres-
sat_innen zu erkennen ist. Gerade die durch Gesprächsformate erhobenen 

                                                             
8 Die in diesem Abschnitt formulierten Überlegungen beziehen sich in Teilen auf Argu-

mente, die von Mike Seckinger (Deutsches Jugendinstitut, München) in einem Vortrag 
mit dem Titel „Wer hat R/recht? Gedanken zum Verhältnis von Adressat_innen, Fach-
kräften und Institutionen“ im Rahmen des 2019 durchgeführten Sozialpädagogiktags 
am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Tübingen vorgestellt wurden. 
Mike Seckinger ist darüber hinaus als Mitglieds des Steuerungskreises für das Projekt 
ein wichtiger und für viele Anregungen verantwortlicher Gesprächspartner. 
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Äußerungen müssen daher auch als Teil einer performativen Praxis der 
(Selbst-)Präsentation von Fachkräften und Adressat_innen betrachtet wer-
den (Dollinger, 2017). Damit positionieren sich Adressat_innen immer 
auch vor dem Horizont fachlicher Deutungen und Orientierungen, mit 
denen sie im Prozess der Hilfeerbringung konfrontiert waren. Das heißt, sie 
übernehmen bestimmte fachliche Kategorisierungen oder Zuschreibungen 
zu Erfolgen/Misserfolgen als Teil ihrer Selbstbeschreibung oder schreiben 
dies entsprechend Fachkräften zu. Dies alles lässt sich als Begründung dafür 
nehmen, dass die Äußerungen von Adressat_innen im Hilfesystem in spe-
zifischer Weise dechiffriert und anschließend als solche in den fachlichen 
Kontext transformiert werden müssen.  

Die zentrale Herausforderung besteht hier darin, eine Vermittlung von 
adressat_innenbezogenen, professionellen und organisatorischen Logiken 
anzustreben, gleichzeitig aber zu wissen, dass diese nicht bruchlos ineinan-
der überführt werden können. Dabei ist auch die Auseinandersetzung mit 
den Stimmen der Adressat_innen in die strukturell verankerten Machtdy-
namiken des Hilfesystems eingelagert. Ihre Stimme ist keine gleichberech-
tigte, sondern läuft immer wieder Gefahr, marginalisiert zu werden (Han-
ses, 2013). Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass sich in den Diskussio-
nen in Fallwerkstätten und Interpretationsworkshops im Rahmen des Pro-
jekts die strukturelle Dominanz professioneller und institutioneller Logiken 
zunächst fast bruchlos reproduziert. Adressat_innenäußerungen werden 
auch in diesen Formaten schnell vor dem Hintergrund ‚bewährter‘ Katego-
risierungen und Bilder wahrgenommen. Relationierung der Logiken und 
deren Vermittlung heißt daher, in besonderer Weise darauf zu achten und 
in solchen Formaten auch darauf zu bestehen, einen anerkennenden Zu-
gang zur Eigensinnigkeit der Äußerungen von Adressat_innen zu ermögli-
chen und aufrecht zu erhalten.  

Die Stimme der Adressat_innen als Form der Beteiligung 

Im vorangegangenen Abschnitt wurde deutlich, dass es in den projektbezo-
genen Auseinandersetzungen in besonderer Weise darum geht, Stimmen 
von Adressat_innen angemessen aufzunehmen und ihnen gerade auch im 
Zuge der Vermittlung mit weiteren qualitätsbezogenen Anforderungen 
ausreichend ‚Gehör‘ zu verschaffen. Folgt man beispielsweise einer Eintei-
lung, wie sie im sog. „Ladder of Participation“ (Arnstein, 1969; Schnurr, 
2015, S. 1176) vorgenommen wird, kann von Partizipation erst dann ge-
sprochen werden, wenn die Beteiligten auch mitbestimmen bzw. in einem 
gewissen Umfang über Entscheidungskompetenz und -macht verfügen. In 
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diesem Sinne ist die bisherige Beteiligung der Adressat_innen im Projekt in 
Form der unterschiedlichen Befragungsformate und die damit verbundenen 
Äußerungsmöglichkeiten eher als eine Vorstufe der Partizipation einzu-
schätzen, da eine Verfügung über das Gesagte oder gar eine Mitentschei-
dung in Bezug auf die weitere Qualitätsentwicklung damit nicht verbunden 
ist. Im bisherigen Projektverlauf hat sich aber gezeigt, wie wichtig es ist, 
auch dieser Form einer indirekten und vermittelten Beteiligung einen Platz 
zu geben, um mittelfristig weiterreichenden Formen der Beteiligung Ak-
zeptanz und Anerkennung zu verschaffen.  

In diesem Sinn kann das Projekt als Vorbereitung dafür betrachtet wer-
den, Formaten, den Weg zu bereiten, die einen höheren Grad an Partizipa-
tion ermöglichen, z.B. durch die systematische Beteiligung von (ehemali-
gen) Adressat_innen an den entwickelten Interpretations- und Fallwerk-
stätten. Letztlich wird es perspektivisch aber darum gehen, auch für die 
Kinder- und Jugendhilfe und hier insbesondere im Bereich der Erziehungs-
hilfe, Formen der Selbstorganisation ehemaliger Adressat_innen über die 
Erfolgsgeschichte der sog. Care-Leaver-Bewegung hinausgehend zu för-
dern. Ehemalige Adressat_innen von Hilfen zur Erziehung bilden allerdings 
eine stark heterogene Gruppierung, bei der die Bedarfslagen ausgesprochen 
unterschiedlich eingeschätzt und ausgelegt sein können. Die Stimmen der 
Adressat_innen im Feld der Hilfen zur Erziehung sind und bleiben sicher 
„vielschichtig und mehrdimensional“ (Hamburger & Müller, 2006, S. 22) 
Der Umstand, dass Personen Hilfen zur Erziehung in Anspruch genommen 
haben, konstituiert daher nicht zwangsläufig eine Identifikation mit dem 
Status eines Betroffenen, wie sich dies entlang anderer Formen von Betrof-
fenheit von Problemen (wie z.B. psychischer Erkrankung, Sucht, Woh-
nungslosigkeit) entwickelt hat. Sie sind vor diesem Hintergrund nur schwer 
als ‚Gruppe‘ konstituierbar und vertreten letztlich im politikwissenschaftli-
chen Sinn eher „schwache Interessen“ (Toens & Benz, 2019, S. 11). Den-
noch sollte es das Ziel sein, genau an diesem Punkt anzusetzen, um eine 
institutionell abgesicherte Einbindung von Adressat_innen voranzutreiben. 
So könnten und sollten (ehemalige) Adressat_innen im Sinne einer beteili-
gungsorientierten Jugendhilfeplanung regelhaft in formale Steuerungsgre-
mien wie den lokalen Jugendhilfeausschuss eingebunden werden, aber auch 
auf anderen Ebenen der Steuerung und Planung ihren festen Ort bekom-
men. In diesem Sinne betrachten wir den konzeptuellen Zuschnitt des Pro-
jekts tatsächlich als Vorstufe und Vorarbeit für die Schaffung von Bereit-
schaft und Möglichkeiten, Adressat_innen in weitaus stärkerem Maße auch 
auf Steuerungs- und Planungsebene zu beteiligen. Allerdings ist davon aus-
zugehen, dass die markierten Herausforderungen und Spannungsfelder 
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auch in anderen Formaten bestehen bleiben bzw. sich ggf. sogar noch zu-
spitzen.  
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Zusammenfassung: Hergeleitet und begründet werden Schutzkonzepte als 
andauernde partizipative Organisationsentwicklungsprozesse in allen hel-
fenden Organisationen. Sie sollen eine höhere Achtsamkeit für die unver-
äußerlichen Rechte von Adressat_innen sicherstellen. Die Teilhabe von 
Adressat_innen an der Gestaltung organisationaler Schlüsselprozesse der 
Analyse, der Entwicklung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen 
sowie der Aufarbeitung von möglichem Unrecht wird als soziales Grund-
recht vorgestellt. Partizipativ angelegte Schutzkonzepte werden im vorlie-
genden Aufsatz als Beitrag zu einer kinderrechtssensiblen Pädagogik ver-
standen. Zugleich wird die partizipative Organisationsentwicklung als Gele-
genheit zur Ermächtigung benachteiligter Menschen in helfenden Organi-
sationen aufgeschlossen. Demnach dienen partizipative Schutzkonzepte 
allgemein der (Wieder-)Erlangung von Handlungsmächtigkeit und Selbst-
bestimmung über das eigene Leben.  

Stichworte: Schutzkonzepte, Partizipation, Organisationsentwicklung, un-
veräußerliche Rechte, Macht, (sexualisierte) Gewalt, Handlungsmächtigkeit 

Abstract: Concepts aimed at the safety and security of addressees in sup-
porting organisations are derived and constituted as ongoing participatory 
processes of organisational development. Safety and security concepts are 
designed to raise awareness of addressees’ personal rights. Addressees’ par-
ticipation in running key processes, such as analysing the organisation, 
developing preventive and interventive measures and reappraising possible 
cases of injustice, are presented as a fundamental social right. Participatory 
safety and security concepts help achieve education based on children’s 
rights. As a result, participatory organisation development opens up new 
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opportunities for people to achieve personal agency and self-define their 
own life. 

Keywords: Organisational concepts of safety, participation, organisational 
development, inalienable rights, power, sexual violence, personal agency 

1. Einleitung 

Seit dem Jahr 2010 haben Missbrauchsskandale in pädagogischen Settings, 
wie der Heimerziehung, die asymmetrischen Machtverhältnisse zwischen 
Adressat_innen und Professionellen offengelegt. Seither hat in Deutschland 
die Enttabuisierung, Aufdeckung und Aufarbeitung von sexuellem Miss-
brauch an jungen Menschen, aber auch von schwarzer Pädagogik vor allem 
in pädagogischen Organisationen und in den Kirchen eingesetzt. Deutlich 
wurde hier, wie fehleranfällig auch Organisationen sein können, die ein 
hohes Maß an Systemvertrauen, spezifischem und persönlichem Vertrauen 
(Wagenblass, 2016) genießen. Vor allem professionelle Organisationen 
müssen seither selbstkritischer gesehen werden, denn überall dort, wo mit 
Menschen gearbeitet wird, geht es um Asymmetrien von Machtverhältnis-
sen und damit Risiken des Machmissbrauchs. Es besteht eine Fehleranfäl-
ligkeit und mögliche Unrechtsverhältnisse können entstehen, weil Men-
schen und ihre Praktiken fehlbar sind. Um machtsensible Reflexionspro-
zesse in Organisationen in Gang zu setzen, wurden in der letzten Dekade 
Schutzkonzepte gefordert, in deren Rahmen Maßnahmen der Analyse, Prä-
vention, Intervention und Aufarbeitung vorkommen sollten. Der nachfol-
gende Beitrag stellt zunächst dar, dass die Missbrauchsfälle die Frage der 
Machtverhältnisse in Organisationen auf die Agenda gesetzt haben. Vor 
dem Hintergrund von Forschungserkenntnissen wir aufgezeigt, in welchen 
Bereichen die Rechte von Kindern und Jugendlichen vor allem in der 
Heimerziehung aus dem Blick geraten können und welche Machtstrukturen 
hier wirksam sein können. Dargestellt wird dann, wie Schutzkonzepte in-
zwischen im Fachdiskurs verstanden werden und wie es um deren Umset-
zung steht. Diskutiert wird, dass und wie Schutzkonzepte als kinder- und 
jugendrechtlicher Diskurs platziert werden sollten und welche Bedeutung 
dabei dem Recht auf Partizipation zukommt. Letztlich wird dargelegt, was 
partizipative Schutzkonzepte ausmachen, was sie zu einer machtsensiblen 
Organisationsentwicklung beitragen und unter welchen Rahmenbedingun-
gen sie umgesetzt werden können. In einem ersten Schritt wird aufgezeigt, 
dass und wie sich die Machtfrage in diesem Kontext überhaupt stellt. 
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2. Machtverhältnisse in helfenden Organisationen 

Angesichts von Missbrauchsfällen u.a. in Erziehungs- und Bildungsein-
richtungen, im Gesundheits- und Sozialwesen wurde die grundsätzliche 
Übermächtigkeit von Organisationen gegenüber ihren einzelnen Mitglie-
dern offenkundig. So können Organisationen Eigenlogiken und Machta-
symmetrien produzieren, die vor allem dann nicht mehr hinterfragt wer-
den, wenn ein hohes Systemvertrauen vorliegt (Wolff, 2018). In Organisa-
tionen kann auf diese Weise Wirklichkeit (z.B. in Form von Regeln) kon-
struiert werden, die dann von Einzelnen auch nicht mehr hinterfragbar ist. 
Schotten sich Organisationen nach innen und außen im Sinne Goffmans 
(1973) als totale Institutionen ab und entwickeln dabei noch einen Exklusi-
vitätsanspruch, kann die_der Einzelne der Organisation ausgeliefert sein. 
Man findet sich als Einzelne_r gegenüber der Organisation als Entrech-
tete_r und Machtlose_r vor. Angesicht der Definitionsmacht von Professio-
nellen liegen hier Risiken einer strukturellen Machtasymmetrie begründet. 
Ein aktuelles Beispiel, wie Eigenlogiken in Organisationen bzw. in der ge-
samten Infrastruktur öffentlicher und freier Kinder- und Jugendhilfe ent-
stehen konnten und wie sich Verantwortliche von der Definitionsmacht 
eines Wissenschaftlers blenden ließen, zeigt der Fall Helmut Kentlers in 
Berlin (Baader et al., 2020).  

Es geht demnach in Organisationen darum, soziokulturelle Faktoren 
weiterzuentwickeln, die die Organisation eigentlich zusammenhalten, d.h. 
bestehende gemeinsame Werte, Normen, Ideale und Visionen und gemein-
sam vereinbarte Verhaltens- und Vorgehensweisen müssen machtsensibel 
hinterfragt werden. Dabei müssen alle Akteur_innen in Organisationen 
dazu beitragen, dass persönliche Macht reguliert wird und sich nicht de-
struktiv gegen andere richtet. Machtmissbrauch muss ausgeschlossen wer-
den, „denn jeder Machtmissbrauch gegenüber einer Person stellt einen 
Vertrauensverlust […] und eine Verletzung dieser menschlichen Beziehung 
und Entfaltungsmöglichkeit dar“ (Oppermann, Schröer & Wolff, 2016, 
S. 6). Vor allem helfende Organisationen werden in der Verantwortung 
gesehen, Kindern und Jugendlichen geschützte Lebenswelten zur Verfü-
gung zu stellen, in denen sie keinen Schaden in ihrer Entwicklung nehmen. 
Darum sind sie gehalten, sich dem Thema Macht selbstkritisch zuzuwen-
den, ihre Fehlerfreundlichkeit bzw. -kultur zu hinterfragen, aber auch acht-
sam mit potentiellen Fehlerquellen und massivem – auch potentiell straf-
rechtlich relevantem – Fehlverhalten umzugehen und präventive Vorkeh-
rungen zu treffen, so dass Macht nicht als persönliche Macht missbraucht 
wird (Wolff, Fegert & Schröer, 2015). Wie stellt sich dieses mögliche Risiko 
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des Machtmissbrauchs in helfenden Organisationen aber konkret dar und 
welche Formen kann er annehmen? 

3. Machtasymmetrien im Alltag der Heimerziehung 

Wann immer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Organisationen 
gerichtet wird, sind Machtphänomene mit im Spiel (Wolff, 2019a, S. 106). 
Vor allem Einrichtungen, in denen junge Menschen leben oder betreut 
werden, sind von Machtverhältnissen und Machtbeziehungen durchzogen. 
Diese Machtverhältnisse schlagen sich sowohl strukturell als auch in den 
persönlichen Beziehungen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und Er-
wachsenen nieder. Erwachsene Personen besitzen verschiedene Macht-
quellen, die jungen Menschen (noch) nicht zur Verfügung stehen, wie z.B. 
Wissensvorsprung, Orientierungswissen, Sprachfähigkeit, körperliche Stär-
ke (Naasner, 2016, S. 8; Wolf, 1999, S. 139–141). „Kinder und Jugendliche 
befinden sich damit in einer Position der Schwäche und verfügen nur sehr 
eingeschränkt über Macht und über Mitbestimmung in der Regel nur dann, 
wenn dies individuell zugestanden wird oder konzeptionell in der Einrich-
tung vorgesehen ist“ (Naasner, 2016, S. 8). 

In dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Verbundprojekt „Ich bin sicher!“, in dem u.a. Gruppendiskus-
sionen mit jungen Menschen in stationären Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe (Großeinrichtungen, dezentralen Einrichtungen, familienähnli-
chen Wohngruppen) durchgeführt wurden, konnte herausgearbeitet wer-
den, dass sich vielfach erwachsene Fachkräfte die Definitionsmacht bzw. 
Deutungshoheit in Bezug auf Körperkontakt zuschreiben. Das heißt, sie 
nehmen sich das Recht heraus, aufgrund ihres Erfahrungswissens oder ihrer 
Intuition genau einschätzen zu können, welche jungen Menschen welches 
Maß an Körperlichkeit wünschen bzw. nicht wünschen und ab wann diese 
u.U. als grenzüberschreitend empfunden werden (könnte). Herausgestellt 
wird in der Studie, dass ein kritisches Hinterfragen dieser Annahme z.B. 
dahingehend, dass Signale der jungen Menschen falsch interpretiert werden 
könnten, gänzlich ausbleibt (Kampert, Röseler & Wolff, 2017, S. 103). 

Weiterhin zeigte sich eine stark ausgeprägte Reglementierung v.a. bei 
der Mediennutzung. So geben die jungen Menschen häufig an, nur sehr 
stark eingeschränkt Zugang zu Computern oder Smartphones zu haben. 
Häufig müssen sie beispielsweise ihre Mobiltelefone über lange Zeiträume 
am Tag/Nacht abgeben und erhalten diese erst nach Erledigung z.B. ihrer 
Hausaufgaben zurück (Klepp, 2017, S. 72–74). Eine ähnliche Reglementie-
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rung zeigte sich auch beim Thema Sexualität und Paarbeziehungen. Hinter-
grund für diese ist das häufig sehr normative Beziehungsverständnis der 
erwachsenen Fachkräfte in Bezug auf Sexualität, Beziehungen und Freund-
schaften zwischen Jugendlichen (Rusack, 2017, S. 124–126). Dies kann zur 
Folge haben, dass sich junge Menschen „Nischen“ suchen, wenn Sexualität 
ins Verborgene gedrängt und tabuisiert wird (Rusack et al., 2019, S. 13–15). 
Dieses Tabuisieren gewisser Themen führt u.a. dazu, dass ein Verlust von 
Vertrauen, welcher mit dem Verlust potenzieller Ansprechpersonen zu-
sammenhängen könnte, drohen kann. Der Aufbau von Vertrauen ist jedoch 
zentral für eine gelingende Beziehung, welche wiederum für positive Bezie-
hungserfahrungen notwendig ist (Kampert et al., 2017, S. 81–83; Rusack et 
al., 2019, S. 18). Junge Menschen setzen vor allem „spezifisches Vertrauen“ 
(Wagenblass, 2016, S. 26–28) in Fachkräfte, d.h. sie haben die positive Er-
wartung, dass professionelle Fachkräfte die ihnen übertragenen Aufgaben 
(also auch Themen wie Reglementierungen und Tabuisierungen) fachlich 
angemessen ausführen und dabei nicht gegen die Interessen und Bedürf-
nisse der Adressat_innen agieren. 

Ein hohes Maß von Kontrolle und Überwachung (z.B. hinsichtlich Me-
diennutzung, Sexualität usw.) hilft hierbei den Fachkräften ein vermeintli-
ches Sicherheitsgefühl herzustellen. Dieses Sicherheitsgefühl entsteht jedoch 
nur bei den Fachkräften, nicht jedoch bei den jungen Menschen selbst 
(Kampert, 2017, S. 176–178). Es zeigte sich also eine paternalistische 
Schutzlogik, bei welcher Erwachsene den Logiken der Organisation folgten. 
Diese „Erwachsenenlogiken“ entstehen dadurch, dass es Erwachsene sind, 
die diese Logiken in den Organisationen definieren, zumeist weil sie darum 
bemüht sind, ihrem Schutzauftrag nachzukommen. Dieses Bemühen steht 
jedoch der Gewährung von Entwicklungsfreiräumen entgegen. So werden 
(strikte) Regeln aus Unsicherheit und zum vermeintlichen Schutz aufge-
stellt, ohne dass diese dabei mit allen gemeinsam ausgehandelt werden. Ein 
tiefergehendes Befassen mit diesen Regeln und deren Bedeutung bzw. Sinn 
unterbleibt somit für alle Akteur_innen in der Organisation, also auch für 
die jungen Menschen selbst. Teilweise könnte dies zudem mit der Erwar-
tungshaltung von irrationalen Konsequenzen, wie beispielsweise Unter-
haltszahlungen bei Schwangerschaft von Minderjährigen gekoppelt sein 
(Kampert, 2017, S. 176–178).  

Sind sich Akteur_innen in Organisationen nicht bewusst darüber oder 
erkennen sie Machtasymmetrien zuungunsten von Kindern und Jugendli-
chen nicht oder fehlt eine kritische Auseinandersetzung mit Fehlerquellen 
in einer Organisation, so birgt dies die Gefahr einer Risikopotenzierung 
(Wolff, 2019a, S. 108). Organisationen sind demnach dazu aufgefordert 
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umzudenken und Machtasymmetrien daraufhin zu reflektieren, in wieweit 
sie die persönlichen Rechte junger Menschen einschränken. Es ergibt sich 
darum die Frage, wie Organisationen selbstkritische Reflexionsprozesse in 
Gang setzen können, um eigene Machtquellen zu erkennen und daraus 
Strategien zu entwickeln, wie Machtmissbrauch ausgeschlossen und die 
Rechte von Menschen in Organisationen geschützt werden können. Hier 
setzen nunmehr Schutzkonzepte an, jedoch sind die Definitionen und 
Rahmen, in denen Schutzkonzepte verstanden werden, weit gefächert. 

4. Zieldefinitionen von Schutzkonzepten 
und beginnende Umsetzungspraxis  

Schutzkonzepte werden seit den Missbrauchsfällen auf (sexualisierte) Ge-
walt in Organisationen der Erziehung und Bildung bezogen. So verorten 
u.a. Kappler, Hornfleck, Pooch, Kindler und Tremel (2019) sowie der Un-
abhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
(UBSKM, 2013) Schutzkonzepte vor allem als Präventionsmaßnahme gegen 
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Organisationen (Kappler 
et al., 2019). Schutzkonzepte sollen dem institutionellen Kinderschutz die-
nen und Maßnahmen zur Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch 
beinhalten (UBSKM, 2013). Auch Grenzverletzungen, sexuellen Übergrif-
fen und sexuellem Missbrauch in Einrichtungen soll durch eine konse-
quente Personalverantwortung und ein präventives Handeln in Einrichtun-
gen begegnet werden (Enders, 2012). Andererseits werden Schutzkonzepte 
als organisationsverändernde Maßnahme für den Kinderschutz dargestellt, 
in denen es um Achtsamkeit durch Kulturveränderung geht. Diese soll 
durch ein Fortbildungsprogramm ermöglicht werden, nämlich indem eine 
bisher oft typische Sicherheitsstrategie in Einrichtungen durch eine Acht-
samkeitskultur ersetzt wird. Hilfsmittel für dieses Umdenken ist ein dialogi-
sches Modell („MindSet“), das mithelfen soll, den Fokus auf „schwache 
Signale“ (Weick & Sutcliffe, 2010) und Abläufe zu richten. Organisationen 
können auf diese Weise zu zuverlässigen und handlungsfähigen Organisa-
tionen werden (Böwer & Brückner, 2015). Beschwerdeverfahren werden im 
Kontext von Schutzkonzepten als Maßnahme angesehen, eine Fehlerkultur 
in einer Organisation zu etablieren (Liebhardt, 2015). Schutzkonzepte wer-
den hier als organisations- und professionsethische Zugänge begriffen. Sie 
sollen dazu beitragen, ein individuelles und organisationales ethisches Be-
wusstsein als Gegenentwurf zu institutionalisierter Macht zu etablieren 
(Thole et al., 2012; siehe auch Christmann & Wazlawik, 2019). In eine ähn-
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liche Richtung verweist die Vorstellung, dass Schutzkonzepte eine Möglich-
keit bieten, um professionelle Beziehungsarbeit sicherzustellen. Mittels 
Schutzkonzepten sollen Haltungen und Praktiken in Organisationen in 
Bezug auf „sichere“ pädagogische Beziehungen weiterentwickelt werden 
(Iwers, 2017). Hierbei gibt es viele Lesarten, worin u.a. kritisiert wird, dass 
eine theoretische Auseinandersetzung mit Schutzkonzepten im deutsch-
sprachigen Raum weithin noch fehlt (Wazlawik & Christmann, 2017). Fest 
steht allerdings, dass Schutzkonzepte vielfach auf die Frage der Prävention 
von sexueller Gewalt in professionellen Organisationen verkürzt werden. 

Die Umsetzung von Schutzkonzepten im Sinne eines institutionellen 
Kinderschutzes hat der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen 
Kindesmissbrauchs (UBSKM) untersuchen lassen. Sein bundesweites Mo-
nitoring ergab im Jahr 2013, dass 70 Prozent der befragten Einrichtungen 
und Institutionen aus dem Erziehungs-. Bildungs-, Gesundheits- und So-
zialsektor über präventive Maßnahmen verfügen. Risikoanalysen zur syste-
matischen Analyse von Gefährdungsmöglichkeiten lagen in 33 Prozent vor, 
umfassende Präventionskonzepte in 16 Prozent sowie die Entwicklung von 
Handlungsplänen für die Intervention bei möglichen Fällen sexualisierter 
Gewalt in 47 Prozent (UBSKM, 2013, S. 8, 11 und 20). Einzelmaßnahmen 
waren somit vielfach umgesetzt, es mangelte an systematischen Entwick-
lungsprozessen. Die Evaluationsergebnisse eines nachfolgenden Monito-
rings (2015–2018) zeigten Fortschritte (Kappler et al., 2019). Das Thema 
Schutzkonzepte ist in allen Feldern präsent, der Umsetzungstand und die 
Ausgestaltung variieren jedoch weiterhin. Während z.B. die kulturelle Ju-
gendbildung noch am Anfang der Umsetzung von Schutzkonzepten steht, 
ist in Heimen/sonstigen betreuten Wohnformen, Kindertageseinrichtungen 
und Internaten ein Anstieg von z.B. Handlungsplänen und von umfassen-
den Präventionskonzepten im Vergleich zu 2013 zu verzeichnen. Umfas-
sende Schutzkonzepte sind nach wie vor lediglich in wenigen der unter-
suchten Einrichtungen vorhanden. Diese Daten beziehen sich auf Schutz-
konzepte zur Vermeidung von sexuellem Missbrauch. Empirische Daten 
zur Umsetzung von breiter verstandenen Schutzprozessen in Organisatio-
nen gibt es bis dato nicht. Nachfolgend wird dargelegt, was es bedeutet, 
Schutzkonzepte als partizipative Prozesse der Organisationsentwicklung zu 
definieren.  
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5. Schutzkonzepte als organisationale Reflexions-
prozesse über unveräußerliche Rechte  

Schutzkonzepte richten sich für einige Fachvertreter_innen auf strafrecht-
lich relevante Taten, wie sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in 
Organisationen, oder auf Übergriffe (siehe unter 4.). Diese Fälle waren 
Auslöser für die Debatte um Schutzkonzepte, inzwischen müssen diese 
jedoch für die Frage weiterer möglicher Machtverhältnisse zwischen Adres-
sat_innen und Professionellen erweitert werden.  

Im Rahmen der Forschungsprojekte „Ich bin sicher!“ und „ECQAT“1 
wurden Schutzkonzepte als partizipative Organisationsentwicklungskon-
zepte mit jungen Menschen und ihren Eltern und Fachkräften konzeptio-
nell weiterentwickelt. Sie wurden in diesem Rahmen als Brücke definiert, 
um Reflexionsprozesse in Organisationen über mögliche Unrechtssituatio-
nen in Gang zu setzen, die jungen Menschen in einer Organisation wider-
fahren können. Plädiert wird hier für eine kinder- und jugendrechtliche 
Öffnung von Schutzkonzepten. Das Hauptanliegen eines Schutzkonzeptes 
wird darin gesehen, zur Erhöhung von Achtsamkeit für die Kinder-, Ju-
gend- und Sozialrechte von Adressat_innen in Organisationen beizutragen 
(Oppermann et al., 2018). So sollen alle Personen, die sich in Organisatio-
nen begegnen, achtsamer dafür werden, wann und wie sie dazu beitragen 
können, dass die Rechte anderer nicht verletzt oder von Erwachsenen 
(sowie auch Peers) nicht geachtet werden (könnten). Dies gilt im Besonde-
ren auch für das Recht auf demokratische Teilhabe. Adressat_innen der 
Kinder- und Jugendhilfe sind häufig durch Armut oder andere soziale Be-
nachteiligungssituationen in ihren Möglichkeiten, ihre demokratischen 
Teilhaberechte wahrzunehmen und selbstbestimmt auszuüben, einge-
schränkt (Arbeitsgemeinschaft für Kinder und Jugendhilfe [AGJ], 2018b, 
S. 3.). Eine zentrale Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe besteht darin, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 4 
SGB VIII). Für Schutzkonzepte in Organisationen bedeutet dies, ihr Refle-
xionsrahmen muss um die Teilhaberechte aller Organisationsangehörigen 
erweitert werden. In Bezug auf demokratische Teilhaberechte muss das 
Anliegen eines Schutzkonzeptes darin bestehen, mittels einer partizipativen 

                                                             
1 Die Projekte „Ich bin sicher!- Schutzkonzepte aus der Sicht von Jugendlichen und Be-

treuungspersonen“ und „ECQAT“ waren interdisziplinäre Verbundprojekte der Uni-
versität Hildesheim, der Universität Bielefeld des Universitätsklinikums Ulm und der 
Hochschule Landshut. Beide Projekte wurden aus Mitteln des BMBF gefördert. Einige 
Ideen für diesen Beitrag sind im Rahmen dieser Projekte entwickelt worden. 
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Organisationsstruktur und -kultur einen geschützten Rahmen zu schaffen, 
innerhalb dessen sich Adressat_innen Teilhabemöglichkeiten erschließen 
können. Wesentliche Elemente sind dabei die umfassende Information über 
demokratische Teilhaberechte und Möglichkeiten, diese in der Organisa-
tion und darüber hinaus ausüben zu können. Hierzu gehören ebenfalls die 
Bestärkung und ggf. die Unterstützung der Adressat_innen, diese Rechte 
entlang der eigenen Interessen für sich zu nutzen.  

Dafür müssen zunächst Machtasymmetrien in Organisationen offenge-
legt und reflektiert werden, d.h. strukturelle (Regeln und Verbote, Defini-
tionsmacht etc.) als auch die in der helfenden Beziehung eingelagerten (Be-
dürftigkeit, Bedürfnisse nach Nähe und Distanz etc.). Vor diesem Hinter-
grund werden Schutzkonzepte bzw. sollten Schutzprozesse nicht auf Ein-
zelmaßnahmen und ein technokratisches Verständnis reduziert werden 
(Kampert, 2015, S. 22–24; Rusack et al., 2019, S. 19). Vielmehr werden sie 
als alltägliche Bildungs- und Schutzprozesse für alle in der Organisation be-
treuten und arbeitenden Personen verstanden. Damit solche organisatio-
nalen Bildungs- und Schutzprozesse in Gang gesetzt werden können, müs-
sen sie beteiligungsorientiert mit den Adressat_innen entwickelt und de-
battiert werden, zumal notwendige Haltungsänderungen durch Gesetze und 
Verordnungen nicht zu erreichen sind. Sie können nur in lernenden Orga-
nisationen entstehen, die für Veränderung, Partizipation und Selbstrefle-
xion bereit sind (Wolff et al., 2015, S. 425–427). Ein solches Verständnis 
knüpft an einem Organisationsentwicklungsverständnis an, in dem eine 
„lernende Organisation“ entstehen kann. In Anlehnung an Senge, Kleiner, 
Smith, Roberts und Ross (2008) setzen sich in lernenden Organisationen 
alle tätigen und/oder lebenden Personen mit ihren eigenen Wertvorstellun-
gen und individuellen Einstellungen auseinander und jede Gruppe in der 
Organisation überdenkt eigene Strukturen und Kulturen, die zur Etablie-
rung kollektiver Werte und Einstellungen in der Organisation beitragen. 
Um neue Visionen entwickeln zu können oder alte zu festigen, muss die 
Organisation sich über ihre Ressourcen vergewissern, denn soll etwas Neues 
in der Organisation implementiert werden, muss der Workflow vor dem 
Hintergrund des bereits Bestehenden und gut Funktionierenden geplant 
und entwickelt werden.  
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Abb. 1: „Lernende Organisationen“ nach Senge et al. (2008)  

Lernende Organisationen entstehen somit nur durch partizipative Organi-
sationsentwicklungsprozesse, denn jedes Mitglied trägt zur kollektiven 
Kultur einer Organisation bei und muss darum eigene Werte und eigenes 
Handeln hinterfragen. So könnte man auch daraus schließen, dass Schutz-
konzepte den Rahmen schaffen, damit die Menschen in Organisationen 
ihre Haltungen und Praktiken in Bezug auf sichere Beziehungen gemein-
sam weiterentwickeln können (Iwers, 2017). Es soll nicht dem Zufall oder 
dem persönlichen Engagement Einzelner überlassen bleiben, ob alle Orga-
nisationsangehörigen über ihre persönlichen Rechte und die von anderen 
Personen Bescheid wissen. Es bedarf also eines Konzepts zur gemeinsamen 
Herstellung von Schutz. Dies setzt voraus, dass sich Tätige in professionel-
len Organisationen darüber einigen müssen, welches Einvernehmen es über 
persönliche Rechte von Adressat_innen gibt, welche Rechte als unveräu-
ßerlich gelten und in welchen Schlüsselsituationen diese missachtet werden 
könnten. Orientierungspunkte für unveräußerliche Rechte sind drei 
grundlegende Prinzipien, die als Prüfkriterien für vielfältige Situationen 
gelten können. Es geht hier um die drei Optionen von „Choice“, „Voice“ 
und „Exit“ (in Anlehnung an Hirschmann, 1970), auf die vor allem junge 
Menschen in professionellen pädagogischen Organisationen stets zugreifen 
können sollten: 

● „Choice“ bedeutet, dass sie stets die Wahl haben sollten, ob sie sich in 
einer Situation befinden möchten oder nicht. 

● Mit „Voice“ ist gemeint, dass sie immer das Recht haben sollten, ihre 
Stimme erheben und ihre Interessen artikulieren zu dürfen. Wenn sie 
sich in ihren Rechte verletzt oder beschnitten sehen oder sie sich Verän-
derungen in ihrer Organisation wünschen, müssen sie gehört werden. 
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● „Exit“ meint, dass sie immer die Möglichkeit haben sollten, aus jeglichen 
Situation aussteigen zu können, in denen sie sich nicht befinden möch-
ten (Oppermann, Schröer, Winter & Wolff, 2018, S. 51; Wolff, Schröer 
& Winter, 2018, S. 80) 

Oft geraten diese genannten höchstpersönlichen, unveräußerlichen auf 
Selbstbestimmung basierenden Rechte aus dem Blick, weil Professionelle 
Regeln aufstellen, die diesen Rechten widersprechen und den Alltag von 
Kindern und Jugendlichen einschränken (können). Professionelle haben, 
wie bereits oben ausgeführt, rein strukturell die Definitionsmacht über 
Rahmenbedingungen, die leicht diesen drei Prinzipien widersprechen kön-
nen. So besteht eine organisationale Anforderung darin, Professionelle, aber 
vor allem junge Menschen über höchstpersönliche Rechte zu informieren 
und sie an dem Wissen teilhaben zu lassen. Nur wenn Kinder und Jugendli-
che ihr Wissen darüber mehren, kann gewährleistet werden, dass sie Rechte 
auch einlösen. Wir wissen, dass es nie ausreicht, lediglich Rechte zu haben, 
d.h. über sie zu verfügen (Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugend-
ämter & Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen, 2018). Viel-
mehr müssen Kindern und Jugendlichen Rechte auch eingeräumt werden 
und sie müssen bemächtigt werden, sie selbst auch einfordern zu können. 
Auch Eltern gehören als Akteur_innen mit dazu, denn die Eltern stellen 
zunächst diejenigen dar, denen das Erziehungsrecht obliegt. Viele Eltern 
müssen dabei unterstützt werden. Sie müssen gleichermaßen ihr Wissen 
über die Rechte von Kindern und Jugendlichen erweitern und dafür sensi-
bilisiert werden. Ihnen obliegt die Verantwortung für ihre Kinder und sie 
müssen darin unterstützt werden, deren Rechte ebenfalls im Blick zu be-
halten. So geht es darum, organisationale Verfahren, Verbindlichkeiten, 
Abläufe partizipativ zu vereinbaren, die dazu beitragen, dass eine Achtsam-
keit gegenüber höchstpersönlichen Rechten gemeinsam hergestellt wird. 
Eine derartige Anforderung macht deutlich, dass es sich bei einem Schutz-
konzept nicht nur um Einzelmaßnahmen handelt, sondern vielmehr um 
einen umfassenden und langfristig angelegten partizipativen Organisations-
entwicklungsprozess, der in pädagogischen Kontexten auch die Kinder, 
Jugendlichen und Eltern involviert. Es geht dabei um die Herstellung einer 
Organisationskultur, die von aktivem Hinhören, Hinschauen und Eingrei-
fen getragen ist und achtsam gegenüber „schwachen Signalen“ ist, die dar-
auf hindeuten, ob persönliche und unveräußerliche Rechte auf „Voice“ 
(Gehör), „Choice“ (Wahl) und „Exit“ (Ausstieg) von Adressat_innen ver-
letzt oder missachtet werden.  



58 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103047 

6. Schutzprozesse vor Ort partizipativ gestalten 

Die seit zehn Jahren diskutierten Schutzkonzepte werden hier vor allem als 
Chance der Stärkung von Leistungs-, Teilhabe- und Alltagsrechten insbe-
sondere von Kindern und Jugendlichen in helfenden Organisationen dis-
kutiert. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen in übermächtigen Orga-
nisationen gilt es durch selbstinitiierte partizipative Organisationsentwick-
lungsprozesse offenzulegen. Hierbei geht es vor allem um die Reflexion von 
Abläufen, Verfahren und Regelwerken im Alltag von Organisationen unter 
der Perspektive der Rechte junger Menschen. Erst aus der Analyse des Ist-
Standes einer Organisation lassen sich Bedarfe für begründete und ein-
richtungsspezifische Maßnahmen der Prävention, Intervention und (lang-
fristigen) Aufarbeitung von Fällen der Gewalt bzw. Verletzung persönlicher 
Rechte identifizieren (Wolff, 2016b, S. 1191). Zur Systematisierung derarti-
ger Reflexionsprozesse haben sich – wie in dem Schaubild dargestellt – 
insgesamt vier Schlüsselprozesse herauskristallisiert, die letztlich zu einem 
erforderlichen Klima des Schutzes in Organisationen beitragen sollen 
(Runder Tisch Sexueller Kindesmissbrauch, 2011).  

 
Abb. 2: Schutzkonzepte als Prozesse vor Ort (Grafik in Anlehnung an UBSKM, 
2013, S. 5, entnommen aus Fegert, Schröer & Wolff, 2017, S. 21) 

Zu den vier Schlüsselprozessen eines Schutzkonzeptes gehören:  
Gefährdungs- oder Risikoanalysen unter Einbezug von bestehenden 

Schutzfaktoren und Potenzialen einer Einrichtung: Eine Gefährdungs- oder 
Risikoanalyse ist ein erster Schritt und somit der Ausgangspunkt der Erar-
beitung eines Schutzkonzepts. Hier wird die Wissensgrundlage geschaffen 
für die sich anschließenden organisational zu bearbeitenden Prozesse der 
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Prävention, der Intervention und der (langfristigen) Aufarbeitung. Mit 
„Analyse“ ist hier der (selbst-)kritische Blick auf die eigene Organisation 
gemeint, um die organisationalen Strukturen, Arbeitsabläufe sowie arbeits-
feldspezifischen Besonderheiten hinsichtlich potenzieller Risikofaktoren/ 
Gelegenheitsstrukturen zu überprüfen, die Machtmissbrauch ermöglichen 
bzw. begünstigen könn(t)en (Wolff & Bawidamann, 2017, S. 246).  

Entwicklung von passfähigen, einrichtungs- und zielgruppenspezifischen 
Präventionsmaßnahmen: Darunter fallen z.B. Information, Aufklärung und 
Ermutigung von Kindern und Jugendlichen über Beschwerde als Dis-
closure2 fördernde Maßnahmen, Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten 
für Kinder und Jugendliche und Mitarbeiter_innen, präventionsorientierte 
Einstellungsverfahren für neue Mitarbeiter_innen in Verantwortung von 
Leitungskräften oder Verhaltenskodizes für Fachkräfte oder ehrenamtlich 
Tätige.  

Entwicklung von Interventionsmaßnahmen: Hierbei geht es um die 
Würdigung gesetzlicher Gewährleistungspflichten für die Organisationen, 
die z.B. in Melde- oder Dokumentationspflichten bestehen können oder in 
arbeitsrechtlich oder strafrechtlich relevanten Verfahrensabläufen.  

Etablierung von Maßnahmen der Aufarbeitung möglichen Unrechts in 
Organisationen: In nicht oder zu spät erkannten Fällen von Unrecht handelt 
es sich zumeist um ein Systemversagen, das eine breite Fehleranalyse erfor-
dert. Diese Krise kann auch als Chance verstanden werden, um aus der 
kollektiven Analyse erneut Präventionsmaßnahmen ableiten zu können. 

Die vier Schlüsselprozesse zur Entwicklung eines Schutzkonzeptes müs-
sen zunächst von Leitungspersonen angeschoben werden, denn sie tragen 
die Verantwortung für Fachstandards und die Gewährleistung von Rechten. 
In allen Prozessen ist die Beteiligung aller Organisationsangehörigen, d.h. 
Leitungspersonen, Mitarbeiter_innen, Ehrenamtliche, Praktikant_innen, 
Eltern und insbesondere auch die Kinder, Jugendlichen und junge Erwach-
sene nicht wegzudenken. Die partizipative Gestaltung stellt sicher, dass die 
anfänglich aus der Gefährdungsanalyse abgeleiteten Präventions- und In-
terventionsmaßnahmen auch tatsächlich greifen und nicht an den Bedürf-
nissen der Adressat_innen vorbeigehen (UBSKM, 2013, S. 7; Wolff et al., 
2018, S. 81). Es gibt weitere Gründe, die für einen partizipativen Ansatz 
sprechen, sie werden im nächsten Schritt diskutiert.  

                                                             
2 Sich anvertrauen nach dem Erleben von sexualisierter Gewalt. 
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7. Partizipation als unveräußerliches soziales Grundrecht 
aller Akteur_innen in Organisationen 

Die Frage danach, warum derartige organisationale Schutzprozesse vor 
allem in helfenden pädagogischen Kontexten partizipativ angelegt sein 
müssen, berührt zunächst das rechtliche Selbstverständnis von Organisa-
tionen und die darin professionell Handelnden. Gerade in Organisationen, 
in denen aufgrund von Bedürftigkeit bereits eine Abhängigkeit in professio-
nellen Beziehungen entstehen kann, müssen Professionelle Kommunika-
tionsformen, Strukturen und Verfahren einführen, die den Adressat_innen 
Handlungsmächtigkeit (wieder) verleihen. Das ist ihr Recht, das den Men-
schenrechten verpflichtet ist. Vor allem wenn Eltern, Kinder und Jugendli-
che aufgrund von Krisen ihren Alltag nicht mehr bewältigen können und 
ihre Steuerungshoheit verloren haben, benötigen Adressat_innen grund-
sätzlich eine Hilfekultur, die von einem Agency-Grundverständnis getragen 
ist (Homfeldt, Schröer & Schweppe, 2008). Hilfe, die den Adressat_innen 
zuteil wird, hat somit das Fernziel, wieder Verantwortung für das eigene 
Leben und für andere zu übernehmen und Entscheidungen selbstbestimmt 
treffen zu können. Dies ist auch die Logik des Leistungsrechts in einem 
Sozialstaat. Vor allem soziale Organisationen und die darin Tätigen müssen 
somit zur (Wieder-)Herstellung von Handlungsmächtigkeit und demokra-
tischer Teilhabe beitragen, Partizipation und Aushandlung sind dafür der 
Schlüssel. Gerade weil Partizipation ein unveräußerliches soziales Grund-
recht vor allem für die Menschen ist, die auf Hilfe angewiesen sind, kommt 
ein Organisationsentwicklungsprozess nicht umhin, all Diejenigen an der 
Entwicklung eines Schutzkonzepts partizipieren zu lassen, für die der 
Schutz hergestellt werden soll sowie all Diejenigen zu beteiligen, die dabei 
mithelfen sollen, den Schutz herzustellen.  

Ein derartiges Selbstverständnis von helfenden Organisationen führt zu 
einer kinder- und jugendrechtssensiblen Pädagogik. Eigentlich sollte Päda-
gogik immer kinder- und jugendrechtssensibel sein und Partizipation und 
Aushandlung als zentralen pädagogische Prinzipien nutzen. Die Befunde im 
zweiten Abschnitt dieses Aufsatzes machen jedoch deutlich, dass dies nicht 
immer und nicht für alle Kinder und Jugendlichen Gültigkeit hat. In einer 
kinderrechtssensiblen Pädagogik nimmt Partizipation als unveräußerliches 
Menschen- und Grundrecht von jungen Menschen einen zentralen Platz 
ein. In familialer und in öffentlicher Erziehung und Bildung gelten Kinder 
und Jugendliche als Akteur_innen, denen hier weitreichende Persönlich-
keitsrechte eingeräumt werden müssen, wozu die Partizipation zählt. Kin-
der und Jugendliche sind darum keine Objekte von Planungen und Ent-
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scheidungen Erwachsener, sondern sie sind Träger_innen eines subjektiven 
Rechts auf Partizipation. Beteiligung und Mitsprache werden zu einem 
Recht auf „have an active voice“ (siehe Beteiligungsrechte in der UN Kin-
derrechtskonvention), d.h. Wünsche und Bedürfnisse junger Menschen 
müssen immer und überall im professionellen und familialen Kontext Be-
rücksichtigung finden. Pädagogik wird somit als Aushandlungsprozess 
wichtig und dies umschließt auch die Entwicklung von Schutzkonzepten. 
Wenn es also vor allem im Rahmen einer Gefährdungs- bzw. Risikoanalyse 
darum geht, Alltagsrechte in pädagogischen Kontexten daraufhin zu über-
prüfen, inwieweit sie Kinder- und Jugendrechte einschränken oder aushe-
beln, kommt man nicht umhin, die Meinung von Kindern und Jugendli-
chen selbst einzuholen. Mit ihnen müssen Rechte im besten Falle ausge-
handelt werden. Präventive Schutzkonzepte sind darum auch partizipative 
Aushandlungsprozesse, die in einer kinder- und jugendrechtssensiblen 
Pädagogik aufgehen sollten.  

Ein partizipativer Zugang bei der Entwicklung von Schutzprozessen im 
o.g. Sinne begründet sich auch dadurch, dass sie im Alltag derer ankommen 
müssen, denen sie zugutekommen kommen sollen. Schutzkonzepte sollten 
im besten Falle Kinder und Jugendlichen in ihrer Selbstwirksamkeit unter-
stützen und sie bestärken. Ernsthafte, wirkungsvolle und selbstwirksame 
Beteiligungsstrukturen müssen darum für Kinder und Jugendliche in Ein-
richtungen etabliert werden, damit die Schutzkonzepte auf ihre Bedürfnisse 
und Umgebung angepasst sind und ihren Zweck erfüllen können (Wolff, 
2019b, S. 8–10). Gemeint ist hier die Chance, dass durch Reflexionsprozesse 
in helfenden Organisationen Chancen der Weiterentwicklung auch für 
Adressat_innen eröffnet werden. Wenn es beispielsweise um die Planung 
von präventiven Konzepten, Zielen und Methoden (z.B. Verhaltenskodex, 
Handlungsleitlinien, Hausregeln etc.) geht, sollten die Adressat_innen 
daran beteiligt werden, denn es sollte nichts mit ihnen geschehen, von dem 
sie keine Kenntnis haben und was ausschließlich Erwachsene untereinander 
ausgehandelt haben. Vor allem haben Kinder und Jugendliche ein Anrecht 
darauf, mitzubekommen, was mit ihnen genau passiert, weil sie darüber 
Selbstwirksamkeitserfahrungen machen können. Die Entwicklung eines 
Schutzkonzeptes wird somit zur partizipativen Gestaltung von entwick-
lungsförderlichen Rahmenbedingungen, die Ziel jeder Hilfeleistung sind. 
Eltern, junge Menschen und Fachkräfte gestalten einen derartigen Rahmen 
nur gemeinsam. Menschen, die Erfahrungen mit Grenzverletzungen haben 
machen müssen, deren Privatsphäre nicht respektiert wurde, die nie ihre 
körperlichen Grenzen haben kennen lernen können, müssen befähigt und 
bemächtigt werden, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Die 
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Entwicklung von Schutzkonzepten gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen 
und Eltern ist darum der Schlüssel für Entwicklung und somit Kern der 
Hilfeleistung. 

Es gibt letztlich auch pragmatische Gründe, Partizipation als Strukturele-
ment in der Schutzkonzeptentwicklung zu nutzen: Partizipation kann die 
Ergebnisqualität verbessern, denn durch die multiperspektivische Zusam-
menschau (Mitarbeiter_innen, Adressat_innen, Eltern bzw. Personensorge-
berechtigten) u.a. von Erfahrungen, Bedürfnissen und Bedarfen können 
Ergebnisse zielgenauer sein. Werden Schutzkonzepte lediglich als vorgege-
bene Maßnahmen oder Regelwerke in einem technokratischen Sinne ver-
standen, eröffnen sie keinerlei Chancen, so dass die Personen in den Orga-
nisationen verstehen, warum sie überhaupt Regularien benötigen, um 
handlungssicherer zu werden. Die Personen in Organisationen werden 
nicht fehlerfreundlicher, wenn sie „schwache Signale“, die auf Fehler oder 
unprofessionelle Verhaltensweisen hindeuten können, schneller erkennen 
(Weick & Sutcliffe, 2010). Organisationen können nur durch Partizipation 
zu lernenden Organisationen werden. Partizipativ erstellte Schutzkonzepte 
können auch dazu führen, dass sich Organisationen und die darin Tätigen 
eher damit identifizieren und sich daran halten, wenn sie daran mitgewirkt 
haben. All dies spricht letztlich für eine Demokratisierung in helfenden 
Organisationen und für das Aufgeben von (Definitions-)Macht und All-
zuständigkeit von Leitung und Fachkräften. In einem letzten Schritt soll 
nunmehr danach gefragt werden, wie ein partizipativer Zugang bei der 
Entwicklung von Schutzkonzepten gelingen kann.  

8. Gelingensfaktoren für partizipative Schutzkonzepte  

Grundlegende Voraussetzung für die partizipative Entwicklung von 
Schutzkonzepten ist eine Organisationskultur und -struktur, die vielfältige 
Ermöglichungsräume für Partizipation bietet. Erst die grundsätzliche Ver-
ankerung von Partizipation in der Organisation macht eine konsequent 
partizipative Zusammenarbeit aller Organisationsangehörigen auch im 
Rahmen der Schutzkonzeptentwicklung möglich. Partizipation im Alltag 
erfordert kontinuierliche Aushandlungsprozesse und setzt Transparenz, 
Ermutigung und Wertschätzung gegenüber allen Akteur_innen voraus 
(Wolff, 2016a, S. 1060). Um eine aktiv gelebte Partizipationskultur im All-
tag einer Organisation zu verankern, müssen bestimmte Bedingungen ge-
schaffen werden. Eine konsequent partizipative Organisationsgestaltung 
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und -entwicklung setzt voraus, dass Partizipation in der Organisation ernst 
gemeint und ernst genommen wird. Zudem muss Partizipation für alle Be-
teiligten spürbar und wirksam sein. Ein dritter, entscheidender Punkt ist, 
dass alle Akteur_innen mittels einer geeigneten Kommunikation und In-
formationsvermittlung zur Beteiligung befähigt und ermutigt werden müs-
sen.  

Partizipation ernst zu nehmen bedeutet zunächst, transparente und of-
fene Strukturen in der Organisation und deren Alltag zu schaffen, die jun-
gen Menschen und ihren Eltern konkrete Gestaltungsfreiräume eröffnen. 
Dabei ist ein realistischer Blick auf Möglichkeiten und Grenzen der Partizi-
pation notwendig. Es geht darum, Gestaltungspotentiale zu erkennen und 
zu erschließen. Ebenso notwendig ist es aber, durch Sachzwänge nicht ver-
handelbare Grenzen klar zu benennen und zu begründen. Kindern, Ju-
gendlichen und Eltern unbegrenzte Möglichkeiten der eigenen Einfluss-
nahme zu suggerieren, würde zu einem Zustand der Pseudobeteiligung 
führen, der Frustration bei allen Beteiligten auslöst und demotivierend in 
Bezug auf deren weiteres Engagement wirkt. Transparenz in Bezug auf 
Rechte, Verantwortlichkeiten, Spielräume und das Offenlegen von Macht-
verhältnissen sind daher essentiell für gelingende Partizipation in der Orga-
nisation (AGJ, 2018a). Entscheidend ist, dass Kinder, Jugendliche und El-
tern Klarheit über die eigenen Entscheidungsspielräume bekommen und 
ihnen die Möglichkeiten und Grenzen ihrer eigenen Einflussnahme inner-
halb der Organisation transparent und eindeutig in geeigneter Weise ver-
mittelt werden (Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und 
Jugend [BMFSFJ], 2015). Die konzeptionelle Verankerung dieser Punkte 
unterstreicht das ernsthafte Interesse der Organisation an Partizipation, 
trägt zu einer kontinuierlichen Umsetzung bei und macht Beteiligungs-
möglichkeiten unabhängig von individuellen Aushandlungsprozessen zwi-
schen einzelnen Personen möglich (Schnurr, 2018, S. 639). 

Damit Partizipation von den Akteur_innen als wirksam erlebt wird, ist 
es entscheidend, dass die Beteiligung von Kinder, Jugendlichen und Eltern 
zu möglichst unmittelbaren, spürbaren Effekten in der Organisation führt. 
Das Engagement muss zu direkten, spürbaren Veränderungen in den 
Strukturen bzw. im Alltag der Organisation führen oder die Akteur_innen 
zeitnah in konkrete Folgeprozesse eingebunden werden (AGJ, 2018a). So 
machen insbesondere Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern, die un-
mittelbare Erfahrung, dass sie selbst aktiv positive Veränderungen in der 
Organisation bewirken können. Diese Erfahrung von Selbstwirksamkeit gilt 
auch als wichtige psychosoziale Voraussetzung für Wachstum und Persön-
lichkeitsentwicklung. Beteiligte Kinder, Jugendliche und Eltern erleben, 
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dass ihre Position gefragt ist und Relevanz in der Organisation besitzt. 
Durch diese Erfahrung wird das Vertrauen in die eigenen Einflussmöglich-
keiten gestärkt und die Bereitschaft, sich weiterhin aktiv zu beteiligen steigt 
(Wolff, 2019b). Vor allem für benachteiligte Menschen bedeutet die Partizi-
pation an organisationalen Prozessen, wie Schutzkonzepten, die (Wieder-) 
Erlangung von Handlungsmächtigkeit und Selbstbestimmung über das 
eigene Leben. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Menschen auf Organi-
sationen angewiesen sind und von ihnen abhängig sind.  

Voraussetzung für das Gelingen von Partizipation in Organisationen, 
d.h. auch für die partizipative Entwicklung von Schutzkonzepten, ist, dass 
alle Akteur_innen über die Strukturen und Abläufe sowie Partizipations-
möglichkeiten in der Organisation in einer für sie verständlichen Weise 
informiert sind. Dies ist die Voraussetzung, damit für sie mögliche Ansatz-
punkte für eigenes Engagement erkennbar werden können (Pluto, Gragert, 
van Santen & Seckinger, 2007, S. 419). Die für die jeweilige Zielgruppe ver-
ständliche, umfassende Information über Möglichkeiten zur Beteiligung, 
schafft die Basis für die Entstehung einer Partizipationskultur in der Orga-
nisation. Die Kommunikation sollte dabei möglichst gleichberechtigt ge-
staltet sein (BMFSFJ, 2015). Je mehr Kinder, Jugendliche und Eltern über 
ihre Möglichkeiten zur Beteiligung und die strukturellen Bedingungen wis-
sen, desto eher sind sie in der Lage, ihre Interessen einzubringen und sich 
informiert an Entscheidungen zu beteiligen (Schnurr, 2018, S. 639).  

Eine in die Alltagpraxis überführte Partizipationskultur in der Organi-
sation setzt voraus, transparente Strukturen mit echten Gestaltungsspiel-
räumen zu schaffen, Veränderungen in der Organisation durch Beteiligung 
aller Akteur_innen zuzulassen und zu fördern und Kinder, Jugendliche und 
Eltern durch eine für sie verständliche Kommunikation zu befähigen, sich 
in der Organisation einzubringen und ihre Interessen zu vertreten. Die 
Implementierung einer partizipativen Organisationskultur geht mit Prozes-
sen der Veränderung und Organisationsentwicklung einher. Die Defini-
tions- und Gestaltungsmacht geht nicht länger ausschließlich von professio-
neller Seite aus, sondern wird um die Perspektiven und Interessen aller 
organisationsangehörigen Akteuer_innen ergänzt. Dies wird in Organisa-
tionen, die bisher weitgehend oder ausschließlich durch Fachkräfte gestaltet 
worden sind, zwangsläufig zu, mitunter weitreichenden, Veränderungs- 
und Organisationsentwicklungsprozessen führen. Sofern Partizipation 
ernstgemeint, gewollt und gelebt wird und nicht länger ein häufig kaum 
oder nur teilweise eingelöstes Lippenbekenntnis bleibt.  
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9. Ausblick 

Der in diesem Beitrag dargestellte Anspruch, Schutzkonzepte im Sinne 
kinder- und jugendrechtssensibler Organisationsentwicklungsprozesse par-
tizipativ mit allen Akteur_innen in Organisationen zu gestalten, stellt somit 
eine zentrale Ressource für demokratische Teilhabe dar. Gerade in der So-
zialen Arbeit, in der benachteiligten Menschen zu einem selbstbestimmten 
Leben verholfen werden muss, sollten alle Möglichkeiten der Teilhabe ge-
nutzt werden, dazu gehören auch Organisationsentwicklungsprozesse, an 
denen sie ein Recht haben teilzuhaben.  

Perspektivisch wird es darum gehen, Kinder und Jugendliche noch kon-
sequenter an der Gestaltung ihres Alltags in helfenden Organisationen par-
tizipieren zu lassen, um letztlich noch passgenauere Schutzkonzepte zu 
erhalten. Dies setzt voraus, dass sie als Expert_innen in eigener Sache be-
trachtet und ihnen Gelegenheitsstrukturen eröffnet werden, die Organisa-
tionen besser zu verstehen und sie mit allen anderen Akteur_innen 
weiterzuentwickeln. Peer-Research-Ansätze, in denen die Kinder und Ju-
gendlichen ermächtigt werden, selbst zu Forscher_innen ihrer Lebenswelt 
zu werden und dieses Wissen für deren Verbesserung zu nutzen3, sind dafür 
ein erster Ansatz, der Schule machen sollte.  
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069  
Zusammenfassung: Demokratische Staaten sind auf eine aktive politische 
Beteiligung ihrer Bürger_innen angewiesen. Sowohl die konventionellen als 
auch die unkonventionellen Formen der politischen Partizipation tragen 
zur Legitimation des politischen Systems in modernen Demokratien bei. 
Ein wichtiger Faktor ist die Integration der Jugend und insbesondere mar-
ginalisierter Jugendlicher in demokratische und politische Prozesse. Um 
diese Themen zu diskutieren, soll zunächst der aktuelle Forschungsstand 
zur politischen Partizipation marginalisierter Jugendlicher in Deutschland 
präsentiert werden. Dieser soll durch die Präsentation der Ergebnisse zweier 
eigener Forschungsprojekte ergänzt und konkretisiert werden. Anschlie-
ßend wird das Verhältnis von Sozialer Arbeit und politischer Partizipation 
marginalisierter Jugendlicher diskutiert. In einem Fazit wird vor den Gefah-
ren einer entpolitisierten Sozialen Arbeit gewarnt und für die Förderung 
weiterer Studien zur politischen Partizipation marginalisierter Jugendlicher 
plädiert. 

Schlagworte: Marginalisierte Jugendliche, Politische Partizipation, Soziale 
Arbeit mit marginalisierten Jugendlichen, Soziale Arbeit und politische 
Partizipation 

Abstract: Democratic states depend on the active political participation of 
their citizens. Both conventional and unconventional forms of political 
participation play a part in legitimising the political system in modern de-
mocracies. One important factor is integrating young people, especially 
marginalised young people, into democratic and political processes. To 
discuss these topics, the current state of research on the political participa-
tion of marginalised young people in Germany will first be presented. This 
will be supplemented and substantiated by a presentation of the results of 
two of our own research projects. Subsequently, the relationship between 
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social work and political participation by marginalised young people will be 
discussed. In conclusion, the paper warns of the dangers of depoliticised 
social work and pleads for the promotion of further studies on political 
participation by marginalised young people. 

Keywords: marginalised young people, political participation, social work 
with marginalised young people, social work and political participation 

Einleitung 

Demokratische Staaten sind auf eine aktive politische Beteiligung ihrer 
Bürger_innen angewiesen. Sowohl die konventionellen oder indirekten 
Formen der politischen Beteiligung, wie z.B. das Engagement in Parteien 
und bei Wahlen, als auch die unkonventionellen oder direkten Formen der 
politischen Partizipation, wie z.B. Demonstrationen, Petitionen, Flugblätter 
verteilen, Boykott bestimmter Waren etc., tragen zur Legitimation des poli-
tischen Systems in modernen Demokratien bei. Neben der legitimatori-
schen Funktion hat politische Partizipation auch eine gesellschaftlich-inklu-
sive Funktion. Durch die Möglichkeit der politischen Mitsprache identifi-
zieren sich die Bürger_innen mit dem Staat, dem politischen System und 
den gesellschaftlichen Verhältnissen. 

Ein wichtiger Faktor bei der Legitimation des politischen Systems ist die 
Inklusion der Jugend in demokratische und politische Prozesse. Diese Art 
der „Nachwuchsförderung“ ist unabdingbar für die Zukunft der Demokra-
tie und den Staat selbst. Erkenntnisse darüber, wie sich die politische Parti-
zipation von Jugendlichen in modernen Gesellschaften entwickelt und ver-
ändert, sind für Politik und Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Zunächst 
ist die politische Bildung mit der Förderung der politischen Partizipation 
von Jugendlichen beauftragt. Aber auch für die Soziale Arbeit wird diese 
Thematik immer wichtiger, insbesondere, wenn es um die kritische Ausei-
nandersetzung mit rechtspopulistischen Inhalten und Gruppierungen geht. 

In den 1990er und 2000er Jahren ist Jugendlichen in der Öffentlichkeit 
häufig Politikverdrossenheit vorgeworfen worden. Dies gilt insbesondere 
für Jugendliche, die in marginalisierten Quartieren leben und sozial ausge-
grenzt sind.  

Im Grunde genommen sind beide Formen der politischen Partizipation 
in modernen, demokratischen Gesellschaften positiv konnotiert. Diese all-
gemeine Akzeptanz des politisch orientierten Engagements gilt jedoch nicht 
für jede Art und auch nicht für jede Gruppe, die sich politisch einmischt. In 
breiten Teilen der Bevölkerung gibt es durchaus Bedenken gegenüber dem 
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direkten politischen Engagement marginalisierter Jugendlicher. Belege 
hierfür gibt es sowohl in Deutschland als auch im benachbarten Ausland, 
wie z.B. in Frankreich. Das Recht auf Partizipation bzw. Teilhabe an der 
Gesellschaft, das ja auch das Recht der freien Meinungsäußerung bzw. der 
Demonstration impliziert, scheint hier auf die Probe gestellt zu werden. 
Dies wiegt umso schwerer, wenn man bedenkt, dass politische Partizipation 
im Grunde als ein wichtiges Zeichen der gesellschaftlichen Inklusion zu 
werten ist. 

Um diese Themen zu diskutieren, soll zunächst der aktuelle Forschungs-
stand zur politischen Partizipation marginalisierter Jugendlicher in 
Deutschland präsentiert werden. Er wird durch die Ergebnisse zweier eige-
ner Forschungsprojekte zum politischen Engagement marginalisierter Ju-
gendlicher konkretisiert und ergänzt. Die Projekte widmen sich einerseits 
den Protesten marginalisierter Jugendlicher in einem Kölner Stadtteil und 
andererseits einem Vergleich der politischen Partizipation (marginalisier-
ter) Jugendlicher in Deutschland und Frankreich. Danach wird das Ver-
hältnis von Sozialer Arbeit und politischer Partizipation marginalisierter 
Jugendlicher diskutiert. Zum Abschluss folgt ein Fazit, in dem vor den Ge-
fahren einer entpolitisierten Sozialen Arbeit gewarnt und für die Förderung 
weiterer Studien zur politischen Partizipation marginalisierter Jugendlicher 
plädiert wird. 

1. Zum Forschungsstand: Politische Partizipation 
marginalisierter Jugendlicher in Deutschland 

Das Thema der politischen Partizipation Jugendlicher wird in Deutschland 
schon seit Jahren intensiv beforscht.1 Dies ist nicht verwunderlich, weil 
Jugendliche als Gestalter der „Zukunft der Demokratie“ gelten. Allerdings 
ist die politische Partizipation marginalisierter Jugendlicher bisher nur 

                                                             
1 Siehe u.a. die Publikationen von Roth & Rucht, 2000; Burdewick, 2003; Knauer & Stur-

zenhecker, 2005; Schneekloth, 2006; Bertelsmann-Stiftung, 2007; Gaiser, Gille, Rau-
schenbach & Bien, 2012; Kniffki & Reutlinger, 2013; Shell Deutschland Holding, 2015; 
Simonson, Vogel & Tesch-Römer, 2016; Kühnel & Willems, 2017; Shell Deutschland 
Holding, 2019. Auf internationaler Ebene siehe u.a. Europäische Kommission, 2013 
und Gaiser, Krüger, de Rijke & Wächter, 2016. 
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selten Thema empirischer Untersuchungen gewesen.2 Dies ist erstaunlich, 
weil der Anteil Jugendlicher, die in relativer Armut leben, in Deutschland 
zurzeit immerhin fast ein Fünftel der Jugendlichen ausmacht (Quenzel et 
al., 2019, S. 317). 

Der Frage nach politischer Partizipation geht häufig die Annahme vor-
aus, dass das Ausmaß und auch die Art und Weise des politischen Engage-
ments von Menschen auch durch ihre Lebensumstände beeinflusst werden. 
Die individuelle Ressourcenausstattung, d.h. der Bildungsgrad, das Ge-
schlecht, die Existenz eines Migrationshintergrunds (vor allem eine auslän-
dische Staatsangehörigkeit), das Alter und das verfügbare Einkommen sind 
zentrale Indikatoren für politische Partizipation.  

Bekannt ist seit langem, dass politische Partizipation Teilhabe in Form 
von ökonomischem Kapital wie Vermögen, Besitz und Einkommen, aber 
auch in Form von sozialem und kulturellem Kapital, wie Bildung und damit 
verbundene Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen und soziale Netzwerke 
voraussetzt (Bourdieu, 1982; Bourdieu, 1983; Gensicke & Geiss, 2010; 
Gaiser, Hanke & Ott, 2016). Diese Kapitalformen beeinflussen nicht nur die 
Möglichkeiten, politisch Einfluss zu nehmen, sondern auch die Bildung des 
erforderlichen Selbstvertrauens, sich politisch zu beteiligen und sich für 
seine Interessen einzusetzen.  

Nachgewiesen ist zudem, dass politische Partizipation eine erhebliche 
soziale Bedingtheit bzw. Selektivität impliziert (Bourdieu, 1982; Vester, 
2009; Bödeker, 2012, S. 6). Dies gilt zweifellos auch für Jugendliche 
(BMFSFJ, 2017). Die Ressourcen Zeit, Einkommen, Bildung und soziale 
Kompetenz entscheiden über den Grad der politischen Partizipation und 
sind auch in demokratischen, auf Chancengleichheit bedachten Gesell-
schaften sehr unterschiedlich in der Bevölkerung verteilt. Erkennbar wird 
dieser Umstand auch an der Tatsache, dass Angehörige der Mittel- und 

                                                             
2 Ausnahmen bilden hier die Studien u.a. Vester, 2009; Böhnke, 2010; Klatt & Walter, 

2011; Bödeker, 2012; Munsch, 2013; Reutlinger & Walther, 2016. Munsch (2003, S. 8) 
hat schon darauf verwiesen, dass in Bezug auf die Untersuchung des Engagements ein 
Perspektivwechsel erforderlich sei. Gegenstand von neuen Untersuchungen sollten 
verstärkt die Akteure der in der Unterschicht angesiedelten Milieus sein. In den neue-
ren Studien geht es deshalb vor allem darum zu erkunden, warum das Engagement 
dieser Bevölkerungsgruppen ausbleibt oder besser: verhindert wird (Vester, 2009, S. 44; 
Klatt & Walter, 2011, S. 35). Geht man davon aus, dass zu den marginalisierten Be-
völkerungsgruppen auch Menschen mit Migrationshintergrund gehören, sind auch 
Studien zur politischen Partizipation der Gruppe der Bevölkerung bzw. der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund relevant (z.B. Bukow & Spindler, 2000; Weidacher, 
2000; Ottersbach, 2007; Bertelsmann-Stiftung, 2009; Bukow et al., 2013). 
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Oberschicht ihre Einflussmöglichkeit bzw. ihre Wirksamkeit auf das politi-
sche Geschehen weitaus größer einschätzen als Angehörige aus der Unter-
schicht (Bödeker, 2012, S. 9). Umgekehrt führen hohes Einkommen, hoher 
Bildungsgrad und hohe soziale Kompetenz wiederum zu einem verstärkten 
politischen Interesse. Vom politischen Interesse ist es – je nach Notwendig-
keit und Dringlichkeit – dann häufig nur noch ein kleiner Schritt bis zum 
politischen Engagement. Entwicklung und Förderung des politischen 
Interesses und die Chancen auf Realisierung bzw. Umsetzung der Interes-
sen dieser Personen basieren offensichtlich auf denselben Kapitalformen 
und bedingen sich gegenseitig. Für Deutschland wird im aktuellen Daten-
report (Bundeszentrale für politische Bildung, Statistisches Bundesamt, 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung & Sozio-ökonomisches 
Panel, 2018) vor allem auf den Bildungsaspekt als Differenzkriterium der 
politischen Partizipation hingewiesen. Während das Differenzkriterium 
„Regionalität“ (in Deutschland: alte und neue Bundesländer) nahezu ver-
schwunden ist, gibt es noch Unterschiede in Bezug auf das Alter. Die 18- bis 
29-Jährigen sind – seit 1990 – seltener politisch interessiert und aktiv als der 
Durchschnitt der Bevölkerung. Allerdings nimmt der Unterschied in jünge-
rer Zeit wieder ab. Hingegen ist der Bildungsaspekt weiterhin ein entschei-
dendes Distinktionsmerkmal bezüglich politischer Partizipation. Personen 
mit Abitur zeigen ein signifikant höheres Interesse am politischen Gesche-
hen als der Bevölkerungsdurchschnitt. 

Einige Studien zeigen auf, dass das politische Interesse, die Wirksamkeits-
überzeugung und die Bereitschaft zur politischen Partizipation bei Angehö-
rigen der Unterschicht deutlich geringer sind als bei denjenigen der Mittel- 
und Oberschicht (Schiffer-Nasserie, 2011; Bödeker, 2012, S. 37; auch 
Böhnke, 2010, S. 21). Diese Befunde gelten sowohl für Wahlen als auch für 
die außerparlamentarischen, direkten Formen der Beteiligung. Wer nur 
einen Hauptschulabschluss hat, nur über ein geringes Einkommen verfügt 
und sich in sozialen Netzwerken der eigenen Schicht bewegt, hat in der 
Regel nur wenig Interesse an politischen Prozessen, glaubt nicht, dass er/sie 
wirklich Einfluss auf das politische Geschehen nehmen kann, und nimmt 
signifikant seltener an Wahlen und direkten Formen der Meinungsäuße-
rung teil. Dies gilt sogar für das Thema der sozialen Ungleichheit bzw. so-
zialen Ungerechtigkeit selbst. Auch an Protesten gegen das Auseinander-
driften der Schere zwischen Arm und Reich nehmen, so die Ergebnisse 
dieser Studien, überwiegend einkommensstarke und gut ausgebildete An-
gehörige der Mittelschichten teil (Rucht & Yang, 2004). 
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Soziale Ungleichheit korreliert somit mit abnehmender Wahlbereit-
schaft und gefährdet somit auch die Legitimation und den Fortbestand der 
Demokratie (vgl. hierzu auch Schäfer, 2015, S. 87). Bödeker verdeutlicht in 
seiner Studie (2012), dass eine als moderat empfundene Einkommens-
ungleichheit Demokratiezufriedenheit, Vertrauen in die Institutionen und 
Partizipationsraten erhöhen kann. Förderlich für die politische Integration 
der Wahlbevölkerung sind deshalb effektive sozialstaatliche Programme. Sie 
tragen dazu bei, dass schichtspezifische Ungleichheiten in Grenzen gehalten 
und politische Ungleichheit vermindert werden. Auch die Studie von 
Giebler & Merkel (2016) verdeutlicht diese Zusammenhänge. Ihre These 
lautet, dass die Zunahme sozioökonomischer Ungleichheit eine Erosion der 
politischen Freiheit bewirkt und eine ernstzunehmende Gefahr für die 
Demokratie darstellt. Die von libertär orientierten Verfechter_innen ver-
tretene reine Marktlehre, in der sich (politische) Freiheit und (politische) 
Gleichheit gegenseitig ausschließen, wird in dieser Studie widerlegt. Die 
Autoren weisen vielmehr nach, dass durch abnehmende soziale Ungleich-
heit (politische) Freiheit verstärkt wird, d.h. Gleichheit und Freiheit sind 
durchaus vereinbar.  

Sozioökonomische Kriterien, kulturelles Kapital und Bildungsqualifikatio-
nen werden auch auf das Jugendalter bezogen. Im letzten Kinder- und Ju-
gendbericht wird von der „klassischen sozialen Schere der Beteiligung“ 
gesprochen (BMFSFJ, 2017, S. 115). So weisen aktuelle Studien wie z.B. die 
Shell-Studie „Jugend 2019“ (Schneekloth & Albert, 2019, S. 51) oder die 
„FES-Jugendstudie 2015“ (Gaiser, Hanke & Ott, 2016) darauf hin, dass die 
Bildung einen wichtigen Einfluss auf das Ausmaß des politischen Interesses 
der Jugendlichen hat. Ein höheres Bildungsniveau bei Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen begünstigt offenbar das Interesse an Politik. Höher 
gebildete Jugendliche und junge Erwachsene zeigen häufiger politisches 
Interesse als diejenigen, die ein niedrigeres Bildungsniveau aufweisen (z.B. 
Gille, 2016, S. 80; Schneekloth & Albert, 2019, S. 47; Quenzel et. al., 2019, 
S. 319). Je höher ihr Bildungsabschluss und je höher der sozioökonomische 
Hintergrund der Jugendlichen, desto höher ist das Politikinteresse. Unter 
Studierenden ist das politische Interesse am höchsten, bei Jugendlichen mit 
angestrebtem Hauptschulabschluss ist es deutlich niedriger. Auch bei der 
Wahl wichtiger politischer Themen spielen der sozioökonomische Hinter-
grund und der Bildungsabschluss der Befragten eine wichtige Rolle: Be-
fragte höherer sozialer Schichten und mit hoher schulischer Qualifikation 
interessieren sich eher für Umweltpolitik, diejenigen aus niedrigeren so-
zialen Schichten und mit niedriger schulischer Qualifikation finden eher, 
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dass Arbeitsmarktpolitik ein wichtiges Thema ist. Gegenüber der letzten 
Studie (Shell Deutschland Holding, 2015) empfinden inzwischen jedoch alle 
Jugendlichen unabhängig von der Bildungsposition den Klimawandel als 
eines der drängendsten Probleme der Gegenwart (Schneekloth & Albert, 
2019, S. 58). 

Auch in Bezug auf die politische Partizipation in den neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien lassen sich Differenzen zwischen 
Jugendlichen aus wohlhabenden und marginalisierten sozialen Verhältnis-
sen feststellen. Die „digitale Ungleichheit“ (Kutscher, 2010) ist ebenfalls 
bedingt durch soziostrukturelle Ressourcenunterschiede. In ihrer Studie 
(Bittlingmayer & Hurrelmann, 2005) stellen die Autoren fest, dass die rela-
tiv geringe Erreichbarkeit marginalisierter Jugendlicher für Partizipations-
angebote als eine Folge der entsprechenden Ressourcenausstattung der 
sozialen Milieus zu deuten ist. Soziale Ungleichheit im Netz beschränkt sich 
dabei nicht nur auf die Unterschiede bezüglich der Möglichkeiten des Zu-
gangs zu den Technologien (die im Übrigen in den letzten Jahren eher ab-
genommen haben), sondern betrifft auch eine „Kompetenzkluft“ und eine 
„Demokratiekluft“ (Mossberger, Tolbert & Stansbury, 2003). Konkret be-
deutet dies, dass marginalisierte Jugendliche zwar Wissen und Kompeten-
zen bezüglich der Nutzung des Internet mitbringen, die in ihrem Alltag 
möglicherweise nützlich und sinnvoll sind (und durch die Nutzung der 
Technologien diese auch noch verbessern), für die Verwendung im forma-
len Bildungssystem und auch in Bezug auf mögliche Einflussnahme im 
öffentlichen Leben oder zur politischen Partizipation jedoch eher nutzlos 
sind (Forschungsverbund DJI & TU Dortmund, 2015). Auch die neueste 
Shell-Jugendstudie (Shell Deutschland Holding, 2019) zeigt auf, dass die 
Nutzung des Internet bei Jugendlichen schichtspezifisch erfolgt. Während 
Typen wie die „Funktionsnutzer“ oder die „Intensiv-Allrounder“ eher in 
den oberen Herkunftsschichten angesiedelt sind, gehört der Typ der 
„Uploader“ eher den unteren sozialen Schichten an oder besitzt einen 
Migrationshintergrund (Wolfert & Leven, 2019, S. 232). 

Relativieren muss man diese Ergebnisse jedoch vor dem Hintergrund ande-
rer Studien, die aufzeigen, dass Jugendliche in marginalisierten Quartieren 
durchaus ein politisches Interesse haben, dieses partiell auch in der Öffent-
lichkeit vertreten. Analysiert man deren Formen und Aktionen der politi-
schen Partizipation, werden auch die Hintergründe deutlich, die dazu füh-
ren, dass ihre politische Teilhabe verhindert wird, ihre Bemühungen keine 
Anerkennung erlangen bzw. ihre Aktionen normativ als „illegitime Partizi-
pation“ diskreditiert werden (exemplarisch Munsch, 2013; Bukow, Otters-
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bach, Preissing & Lösch, 2013; Schwanenflügel, 2015; Forschungsverbund 
DJI & TU Dortmund, 2015; Reutlinger & Walther, 2016). In der Studie des 
Forschungsverbunds geht es um die Erkundung der Partizipationspraxen 
von Jugendlichen, die Angebote der Offenen Jugendarbeit bzw. eine Haupt- 
oder Realschule besuchen. Dabei wird ersichtlich, dass diese Jugendlichen 
einen eigenen, nicht an den normativen Standards der politischen Parti-
zipation anschließenden Partizipationsbegriff verwenden, dessen Erkun-
dung wiederum spezielle methodologische Herausforderungen in der empi-
rischen Forschung impliziert. 

2. Ergebnisse zur politischen Partizipation 
marginalisierter Jugendlicher aus eigenen 
Forschungsprojekten 

2.1 Studie zu den Protesten marginalisierter Jugendlicher 
in Köln-Kalk 

Auslöser für die im Januar 2008 über eine Woche andauernden Proteste 
Jugendlicher in dem marginalisierten Quartier Köln-Kalk war der Tod eines 
17-jährigen (marrokanischen) Jugendlichen aus dem Viertel, der bei einer 
Auseinandersetzung mit einem anderen, 20-jährigen (deutschen) Jugendli-
chen tödlich verletzt wurde. Der Vorfall löste in Kalk Demonstrationen, 
spontane Treffen, Sitzblockaden, Mahnwachen, Diskussionsrunden und 
weitere Aktionen der Jugendlichen aus.3 Die Ereignisse wurden in den Me-
dien auf städtischer, regionaler und sogar nationaler Ebene publiziert und 
diskutiert.  

In unserer Studie (Bukow et al., 2013) ging es unter anderem darum, die 
Perspektiven und Reaktionen der Beteiligten der Demonstrationen und der 
verschiedenen Akteur_innen im Stadtteil (u.a. der Bewohner_innen, der 
Vereine, der sozialkulturellen und politischen Institutionen, der Jugendein-

                                                             
3 Der Auslöser der Proteste spielte nur zu Anfang eine Rolle. Später sind die Jugendli-

chen im Viertel für „Gerechtigkeit“, gegen „Rassismus“ und gegen die „gesellschafts-
politische Benachteiligung“ auf die Straße gegangen. Die in den Augen der Jugendli-
chen voreilige Beurteilung des Geschehens durch die Staatsanwaltschaft als „Raub-
überfall“ und „Notwehr“ sowie die Freilassung des 20-jährigen Jugendlichen am glei-
chen Abend löste bei den Kalker Jugendlichen und deren Eltern Unmut und Unver-
ständnis aus. 
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richtungen, der Medien, der Polizei, der kommunalen Verwaltung usw.) zu 
untersuchen.4 Die konkreten Fragestellungen lauteten: 

a) Was war der Auslöser der Demonstrationen?  
b) Welche Motive der Demonstrierenden lassen sich beschreiben?  
c) Wie waren die Reaktionen der Akteur_innen aus dem Stadtteil?  
d) Welche Nachwirkungen hat das Geschehen im Stadtteil angestoßen?5 

Ziel war, an dem konkreten Beispiel der Kalker Ereignisse das Potenzial 
politischer Partizipation marginalisierter Jugendlicher, überwiegend solcher 
mit Migrationshintergrund, aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund der Quar-
tierssituation wurden die politischen Beteiligungsformen erkundet und 
deren nachhaltige Wirkung analysiert. Dazu wurden die Auswirkungen, 
Nachwirkungen und Veränderungen im Stadtteil untersucht. Es ging da-
rum, die Bedeutung der politischen Partizipation einer marginalisierten 
Bevölkerungsgruppe, der Jugendlichen mit Migrationshintergrund, für 
deren gesellschaftliche Inklusion bzw. den Zusammenhalt der Gesellschaft 
aufzuzeigen. In einer Teilstudie (Ottersbach, 2013) ging es auch darum, die 
Rolle der Sozialen Arbeit bezüglich einer Förderung der politischen Parti-
zipation von Jugendlichen mit Migrationshintergrund darzustellen und zu 
diskutieren. 

Ergebnisse der Studie 

Auf der Seite der protestierenden Jugendlichen wurde vor allem deren 
Hilflosigkeit und Bedürftigkeit sichtbar. Unklar war für die Jugendlichen 
zunächst, wie es zu diesem Urteil der Justiz kommen konnte. Vor dem 
Hintergrund dieses Unverständnisses entwickelte sich ein starker Unmut 
bei den Jugendlichen. Ein Problem waren auch ihre fehlenden Kenntnisse 
darüber, wie man Öffentlichkeit herstellt bzw. wie man politische Forde-

                                                             
4 Die Studie wurde von der RheinEnergie-Stiftung Jugend/Beruf/Wissenschaft in Köln 

von März 2010 bis Juni 2011 gefördert, von Wolf-D. Bukow (Universität zu Köln) und 
Markus Ottersbach (Technische Hochschule Köln) geleitet und von Sonja Preissing 
durchgeführt. 

5 Neben einer Analyse diverser Medienberichte wurden siebzehn qualitative, leitfaden-
gestützte Einzelinterviews und Gruppeninterviews mit Jugendlichen, mit Vertreter_in-
nen der kommunalen Verwaltung, der Polizei und der Sozialen Arbeit durchgeführt 
und gemäß der Inhaltsanalyse (Mayring, 2003) ausgewertet (siehe ausführlicher zum 
Forschungsdesign der Studie Preissing, 2013). 



78 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103069 

rungen so aufstellt, dass sie bei der Bevölkerung und bei Politiker_innen 
Gehör finden. Deshalb konnten sie ihre Interessen und Anliegen nicht in 
die Öffentlichkeit transportieren. Es entstand eine Art Hilflosigkeit, die sich 
schnell zu Resignation entwickelte und das Bewusstsein um Chancenlosig-
keit aufgrund geringer Bildungsqualifikation, um fehlende Ausbildungs- 
und Arbeitsplätze, um fehlende Bildung, vor allem um fehlende politische 
Bildung verstärkte. Zudem mangelte es an den entsprechenden Kompeten-
zen in Bezug auf die Organisation einer Demonstration. Eine Jugendliche 
spiegelt die Stimmung unter den Jugendlichen prägnant wider: 

„Die meisten hatten keine Ahnung von Politik. Die saßen da rum und 
da nehmen die vielleicht mich und paar andere, wo die denken: „Ja, 
vielleicht kann die was sagen“. Und ich habe auch keine Ahnung von 
Politik. Ich saß da nur und habe meine Vorschläge gesagt. Und das war 
es. Aber da musste irgendjemand sein. Da war aber keiner, der das halt 
übernommen hat und für uns gesprochen hat in dem Sinne oder halt 
unsere Forderungen auch eingebracht hat, gesagt: „Ja, es müssen mehr 
Jugendzentren gebaut werden, es müssen, es muss eine Möglichkeit ge-
ben, wo man die Jugendlichen fördern kann. Das muss geändert werden, 
dies muss geändert werden.“ Aber dann gab es niemanden. Weil wir 
hatten ja Einfluss. Die Politiker kamen ja auf einmal und wollten alle ir-
gendwas ändern. Alle. Aber da gab es niemanden, der das alles genutzt 
hat. Meiner Meinung nach.“ (Nadira Arslan, jugendliche Demonstran-
tin) 

Die Interviews mit Expert_innen haben verdeutlicht, dass der Umgang der 
Vertreter_innen der Behörden und der Sozialen Arbeit mit der politischen 
Partizipation der Jugendlichen sehr heterogen war. Er reichte von einer 
Solidarität mit den Jugendlichen bis hin zu einer kritischen Distanz zu ih-
nen. Sowohl die Behörden als auch die Soziale Arbeit wurden von den Ju-
gendlichen als intermediäre Instanzen wahrgenommen, die sich auch noch 
zu einem dritten Partner, der Polizei, verhalten müssen. Da das Verhalten 
der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft einer der Gründe für den Protest 
darstellte, wurde das Verhalten der Vertreter_innen der Behörden und der 
Sozialen Arbeit gegenüber der Polizei von den Jugendlichen genau beob-
achtet. Auch bezüglich des Kontakts zwischen Behörden und Sozialer Ar-
beit auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite konnte man nicht 
von einem einheitlichen Verhalten sprechen. Es reichte von einer Koopera-
tionsbereitschaft der Behörden bzw. der Sozialen Arbeit mit der Polizei bis 
hin zu einer strikten Distanzierung zu ihr. 
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Auf der Seite der Sozialen Arbeit dominierte ebenfalls eine Art Hilflo-
sigkeit vor dem Hintergrund einer relativ neuen, unbekannten Situation, zu 
großer Distanz zum Klientel, fehlendem Vertrauen, fehlender professionel-
ler Konzepte in Bezug auf den Anspruch der politischen Partizipation sei-
tens der Jugendlichen und wegen der Haltung, politische Bildung sei „Sache 
der Schule“. Als Gründe für die sozialarbeiterische Haltung wurden u.a. die 
lange Zeit dominierende Orientierung der Sozialen Arbeit an defizitorien-
tierten, kompensatorischen und paternalistischen Konzepten (Ausländer-
pädagogik), Entpolitisierungstendenzen der Sozialen Arbeit (Negierung 
bzw. Vernachlässigung des „Triple-Mandats“ (Staub-Bernasconi) der So-
zialen Arbeit zugunsten einer an einer staatlich-institutionellen Integration 
orientierten Sozialen Arbeit), Instrumentalisierung der Sozialen Arbeit 
(Privatisierung, Ökonomisierung durch Managementkonzepte etc.) und 
eben der fehlende Bezug zur (politischen) Bildung analysiert. Insgesamt 
sind diese, einen Ausdruck politischer Partizipation marginalisierter Ju-
gendlicher widerspiegelnden Ereignisse als eine „vertane Chance“ zu deu-
ten, bei der es vor allem an einer ernsthaften, aufrichtigen, kontinuierlichen 
und motivierenden Kommunikationsbereitschaft seitens der Vertreter_in-
nen der Behörden, der Polizei, der Medien und auch der Sozialen Arbeit 
mangelte. Ein Jugendlicher resümiert diese Situation treffend: 

„Keiner hat mit uns gesprochen. Die Polizei stand halt da. Ok, die haben 
uns bewacht. Sie haben zugesehen, dass wir da keine Randale machen. 
Aber keiner hat mit uns gesprochen. Das ist der Fehler. Es gab auch kei-
nen Vertreter von uns. Was heißt Vertreter. Sagen wir mal einer von der 
Moschee oder einer von den Migranten, der da Stellung genommen hat. 
Und da was gemacht hat. Diese Machtlosigkeit ‚Man kann nichts ma-
chen. Man ist nichts‘.“ (Mostafa Emam, jugendlicher Demonstrant) 

2.2 Studie zur politischen Partizipation marginalisierter 
Jugendlicher in Deutschland und Frankreich 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) hat eine Forscher_innen-
gruppe mit einer Untersuchung beauftragt, in der es um die Erkundung der 
politischen Partizipation Jugendlicher in Deutschland und Frankreich ge-
hen sollte.6 Ziel dieses Forschungsprojekts war vor allem der Erkenntnisge-

                                                             
6 Im Sommer 2015 hat das DFJW dem Institut für Interkulturelle Bildung und Entwick-

lung (INTERKULT) der TH Köln und dem Institut de Sociologie et d’Anthropologie 
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winn zu politischen Einstellungen und Aktionsformen junger Menschen in 
Deutschland und Frankreich.  

Die international vergleichende Perspektive sollte zudem einen Blick 
über den „nationalen Tellerrand“ ermöglichen. Für die internationale Ju-
gendarbeit ist diese Perspektive im Grunde selbstverständlich. Eine Teilstu-
die befasst sich mit dem Vergleich der politischen Partizipation marginali-
sierter Jugendlicher (Benaise, Ottersbach & Preissing, i.E.). 

Das qualitativ orientierte Forschungsprojekt verfolgte folgende Frage-
stellungen:  

a) Welche Formen politischer Partizipation Jugendlicher gibt es in Frank-
reich und Deutschland (entlang der Kriterien konventionell/unkonven-
tionell und unter Berücksichtigung von Formen politischer Partizipation 
im öffentlichen Raum und in privaten Kontexten)? Welche Formen 
politischer Partizipation nutzen Jugendliche aktuell unter welchen Rah-
menbedingungen, in welchem Ausmaß und auf welche Art und Weise? 

b) Auf welche Weise stehen die Formen politischer Partizipation Jugendli-
cher zueinander in Beziehung (auch historisch) (z.B. entlang der Krite-
rien konventionell/unkonventionell und ihren Unterformen)? 

c) Welche Bedeutung haben die Formen politischer Partizipation für den 
sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und 
Frankreich? 

d) Welche Bedeutung haben die Formen politischer Partizipation für die 
politische, insbesondere auch demokratische, Bewusstseinsbildung in 
Deutschland und Frankreich? 

e) Welche Beziehungen haben Jugendliche mit Migrationshintergrund zu 
aktuellen Formen politischer Partizipation in den Herkunftsländern ih-
rer Familien?7 

                                                             
(ISA) der Universität Lille den Auftrag erteilt, ein Forschungsvorhaben zum Thema 
„Politische Partizipation Jugendlicher in Deutschland und Frankreich“ umzusetzen. 
Das Projekt begann am 01.01.2016 und dauerte bis 31.12.2018. Beteiligte des For-
schungsteams waren auf französischer Seite Dietmar Loch, Abdelhafid Hammouche, 
Zahia Zerolou, Adrien Benaise und Stoyan Nikov. Auf deutscher Seite waren Markus 
Ottersbach, Schahrzad Farrokhzad, Sonja Preissing, Özlem Aslan und Saloua M. Hand 
beteiligt. 

7 Insgesamt wurden zunächst ca. 40 qualitative Interviews mit Jugendlichen zwischen 16 
und 25 Jahren in den Städten Köln und Lille durchgeführt und inhaltsanalytisch 
(Mayring, 2003) ausgewertet. Um eine Vielfalt an Deutungs- und Handlungsmustern 
bei Jugendlichen hinsichtlich ihrer politischen Partizipation berücksichtigen zu kön-
nen, wurde ein intersektionales Vorgehen gewählt (Berücksichtigung der Schicht-, der 
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Um den unterschiedlichen Bildungshintergrund und die unterschiedliche 
politische Sozialisation zu berücksichtigen, wurden Jugendliche sowohl aus 
privilegierten als auch aus marginalisierten Stadtteilen befragt. So konnten 
gezielt die lokalen Bedingungen des Aufwachsens, der politischen Mei-
nungsbildung und auch lokale politische Aktionsformen in ihren sozio-
ökonomischen Zusammenhängen erforscht werden.  

Ergebnisse der Studie 

Die Studie hat den Zusammenhang von sozialer Ungleichheit, urbaner Seg-
regation und politischer Partizipation in deutsch-französischer Perspektive 
verdeutlicht. Zunächst wurde erkennbar, dass nicht nur Jugendliche aus 
wohlhabenden Vierteln, sondern auch Jugendliche aus marginalisierten 
Stadtquartieren sich mit den aktuellen gesellschaftspolitischen Themen und 
Entwicklungen kritisch auseinandersetzen. Sichtbar wurde auch die Kluft 
zwischen den Lebenswelten Jugendlicher und der Politik. Dies verweist 
darauf, dass die klassischen Systeme und Formen der Politik für Jugendliche 
allgemein und deren politischen Ausdrucksformen kaum noch anschlussfä-
hig sind.  

Es wurden aber auch Unterschiede bezüglich des politischen Engage-
ments der Jugendlichen aus wohlhabenden und marginalisierten Stadt-
quartieren sichtbar. Beispielsweise spielte für Jugendliche im wohlhabenden 
Quartier die Auseinandersetzung mit institutioneller Diskriminierung im 
Vergleich zum marginalisierten Stadtquartier eine geringere Rolle.8 In 
Deutschland zeigte sich, dass im wohlhabenden Quartier die Auseinander-
setzung mit beunruhigenden Entwicklungen rund um rechtspopulistische 
Bewegungen hervortrat; im marginalisierten Quartier stand die kritische 
Reflexion der Folgen von urbaner Segregation (Ausgrenzungsmechanismen 

                                                             
Geschlechtszugehörigkeit, des Alters und eines Migrationshintergrunds). Neben den 
Interviews mit Jugendlichen wurden in beiden Städten auch Expert_innen der Politik, 
der Verwaltung und der Sozialen Arbeit zur Situation der politischen Partizipation Ju-
gendlicher befragt. Die Aussagen der Jugendlichen wurden später den Aussagen der 
Expert_innen gegenübergestellt (Gläser & Laudel, 2009). Der Erkenntnisgewinn aus 
dieser Forschungsarbeit sollte sowohl den Verantwortlichen des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerks als auch den Verantwortlichen für Jugendforschung und Jugend 
(sozial)-arbeit in Deutschland und Frankreich zugutekommen, etwa bei der Planung 
von Aktivitäten mit Jugendlichen oder der Planung weiterer Forschungsprojekte und 
-perspektiven, die auf dieser Untersuchung aufbauen können (siehe ausführlicher zum 
Forschungsdesign der Studie Loch et al., i.E.). 

8 Hier zeigten sich Parallelen zu der Studie zu den Kalker Jugendprotesten. 
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im Quartier, Stigmatisierungen, Armut, Vernachlässigung durch lokale 
Politik) im Vordergrund. Herausgearbeitet wurde in diesem Zusammen-
hang auch die Vernachlässigung der Interessen und Bedürfnisse der Ju-
gendlichen marginalisierter Quartiere durch Stadt- und Kommunalpolitik. 
Deren Anliegen wurden in der Kommune häufig übergangen oder sogar 
missachtet. Mit Blick auf die Situation Jugendlicher in marginalisierten 
Stadtteilen wurde zudem deutlich, dass – und wie – sich Jugendliche trotz 
der schwierigen Ausgangslage in den Quartieren politisch einbringen. Da-
bei setzen sie sich auch mit den Ursachen der sozialen Ungleichheit und 
den Auswirkungen der urbanen Segregation auseinander. Verdeutlicht 
wurde, dass auch marginalisierte Jugendliche gesellschaftspolitische Ver-
hältnisse kritisch reflektieren, die Folgen der sozialen Ungleichheit kritisie-
ren und sich für eine Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort sowie 
für eine politische Teilhabe Jugendlicher im Quartier einsetzen. Die/der 
Geschäftsführer_in eines Vereins in einem marginalisierten Quartier in 
Köln beschreibt die Situation der politischen Partizipation der Jugendlichen 
und mögliche sozialarbeiterische Handlungsansätze wie folgt: 

„Das Engagement der Jugendlichen funktioniert schon sehr gut, aber es 
ist, wie ich schon am Anfang gesagt habe, eher ein Thema der Instru-
mente und der Ausführung. Da ist es auch abhängig von der Erfahrung 
der jungen Menschen, vor allem die demokratischen Erfahrungen der 
jungen Menschen und mit welchen Instrumenten man an sie rangeht. 
(…) Es muss auch Vertrauen und Kontinuität da sein. Ich kann es nicht 
verstehen, dass viele sozialpädagogische Einrichtungen und Lehrer so-
was als Nebensache ansehen anstatt als Basis der Arbeit. Es werden pä-
dagogische Angebote dahingeknallt, weil man dann etwas für den Be-
richt oder vielleicht auch noch den Flyer oder Presseartikel vorzuweisen 
hat. Aber andersrum müssen die Angebote gemeinsam erarbeitet wer-
den, weil dann werden sie auch besucht. Politisches Engagement in den 
Parteien ist sehr schwierig, weil es nur für eine besondere Schicht mög-
lich ist“. (Peter Hahn, Geschäftsführer eines Vereins) 

In Bezug auf das politische Engagement marginalisierter Jugendlicher ist 
ein Perspektivwechsel in der Öffentlichkeit, der Wissenschaft und For-
schung dringend notwendig. Unsere Studien haben gezeigt, dass bei Fragen 
der politischen Teilhabe und des politischen Engagements Jugendlicher aus 
marginalisierten Stadtquartieren stärker der Blick darauf gerichtet werden 
müsste, welche strukturellen Barrieren eine politische Partizipation dieser 
Jugendlichen erschweren und teils sogar verhindern. Denn: Das Engage-
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ment Jugendlicher aus marginalisierten Stadtteilen wird oftmals nicht als 
eine legitime Form politischer Partizipation anerkannt.  

Wichtig ist in diesem Kontext auch die Frage, wie die Diskriminierung 
Jugendlicher aus marginalisierten Quartieren gesellschaftspolitisch themati-
siert und bekämpft werden kann. Zweifellos muss auf beiden Seiten, d.h. auf 
der Seite der Jugendlichen und auf der Seite der politischen Parteien und 
ihrer Vertreter_innen die Sichtweise auf diese Quartiere grundlegend 
geändert werden. Es bedarf eines Perspektivenwechsels auf marginalisierte 
Quartiere: Negative Bilder und stigmatisierende Diskurse über marginali-
sierte Quartiere müssen auf verschiedenen Ebenen (Medien, Politik, Wis-
senschaft und auch Jugendliche) hinterfragt und kritisch betrachtet werden. 
Voraussetzung ist, dass die Politiker_innen selbst die Jugendlichen margi-
nalisierter Quartiere nicht länger anders wertschätzen als Ihresgleichen aus 
wohlhabenderen Quartieren. Der politischen Bildung kommt dabei eine 
wichtige Rolle zu. Sie sollte ihre Zielgruppen unbedingt um die Gruppe 
marginalisierter Jugendlicher erweitern und ihre Methoden, diese zu errei-
chen, verbessern (Ottersbach, 2016). Dies wäre auch eine enorme Chance, 
Jugendlichen eine kritische Auseinandersetzung mit rechtspopulistischen 
Strömungen und Parteien zu ermöglichen. 

3. Zum Verhältnis von politischer Partizipation 
marginalisierter Jugendlicher und Sozialer Arbeit 

Für demokratische Gesellschaften ist es von elementarer Bedeutung, die 
politischen Interessen und das soziale Engagement der Jugendlichen zu 
erfahren und zu fördern, da sie als Interessenvertreter_innen für die kom-
mende Generation eine wichtige Rolle spielen. Auch für die Soziale Arbeit, 
respektive die Jugendarbeit ist die Kenntnis des politischen Interesses bzw. 
des Engagements der Jugendlichen wichtig. Werden Interesse und Engage-
ment der Jugendlichen ignoriert, läuft die Soziale Arbeit bzw. die Jugendar-
beit Gefahr, die Jugendlichen mit ihren Angeboten nicht zu erreichen. De-
ren Berücksichtigung ermöglicht somit auch eine stärkere Identifikation der 
Jugendlichen mit den Zielen und Angeboten der Sozialen Arbeit bzw. der 
Jugendarbeit.  

Soziale Arbeit war lange Zeit auf die Behandlung, respektive Versorgung 
„armer Bevölkerungsschichten“ spezialisiert. Die mittelalterliche „Armuts-
fürsorge“ ist die historische Quelle der modernen Sozialen Arbeit, zunächst 
in Mitteleuropa, in England und später auch in Deutschland. Erst seit der 
Nachkriegszeit beschäftigt sie sich auch mit den Problemen von Angehöri-
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gen der Mittelschichten. Heute lautet ihr gesellschaftlicher Hauptauftrag, in 
Kooperation mit der Sozialpolitik ‚bedürftige‘ Klient_innen zu unterstüt-
zen. In Bezug auf Jugendliche bedeutet dies konkret: 

● Jede/r Jugendliche soll sein/ihr „Recht auf Förderung seiner (ihrer) Ent-
wicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Persönlichkeit“ mit Unterstützung der Jugendhilfe 
verwirklichen können (§ 1 SGB VIII).  

● „Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand 
an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu 
beteiligen.“ (§ 8 SGB VIII). 

● „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderli-
chen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an 
den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbe-
stimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen 
und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engage-
ment anregen und hinführen“ (§ 11 SGB VIII).9 

Der Umgang der Sozialen Arbeit mit politischer Partizipation von Jugendli-
chen ist jedoch sehr unterschiedlich. In Bezug auf Jugendliche aus der Mit-
telschicht gibt es eine breite Palette an Angeboten zur politischen Partizipa-
tion wie z.B. die Internationale Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit. 
„Durch Jugendverbände und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und 
Interessen junger Menschen zum Ausdruck gebracht und vertreten“ (§ 12 
SGB VIII). Jugendliche werden auch explizit z.B. durch parteinahe Jugend-
organisationen oder überparteiliche Jugendverbände „politisch“ gefördert 
und vertreten. Auch für Jugendliche aus der Unterschicht gibt es eine breite 
Palette an Angeboten, wie z.B. die Jugendsozialarbeit, die Offene Jugend-
arbeit, die Gemeinwesenarbeit oder die Schulsozialarbeit.10 Jugendliche 
werden in diesen Angeboten jedoch nicht oder zumindest zu wenig „poli-
tisch“ gefördert. Dieses Manko wurde im Umgang der Sozialen Arbeit mit 
den Protesten der Kalker Jugendlichen sehr deutlich. In der Jugendarbeit 
wird deshalb in letzter Zeit verstärkt eine Verbindung unterschiedlicher 

                                                             
9 Auch in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen (Artikel 12) wird ge-

fordert, dass die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife zu berücksichtigen ist. 

10 Die Zugänge Jugendlicher zu den Angeboten der Sozialen Arbeit sind abhängig von 
der Lebenslage, dem sozialen Milieu und den sozialen Problemen der Jugendlichen 
(Pluto & van Santen, 2018; Becker & Thimmel, 2019). 
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Angebote der Jugendarbeit gefordert, an denen Jugendliche unterschiedli-
cher Lebenslagen, sozialer Milieus teilnehmen sollen, um verstärkt soziales 
Lernen zu ermöglichen.11 In der offenen Jugendarbeit sind bereits erfolg-
reich Methoden einer Aktivierung der politischen Partizipation marginali-
sierter Jugendlicher zum Einsatz gelangt (z.B. Netzwerk aktivierende Bil-
dungsarbeit – Verstärker, 2014). Es geht darum, einerseits den konkreten 
Alltag marginalisierter Jugendlicher gemeinsam mit den Jugendlichen zu 
erkunden und ihn andererseits im Kontext sozialwissenschaftlicher Kennt-
nisse zur Lebenslage und zu den sozialen Milieus marginalisierter Jugendli-
cher zu deuten (siehe ausführlicher Ottersbach, 2018). Die Stadtteil- und 
Sozialraumbegehung, die Nadelmethode, die Erkundung der Cliquen, der 
subjektiven Landkarten, Autofotografien und Zeitbudgets der Jugendlichen, 
die Befragung von Schlüsselpersonen und Institutionenvertreter_innen des 
Quartiers sind bereits bewährte Methoden (siehe ausführlicher Krisch, 
2008; Deinet, 2009), mit denen die Lebenslage, die sozialen Milieus und vor 
allem die individuellen Bewältigungsformen der Alltagsprobleme margina-
lisierter Jugendlicher erkundet werden können. Andererseits sollten margi-
nalisierte Jugendliche schrittweise mit „offiziellen“ Formen der politischen 
Partizipation vertraut gemacht werden. Der Weg sollte deshalb z.B. von der 
politischen Partizipation in der Jugendeinrichtung über die Eben der Kom-
mune bis hin zur politischen Partizipation auf nationaler oder sogar inter-
nationaler Ebene beschritten werden und sowohl konventionelle als auch 
direkte Partizipationsformen enthalten. 

Fazit 

Um demokratische Strukturen langfristig zu erhalten, ist die Förderung 
politischer Partizipation sehr wichtig. Jugendliche sind in der Tat die Men-
schen, die das demokratische Geschehene zukünftig maßgeblich (mit-)ge-
stalten werden. Aus diesem Grund müsste die Förderung politischer Parti-
zipation eine Selbstverständlichkeit sein. Den Zugang zur politischen Par-
tizipation erhalten Jugendliche durch das Elternhaus, die Schule, die peer 
group und eventuell auch durch die Soziale Arbeit (Schröder, 2016, S. 110). 
Sowohl für die Schule als auch für den non-formalen Bildungsbereich ist die 
politische Bildung eine wichtige Aufgabe. Dies gilt umso mehr vor dem 

                                                             
11 Angebote dieser Art werden inzwischen z.B. vom Deutsch-Französischen Jugendwerk 

gefördert (Ottersbach & Pierre, 2014; Boubeker & Ottersbach, 2014). 
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Hintergrund der Zunahme rechtsextremer Bewegungen und dem Erstarken 
rechtspopulistischer Parteien in Europa. Der neue Weltbildungsbericht ver-
deutlicht einmal mehr, dass Bildung einerseits die gesellschaftliche Inklu-
sion marginalisierter Bevölkerungsgruppen verbessern und andererseits 
rechtspopulistische und rechtsextreme Einstellungen vermindern kann 
(Deutsche UNESCO-Kommission, 2018).  

Bekannt ist, dass die politische Bildung sowohl in der Schule als auch im 
außerschulischen Bereich Jugendliche der Mittelschichten besser erreicht 
als Jugendliche aus marginalisierten Quartieren. Vor dem Hintergrund der 
unterschiedlichen Ausstattung der Familien der Mittel- und der Unter-
schichten mit ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital (Bourdieu, 
1983) werden sie früher und intensiver mit politischen Inhalten konfron-
tiert. Eine Folge der intensiveren politischen Sozialisation ist ein höheres 
politisches Interesse und eine nachweisbare, stärkere Bereitschaft zur politi-
schen Partizipation. Sie engagieren sich stärker als ihre Altersgenossen aus 
unteren sozialen Schichten sowohl in Parteien als auch bei Demonstra-
tionen oder in kommunalen Kinder- und Jugendparlamenten und -bei-
räten. Die Gruppe der marginalisierten Jugendlichen wird von der politi-
schen Bildung sowohl seitens der Schule als auch der Sozialen Arbeit nur 
sehr schwer erreicht (Farrokhzad & Ottersbach, 2014; Forschungsverbund 
DJI & TU Dortmund, 2015; Reutlinger & Walther, 2016; Ottersbach, 2016, 
2019). Ihre politische Partizipation in Bezug auf die konventionellen For-
men gilt als schwach. Sie gehen seltener zur Wahl und engagieren sich we-
niger in politischen Parteien. Bezüglich der unkonventionellen Formen der 
politischen Partizipation ist dies zunächst nicht anders. Insofern ist die 
Förderung dieser Zielgruppe durch die politische Bildung im schulischen 
und non-formalen Bereich eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Schule 
und außerschulische Einrichtungen sind deshalb aufgefordert, gemeinsam 
tragfähige Konzepte zu erarbeiten, um diese Zielgruppe besser als bisher 
mit politischen Bildungsangeboten zu erreichen und sie stärker als bisher zu 
motivieren, an diesen Angeboten erfolgreich zu partizipieren. Allerdings – 
und dies haben neuere Studien (Forschungsverbund DJI & TU Dortmund, 
2015) verdeutlicht – können bei der Erkundung der politischen Partizi-
pation marginalisierter Jugendlicher nicht einfach die normativen Maß-
stäbe der politischen Partizipation angelegt werden. Aktive Nutzungsweisen 
wie das Einstellen eines Rap-Videos oder der Hinweis auf Angebote in der 
Offenen Jugendarbeit müssen ebenfalls als Formen der politischen Partizi-
pation betrachtet werden. Mit anderen Worten: Es gibt – wie die angeführ-
ten Beispiele nahelegen – durchaus Ansatzpunkte für die Förderung politi-
scher Partizipation bei marginalisierten Jugendlichen. Wichtig erscheint 
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mir dabei, an den Alltagspraktiken marginalisierter Jugendlichen anzuset-
zen und diese im Rahmen der politischen Öffentlichkeit als ernsthafte und 
legitime Ansprüche geltend zu machen. Zudem müssen die empirischen 
Forschungsmethoden die Ressourcen der Jugendlichen marginalisierter 
sozialer Milieus emphatischer berücksichtigen. Dazu gehören zunächst 
Kenntnisse und die Anerkennung spezifischer Habitusinhalte und -techni-
ken dieser Jugendlichen. Voraussetzung dafür ist auch eine Kritik der „legi-
timen Kultur“ (Bourdieu), die ein wesentlicher Bestandteil einer kritischen 
wissenschaftlichen Betrachtung sein sollte. In diesem Zusammenhang soll-
ten sowohl biografische als auch verstärkt ethnografische Methoden be-
rücksichtigt werden, um die Alltagspraktiken marginalisierter Jugendlicher 
zu eruieren. Vor dem Hintergrund der hier dargestellten Erkenntnisse ist es 
wichtig, die Soziale Arbeit insbesondere mit marginalisierten Jugendlichen 
zu re-politisieren, indem die Ansprüche und Interessen dieser Zielgruppe 
stärker als bisher in die politische Öffentlichkeit transferiert werden. Zudem 
sind weitere Studien zur Erkundung und zur Förderung der politischen 
Partizipation marginalisierter Jugendlicher erforderlich. 
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der Teilnehmer_innen 

Participation in a Labour-Market-Based Vocational Youth 
Assistance Scheme From the View of Participants 

092  
Zusammenfassung: Partizipation gilt einerseits als Schlüsselkonzept So-
zialer Arbeit. Andererseits wird der Begriff in der Fachdebatte aufgrund sei-
ner analytischen Unschärfen sowie normativen Aufladungen kontrovers 
diskutiert. Zudem stößt der Partizipationsanspruch Sozialer Arbeit in der 
Praxis, insbesondere jener in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Ju-
gendberufshilfe, auf Widersprüchlichkeiten innerhalb enger institutioneller 
Grenzen. Vor diesem Hintergrund wurden Sichtweisen von Teilnehmer_in-
nen an einer deutschen berufsvorbereitenden Maßnahme zu ihren dortigen 
Partizipationsgelegenheiten rekonstruiert. In diesem Zusammenhang wur-
den auch Konflikte als Partizipationsversuche verstanden. 

Schlagworte: Partizipation, Jugendberufshilfe, Berufsvorbereitung, Groun-
ded Theory, Konflikte als Partizipation 

Abstract: On the one hand, participation is a key concept of social work. 
On the other hand, the concept sparks controversy due to its occasional lack 
of analytical clarity and normative implications. In practice, especially in 
measures organised by youth vocational services based on labour market 
policies, tight institutional restrictions mean that social work’s aspiration 
for participation comes up against inconsistencies. Against this background, 
the views held by young people in a German pre-vocational measure on 
their opportunities to participate were reconstructed. In this context, con-
flicts are also understood as attempts to participate. 

Keywords: Participation, youth vocational service, vocational preparation, 
grounded theory, conflicts as participation 
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1. Einführung 

Während Partizipation als Begriff in Sozialarbeit und Sozialpädagogik, den 
beiden Vorläufern Sozialer Arbeit, noch nicht zu finden war (Scheu & 
Autrata, 2013, S. 75), gilt sie heute einerseits als ein „Schlüsselbegriff“ 
(Schnurr, 2018, S. 631), der sowohl zentrale Handlungsprinzipien als auch 
Ziele Sozialer Arbeit bezeichnet. Andererseits wird er auch als „ein reichlich 
mit Hoffnung und Erwartung aufgeladener Begriff“ (AGJ, 2018, S. 2) pro-
blematisiert, dessen „inflationärer Einsatz“ (ebd.) in der Praxis teilweise be-
klagt wird und über dessen Verständnis in der Fachdebatte keine Einigkeit 
herrscht (z.B. Walther, 2019, S. 50–51). Aufgrund seiner Unbestimmtheit 
sieht Pluto die grundsätzliche Schwierigkeit, dass sowohl für die Auseinan-
dersetzung mit dem Partizipationsanspruch als auch für dessen Umsetzung 
„keine formale, allgemein gültige Festlegung getroffen werden kann, was in 
welcher Situation Partizipation genau ist“ (Pluto, 2018, S. 959). Walther 
diskutiert Partizipation sogar als ein in „vielerlei Hinsicht problematisches 
Konzept“ (Walther, 2018, S. 59), das zudem widersprüchlich sei.  

Diese kritischen Kommentare zum Partizipationsanspruch in der So-
zialen Arbeit, sie werden im 2. Kapitel ausführlicher dargestellt, waren der 
Anlass für eine qualitative Einzelfallstudie, die in einem berufsvorbereiten-
den Bildungsangebot durchgeführt wurde. Aufgrund der unbestimmten 
und widersprüchlichen Begrifflichkeit in Diskurs und Praxis (Moser, 2014, 
S. 332) sollten die jungen Menschen mit ihren Sichtweisen auf Partizipa-
tionsgelegenheiten in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme der Jugend-
berufshilfe zu Wort kommen. Damit unterscheidet sich die hier vorgestellte 
Studie grundlegend von jener von Walther (2006), in der zwar auch in ar-
beitsmarktpolitischen Angeboten geforscht wurde. Doch richtete sich dort 
der Fokus darauf, wie „Partizipation im Sinne biografischer Selbstbestim-
mung“ (ebd., S. 37) junge Menschen dazu motivieren kann, aktiv ihren 
Übergang in eine Berufsausbildung oder Erwerbsarbeit zu gestalten. Hinge-
gen ging es in der hier vorgestellten Studie um die von den Teilnehmer_in-
nen wahrgenommenen Partizipationsgelegenheiten. Im 3. Kapitel wird 
dieser empirische Zugang begründet, der von der Annahme geleitet war, 
dass die dort geltenden institutionellen Bedingungen der Partizipation der 
Teilnehmer_innen enge Grenzen setzen. Bevor im 5. Kapitel die zentralen 
Forschungsergebnisse vorgestellt werden, wird im 4. Kapitel der for-
schungsmethodische Zugang skizziert. Der Beitrag schließt mit einem Fazit 
im 6. Kapitel. 
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2. Partizipationstheoretische Überlegungen 

Im Folgenden geht es um das hier zugrundeliegende Verständnis von Parti-
zipation und die mit dem Begriff verbundenen Widersprüchlichkeiten. 

2.1 Begriffsverständnis und (Stufen)Modelle 
von Partizipation 

In der Sozialen Arbeit wird unter Partizipation Teilhabe und Teilnahme 
verstanden. Während sich Teilnahme mit Schnurr „primär auf die Mitwir-
kung in Prozessen der Aushandlung und Entscheidungsfindung“ (Schnurr, 
2018, S. 634) bezieht, geht es bei Teilhabe um die „Nutzung der zu einem 
gegebenen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung verfügbaren Ressour-
cen und Möglichkeiten zur Realisierung individueller Lebensentwürfe“ 
(ebd.). Obwohl beide Bedeutungen eng miteinander verknüpft sind, fokus-
siert die hiesige Studie nur auf Fragen der Teilnahme bzw. danach, welche 
Gelegenheiten Teilnehmer_innen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe unter den dort geltenden restriktiven Bedingungen 
sehen, an „Prozessen der Aushandlung und Entscheidungsfindung“ (ebd.) 
teilnehmen zu können, die sich entweder auf ihre individuellen Förderpro-
zesse oder die Maßnahmengestaltung beziehen.  

Während zu diesem noch recht offenen Verständnis von Partizipation 
weitgehende Einigkeit besteht (z.B. Wesselmann, 2019), gibt es zu Stufen- 
oder anderen Modellen von Partizipation Kontroversen. Bezogen auf die 
Teilnehmer_innen an Angeboten Sozialer Arbeit wird z.B. zwischen „mit-
denken, mitreden, mitplanen, mitentscheiden, mitgestalten, mitverant-
worten“ (Pluto, 2018, S. 948) unterschieden. Bereits in den 1960er Jahren 
unterschied Arnstein nach Moser „zwischen nur scheinbar partizipativen 
Prozessen der ‚Nicht-Partizipation‘, wie etwa Manipulation oder Therapie, 
schwächeren Partizipationsformen wie Information und Konsultation und 
stärkeren Formen der Partizipation, zu denen Partnerschaft und die Über-
tragung von Einzelmacht und unterschiedliche Formen der Selbstver-
waltung gezählt werden“ (Moser, 2014, S. 333). Solche Stufungen werden 
einerseits zur ersten Orientierung als hilfreich erachtet (Wesselmann, 2019, 
S. 99). Andererseits werden sie problematisiert, weil sich darin der „norma-
tive Charakter des Partizipationsbegriffs“ (Magyar-Haas, Mörgen & Schnit-
zer, 2019, S. 35) zeige. 
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2.2 Widersprüchlichkeiten im Partizipationsanspruch 

Generell kritisiert Walther am Partizipationsanspruch in der Sozialen Ar-
beit, dass zu wenig präzise zwischen „Normativität und Analyse“ (Walther, 
2019, S. 51, i.O. kursiv) unterschieden werde. So werde implizit davon aus-
gegangen, dass grundlegende Regeln einer „Diskussions- und Streitkultur“ 
(Baader, 2015, zit. nach BMFSFJ, 2017, S. 114) eingehalten würden, wenn 
z.B. von Mitreden oder Mitentscheiden die Rede sei. Es würden also bereits 
entsprechende Interaktionskompetenzen vorausgesetzt, die aber gerade 
jungen Leuten mit Benachteiligungen, wie Teilnehmer_innen in der Ju-
gendberufshilfe, abgesprochen würden (Walther, 2019, S. 49). Deshalb wird 
auch von einem „Beteiligungsdilemma“ (BMFSFJ, 2017, S. 113) gesprochen, 
d.h. von Jugendlichen werden bereits sozial anerkannte Kompetenzen der 
Aushandlung und Mitwirkung an Entscheidungsprozessen erwartet, die sie 
jedoch erst noch erwerben müssen. 

Für ein weiteres Dilemma steht die Diskursfigur des ‚Doppelten Man-
dats‘ zwischen Hilfe und Kontrolle. In allen Handlungsfeldern ist Soziale 
Arbeit aufgrund institutioneller Vorgaben gefordert, zwar einerseits mit 
ihren Nutzer_innen partizipativ zusammenzuarbeiten, sie aber andererseits 
zu gesellschaftlich konformen Verhaltens- und Lebensweisen zu führen wie 
zur Eingliederung in eine Berufsausbildung oder Erwerbsarbeit im Rahmen 
der Jugendberufshilfe (siehe hier 3. Kapitel). 

Grundsätzlich sind Partizipationsprozesse in der Sozialen Arbeit insti-
tutionell stets in „hierarchisch strukturierte Machtverhältnisse“ (Magyar-
Haas et al., 2019, S. 44) eingelassen (siehe auch Moser, 2014, S. 332–333). 
Schließlich sind es die institutionellen Bedingungen sowie die Einrichtun-
gen und Fachkräfte Sozialer Arbeit, die bestimmen, an welchen Aushand-
lungs- und Entscheidungsprozessen die Teilnehmer_innen in welcher Weise 
beteiligt werden und dort mitwirken können (Scheu & Autrata, 2013, 
S. 279).  

Mithin stößt der Partizipationsanspruch in der institutionalisierten und 
mit Machtasymmetrien durchsetzten Praxis Sozialer Arbeit auf zahlreiche 
Ambivalenzen. In der hier vorgestellten Studie zu Partizipation in der Ju-
gendberufshilfe sollten diese berücksichtigt und eine normative Engführung 
des Partizipationsbegriffs vermieden werden. Deshalb wurden die jungen 
Leute nicht nur zu den von ihnen wahrgenommenen Partizipationsgele-
genheiten befragt, sondern auch, dem Vorschlag von Walther (2019, S. 54–
56) folgend, zu sozialen Konflikten im Laufe ihres Maßnahmebesuchs. 
Diese Konflikte wurden mit Walther als „Partizipationsversuche“ (ebd., 
S. 57) verstanden, denn damit kamen auch die Situationen in den Blick, „in 
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denen diejenigen, die eigentlich unqualifiziert sind zu sprechen, sich den-
noch äußern und Gehör verschaffen, […] weil jeder immer schon fähig ist, 
Dissens zu erzeugen“ (Ahrens & Wimmer, 2014, zit. nach Walther, 2019, 
S. 54) und damit Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse zu initiieren.  

3. Jugendberufshilfe – ein widerspruchsvolles 
Tätigkeitsfeld Sozialer Arbeit 

Da die hiesige Studie in Deutschland durchgeführt wurde, werden zunächst 
die in der dortigen Fachdebatte vorhandenen Verständnisse von Jugendbe-
rufshilfe vorgestellt.  

3.1 Jugendberufshilfe, eng und weit verstanden 

Während im engeren Sinne nur arbeitsweltbezogene Angebote der Jugend-
hilfe darunterfallen, hat sich seit rund 30 Jahren ein weites Verständnis 
immer mehr durchgesetzt (Enggruber & Fehlau, 2018, S. 14). Danach wer-
den alle sozialpädagogisch begleiteten Angebote bzw. Maßnahmen als Ju-
gendberufshilfe bezeichnet, die junge Menschen, die aus unterschiedlichen 
Gründen im Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung und/oder 
Erwerbsarbeit benachteiligt werden, unterstützen (ebd.). Sie werden kaum 
noch aus Sozialgesetzbuch (SGB) VIII, d.h. aus der Jugendhilfe, sondern vor 
allem aus dem SGB III („Arbeitsförderung“) und SGB II („Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“) finanziert (Schruth, 2018). Im Gegensatz zu einer 
jugendhilfebezogenen Förderung nach SGB VIII steht in diesen arbeits-
marktpolitischen Instrumenten erstens die Vermittlung der jungen Leute in 
eine Berufsausbildung und/oder Erwerbsarbeit im Vordergrund. Zweitens 
drohen den Teilnehmer_innen, die aus SGB II finanziert werden, Sanktio-
nen in Form von Leistungskürzungen, wenn sie sich nicht maßnahmen-
konform verhalten (ebd.). Drittens organisiert die Arbeitsverwaltung die 
Vergabe der Maßnahmen an freie Bildungsträger über ein zentralisiertes, 
wettbewerbliches Verfahren und gibt präzise Standards zur Maßnahme-
gestaltung vor mit der Begründung, so die Qualität der Förderprozesse 
sichern zu wollen (Fehlau, 2018, S. 128).  

Aufgrund dieser drei Merkmale arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen 
der Jugendberufshilfe sind sozialpädagogischer Fachlichkeit und einer par-
tizipativen Praxis mit den Teilnehmer_innen enge institutionelle Grenzen 
gesetzt (Enggruber & Fehlau, 2018). Dennoch sind dort auch Partizipa-
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tionsgelegenheiten ausdrücklich institutionalisiert, wie im Folgenden ge-
zeigt wird. 

3.2 Partizipationsmöglichkeiten in Berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BvB) 

BvB werden nach § 51 SGB III, teilweise in Verbindung mit SGB II, finan-
ziert. Die Zuweisung zu einer BvB erfolgt über die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit. Das der Maßnahme zugrundeliegende Fachkonzept der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) fordert dabei ausdrücklich „Partizipation 
und Transparenz“ (BA, 2012, S. 6) ein, allerdings nur im Hinblick auf die 
Information und Beratung der jungen Leute zu ihren Qualifizierungsmög-
lichkeiten in der BvB. Des Weiteren wird die Teilnahme an einer BvB in 
einer Eingliederungsvereinbarung festgehalten. Da diese nach § 37 SGB III 
von allen BezieherInnen von Leistungen nach SGB III zusammen mit der 
Agentur für Arbeit getroffen werden soll, kann sie als ein institutionalisier-
tes Partizipationsinstrument verstanden werden.  

Der Grundsatz von „Partizipation und Transparenz“ (BA, 2012, S. 6) 
soll weiterhin durch Informationsangebote gewährleistet werden, die Bil-
dungseinrichtungen für Interessierte durchführen müssen (BA, 2017, S. 15–
16). Zentrale Ziele der BvB sind, den Teilnehmer_innen die Möglichkeit zu 
geben, sich beruflich zu orientieren und nach eigener Neigung und Eignung 
„eine Berufswahlentscheidung zu treffen“ (ebd., S. 8). Die Angebote der 
BvB sollen „auf die individuellen Voraussetzungen“ (BA, 2012, S. 5) der 
jungen Menschen abgestimmt werden. Als Grundlage „für eine erfolgreiche 
Qualifizierungs- und Förderplanung“ (ebd.) gilt eine sogenannte Eignungs-
analyse, deren Ergebnisse mit den einzelnen Jugendlichen besprochen wer-
den und der Empfehlung „für die weitere Qualifizierung und Förderung“ 
(BA, 2017, S. 24) dienen sollen. Die Aufgabe der individuellen Qualifizie-
rungs- und Förderplanung soll von Bildungsbegleiter_innen vor allem in 
Absprache mit den Teilnehmer_innen geleistet werden (BA, 2012, S. 15). 
Partizipationstheoretisch verstanden bedeutet dies, die jungen Leute „aktiv 
am Qualifizierungs- und Förderverlauf zu beteiligen“ (BA, 2017, S. 22). Wie 
Teilnehmer_innen einer BvB die genannten sowie weitere Partizipations-
gelegenheiten, auch konflikttheoretisch verstanden, wahrnehmen, dazu 
wurden 17 von ihnen befragt. 
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4. Forschungsmethodischer Zugang 

Die untersuchte BvB wurde von einer Bildungseinrichtung in einer Groß-
stadt in Nordrhein-Westfalen durchgeführt. Insgesamt erhielten dort knapp 
70 Teilnehmer_innen in vier Berufsfeldern fachpraktische Unterweisungen, 
eine sozialpädagogische Bildungs- und sonstige Begleitung sowie fachtheo-
retischen und allgemeinbildenden Unterricht. Ferner besuchten sie einmal 
pro Woche die Berufsschule und absolvierten in den von der Arbeitsver-
waltung vorgegebenen Zeiträumen Betriebspraktika. Die 17 Befragten wa-
ren zwischen 16 und 18 Jahre alt, davon drei Frauen und 14 Männer. Alle 
nahmen seit rund drei Monaten an der BvB teil. Mit einer Ausnahme be-
suchten sie eine derartige Maßnahme zum ersten Mal. Ihre Schulabschlüsse 
reichten nach Angaben der Befragten von einem (qualifizierten) Haupt-
schul- bis hin zu einem (qualifizierten) Realschulabschluss. Ein junger 
Mann hat nach der 9. Klasse die Schule ohne einen Abschluss verlassen.  

Bei diesem Sample ist zu beachten, dass die Bildungseinrichtung erstens 
über das Forschungsinteresse an Partizipation in ihrer BvB informiert war. 
Zweitens wurden die Befragten von pädagogischen Fachkräften ausgewählt. 
Deshalb ist nicht auszuschließen, dass die erzielten Forschungsergebnisse 
positiv beeinflusst sein könnten. 

Interviewt wurden die jungen Leute von Student_innen im Rahmen ei-
nes Praxisforschungsprojekts1. Zur Datenerhebung wurde das episodische 
Interview von Flick (2011) gewählt. Flick unterscheidet darin ein begrifflich-
semantisches Wissen, hier zu Partizipation, von einem damit verbundenen 
episodisch-narrativen Wissen, das in erlebten Alltagssituationen erworben 
und als erinnerte Episode erzählt werden kann (ebd., S. 273). Das episo-
dische Interview bleibt damit einerseits thematisch-begrifflich fokussiert, 
andererseits offen für Erzählungen konkret erlebter sowie Beschreibungen 
typischer Situationen, in denen ein begrifflich fassbares Konzept wie Parti-
zipation Bedeutung erlangt. Den Interviews lag ein Interviewleitfaden mit 
gesprächsorientierenden Fragen zur Bedeutung von Partizipation in episo-
disch verstandenen Bezügen zur besuchten Maßnahme zugrunde. Als Epi-

                                                             
1 Die Studierenden Rouven Bader, Bakhta Benaziza, Lena Haardt, Lisa Lichtl, Milena 

Lunau, Anna Oskroba, Maike Pöhnl, Susanne Schneider, Özden Senarslan, Rene Szie-
dat, Stella Tsoutzidou, Cilia Vogt, Natalie Wilden und Martin Wonde führten die In-
terviews, transkribierten diese und werteten sie aus. Für die hier vorgestellten For-
schungsergebnisse wurde jedoch lediglich auf ihre Interviewtranskripte als Datenkor-
pus zurückgegriffen, der komplett neu im Sinne der Grounded Theory codiert worden 
ist. 
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soden wurden die oben skizzierten Phasen bzw. Bestandteile einer BvB ge-
wählt. Diese reichten von der Zugangsentscheidung zur Maßnahme, auch 
bezogen auf die Informationsveranstaltung in der Bildungseinrichtung, 
über die Partizipationsmöglichkeiten während der Eignungsanalyse und im 
weiteren Maßnahmeverlauf bis hin zu Konflikten, die dem theoretischen 
Zugang entsprechend (2.2) auch als Partizipationsversuche verstanden 
wurden. Die Auswertung der transkribierten und vollständig anonymisier-
ten Interviews erfolgte mittels der Schritte des offenen und axialen Codie-
rens im Sinne der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996).  

5. Forschungsergebnisse 

Im Zuge des offenen Codierens wurden das bei den jungen Leuten erfragte 
Partizipationsverständnis, die oben skizzierten episodisch verstandenen 
Phasen bzw. Bestandteile der BvB sowie die von ihnen geäußerten Ent-
scheidungs- und Mitbestimmungsgelegenheiten konzeptualisiert (vgl. 
Strauss & Corbin, 1996, S. 43–45). Das axiale Codieren (ebd., S. 75) zielte 
mit einem komparativen Vorgehen darauf ab, Kontraste zwischen und 
Gemeinsamkeiten in den Sichtweisen der Teilnehmer_innen auf Partizipa-
tionsgelegenheiten in ‚ihrer‘ BvB als zentrales Phänomen zu kategorisieren. 
Im Ergebnis wurden drei Idealtypen der Sichtweisen rekonstruiert, die sich 
grundlegend voneinander unterscheiden. Diese Typologie ist ausdrücklich 
als eine Heuristik zu verstehen, weil der zweite Idealtypus lediglich auf ei-
nem Interview beruht und insgesamt die empirische Basis mit nur 17 inter-
viewten jungen Menschen schwach ist.  

5.1 Sich (ein)fügender, regelorientierter Typus – 
„es gibt Regeln, und die muss man halt einhalten“ 

Das ‚Typische‘: Die Teilnehmer_innen, deren Sichtweisen auf Partizipation 
mit diesem Idealtyp benannt sind, fügen sich weitgehend in die vorgege-
bene Maßnahmestruktur und die dort geltenden Regeln und Vorgaben ein. 
Dies illustriert die folgende Antwort auf die Frage nach Partizipationsmög-
lichkeiten in der BvB: „Wo soll ich noch mitentscheiden? Weil, es gibt Regeln, 
und die muss man halt einhalten“ (MI2, Z. 30–31). Dabei wird die Beant-
wortung dieser Frage zunächst als „schwierig“ (AN, Z. 4) erachtet, oder es 

                                                             
2 Die Abkürzungen stellen Anonymisierungen der Interviewpartner_innen dar. 
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gibt dazu „sonderlich nicht viel zu sagen“ (SU, Z. 9). Relevant ist für diese 
jungen Menschen allenfalls, dass sie ihr Betriebspraktikum selbst auswählen 
können. Hingegen scheinen für sie weitere Mitbestimmungsmöglichkeiten 
nicht nur weitgehend bedeutungslos, sondern sogar aufgrund von (berufli-
cher) Orientierungslosigkeit nicht sinnvoll zu sein: „Die meisten [hier] wis-
sen ja selber nicht, was sie machen sollen, und dann ist es gut, wenn die An-
leiter kommen und uns vorgeben, was wir machen. Weil sonst würden die 
meisten eh nichts auf die Reihe bekommen“ (MI, Z. 30–31). 

Zugang zur Maßnahme: Der Besuch der BvB gestaltet sich für diese jun-
gen Menschen als ‚Rettungsring‘ oder „letzte Option“ (NA, Z. 32). Denn er 
bewahrt einzelne von ihnen vor Sanktionen des Jobcenters, dem Hinaus-
wurf aus der elterlichen Wohnung oder dem Nichtstun infolge von ausge-
prägter (beruflicher) Orientierungslosigkeit und Passivität. Von einer 
selbstbestimmten Teilnahmeentscheidung kann unter diesen Bedingungen 
kaum die Rede sein. Die Informationsveranstaltung in der Bildungsein-
richtung, die den Jugendlichen als Grundlage für eine informierte, selbstbe-
stimmte Teilnahmeentscheidung dienen sollte, wurde aufgrund des ver-
späteten Zugangs zur Maßnahme entweder versäumt oder als „ganz nor-
maler Informationstag“ (AN, Z. 75) erlebt, zu dem es nichts Erzählenswertes 
gibt. Partizipationsgelegenheiten werden somit in diesem Zusammenhang 
nicht erwähnt. 

Eignungsanalyse mit Qualifizierungs- und Förderplanung sowie Zuord-
nung zu einem Berufsfeld: Die Eignungsanalyse haben die jungen Leute wie 
vorgegeben absolviert. Ihre Ergebnisse wurden ihnen mündlich und schrift-
lich mitgeteilt, aber aus Sicht der Interviewten nur kurz besprochen. Laut 
Fachkonzept für die BvB (BA, 2012, S. 20) sind die Ergebnisse der Eig-
nungsanalyse jedoch maßgeblich für die sogenannte Qualifizierungs- und 
Förderplanung. Deren wesentliche Inhalte „sind in Form einer Leistungs- 
und Verhaltensbeurteilung (LuV) zur Genehmigung an die Beratungsfach-
kraft der Agentur für Arbeit zu übermitteln. Die Übermittlung darf nur mit 
schriftlicher Einwilligung des Teilnehmenden erfolgen“ (ebd.). Darüber 
hinaus soll der zumeist elektronisch durchgeführte Kommunikationspro-
zess für die Teilnehmer_innen transparent gemacht und mit ihnen die LuV 
vor der Übermittlung besprochen sowie in Kopie ausgehändigt werden (BA, 
2018, S. 13–14). Diese Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit waren den 
Befragten dieses Idealtyps nicht bekannt: „Nein, das wurde einfach nur 
einmal so gesprochen, wo ich wie eingestuft wurde, und das war’s“ (MI, 
Z. 154–155). Dabei betrifft die erwähnte Einstufung diejenige in ein Be-
rufsfeld, für die die Eignungsanalyse ebenfalls bedeutsame Hinweise liefern 
soll. Während ein junger Mann meint, einem Berufsfeld zugeordnet worden 
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zu sein, konnten sich andere in ihrer Wahrnehmung das wünschen, welches 
sie kennenlernen möchten, und dies auch dann, wenn sich in der Eignungs-
analyse bei den jungen Menschen dazu „Mängel“ (SU, Z. 84) herausgestellt 
haben, die es auszugleichen gilt.  

Betriebspraktika, Ausbildungsberuf und ggf. Ausbildungsbetrieb: Wie be-
reits oben erwähnt, begrüßen die Befragten dieses Idealtyps, dass sie ihre 
Betriebspraktika und auch ihren Ausbildungsplatz selbst auswählen kön-
nen.  

Anwesenheits-, Pausen- und Urlaubsregelungen: Zur Frage nach Mitbe-
stimmungsgelegenheiten in der BvB durchziehen fast alle Interviews Klagen 
zu den als zu streng empfundenen Zeitvorgaben. Auch die Befragten dieses 
Idealtypus sprechen diese an. Sie haben jedoch im Kontext der Vorberei-
tung auf eine Berufsausbildung Verständnis dafür: „Dem ist halt die Pünkt-
lichkeit wichtig, dass wir das hier jetzt schon lernen, weil wenn du in der 
Ausbildung und so zu spät kommst, selbst nur zwei, drei Minuten, das ist 
nicht gut“ (SU, Z. 112–114). Mit ihrer sich (ein)fügenden Regelorientierung 
äußern sie sogar Akzeptanz und Verständnis für Sanktionen bei Fehlzeiten 
oder Verspätungen.  

Unterricht und Bewerbungstraining: Die Befragten äußern unkommen-
tiert und ohne Bewertungen, dass sie fast keine Möglichkeiten sehen, den 
fachtheoretischen Unterricht und das Bewerbungstraining mitzugestalten. 
Denn „… es ist halt immer irgendwas vorgegeben, was wir dann machen … 
Bewerbungen schreiben oder so dies machen“ (MI, Z. 175–176). Aus Sicht 
der Jugendlichen können sie nur entscheiden, in welchen Betrieben sie sich 
bewerben, aber nicht, ob sie Bewerbungen schreiben.  

Konflikte: Auch die Äußerungen der Befragten zu Konflikten zwischen 
Teilnehmer_innen und pädagogischen Fachkräften erweisen sich als sich 
(ein)fügend und regelorientiert. So zeigen sie Verständnis dafür, dass als 
unangemessen erlebtes Verhalten sanktioniert wird: „Einmal hat ein Kame-
rad, also ein Klassenkamerad von mir schlechte Laune, dann hat der lange 
mit den Lehrern diskutiert, und dann wurde der direkt nach Hause geschickt 
und sowas halt“ (NA, Z. 144–145). Für die jungen Leute „ist ja irgendwie 
normal, dass man Ärger bekommt“ (MI, Z. 236). Dass von sozialen Ge-
pflogenheiten oder Regeln abweichendes Verhalten auch auf mögliche Un-
zufriedenheit mit der BvB und sonstige Probleme der jungen Leute hin-
weisen könnten, die in Gesprächen geklärt werden sollten, wird von den 
Befragten nicht erwähnt. 

Im deutlichen Kontrast zu diesem ersten Idealtypus steht der nächste, 
der sich zu den vorgegebenen Regeln und Aufgaben überaus kritisch, und 
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dies teilweise drastisch, äußert. Dabei ist – wie oben bereits herausgestellt – 
beachtenswert, dass diesem zweiten Typus nur ein Interview zugrunde liegt. 

5.2 Sich an Vorgaben konflikthaft reibender Typus – 
„… aber den größten Teil kann man vergessen mit 
Mitentscheiden“ 

Das ‚Typische‘: Teilnehmer_innen dieses Idealtyps verstehen Partizipation 
als Mitentscheiden. Sie beklagen jedoch, dass es dazu kaum Gelegenheiten 
in der BvB gibt: „Also ab und zu darf man mitentscheiden, aber den größten 
Teil kann man vergessen mit Mitentscheiden, geht gar nicht“ (ST, Z. 76–77). 
Ferner wird im Laufe des Interviews immer wieder herausgestellt, dass so-
gar einstimmig gefasste Gruppenentscheidungen von den (sozial)pädagogi-
schen Fachkräften nicht berücksichtigt, sondern Vorgaben durchgesetzt 
werden: „Und wenn wir früher aus haben, machen wir gar nichts außer rum-
sitzen, dann wollen wir auch alle gehen. Dann entscheiden das auch alle. 
Lehrer sagt: Nein. Das war’s“ (ST, Z. 100–102). 

Zugang zur Maßnahme: Der Teilnehmer, der stellvertretend für diesen 
Idealtypus steht, hat die BvB aufgrund von Hinweisen eines Freundes aus-
gewählt und sich für die Teilnahme entschieden, um sich beruflich zu 
orientieren. Zuvor wurde ein Informationsgespräch in der Bildungseinrich-
tung besucht und als hilfreich empfunden, zumal dieses zeitlich flexibel 
gestaltet war. 

Eignungsanalyse mit Qualifizierungs- und Förderplanung sowie Zuord-
nung zu einem Berufsfeld: Besonders kritisch wird die Eignungsanalyse mit 
ihren starren Vorgaben und ihren teilweise unterfordernden Aufgaben 
bewertet: „Ich habe das schon von Anfang an gesagt, als ich die [Tests] gese-
hen habe das erste Mal. Das ist einfach Scheiße“ (ST, Z. 238–239). Diese 
Kritik blieb jedoch ohne Konsequenzen. Die Teilnahme an der Eignungs-
analyse wird als verpflichtend geschildert, sofern man anwesend war. Die 
Ergebnisse wurden nur mitgeteilt, ohne weitere Erläuterungen hat man „die 
einfach wiederbekommen, wie in der Schule“ (ebd., Z. 218). Wie beim vor-
herigen Typus wird die Übermittlungspraxis der Resultate der Eignungs-
analyse in Form einer LuV an die Agentur für Arbeit nicht erwähnt. Auch 
zu dem Prozess, wie die Zuordnung zum Berufsfeld erfolgt ist, gibt es keine 
Hinweise im Interview. 

Betriebspraktika, Ausbildungsberuf und ggf. Ausbildungsbetrieb: Ebenso 
fehlen Äußerungen dazu, ob die Betriebspraktika und anderes selbst be-
stimmt werden konnten. Stattdessen überwiegt im Interview die Grund-
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stimmung, die Gelegenheiten zur Mitbestimmung in der BvB sehr kritisch 
zu sehen. 

Anwesenheits-, Pausen- und Urlaubsregelungen: Bereits einführend zu 
diesem Idealtypus wird herausgestellt, dass die Anwesenheitszeiten als viel 
zu starr erlebt und sogar gegen einstimmige Gruppenentscheidungen von 
den Fachkräften durchgesetzt werden. Lediglich im Rahmen der Eignungs-
analyse seien die Pausenzeiten etwas flexibilisiert worden, so dass sie zu-
mindest etwas individueller gestaltet werden konnten. 

Unterricht und Bewerbungstraining: Auch im Maßnahmealltag werden 
kaum Partizipationsmöglichkeiten gesehen, denn „es ist immer eigentlich 
festgelegt“ (ebd., Z. 288). Ausdrücklich erwähnt wird nur, dass die Gruppe 
über die Nutzung eines Pausenraumes, eingerichtet mit Kühlschrank, Mi-
krowelle usw., gemeinschaftlich entscheiden durfte und ‚musste‘, denn da-
ran sei die Bedingung geknüpft, dass der Raum nur dann genutzt werden 
könne, „wenn wir den saubermachen“ (ebd., Z. 411–412). 

Konflikte: Äußerungen zu Konflikten zwischen Teilnehmer_innen und 
pädagogischen Fachkräften beziehen sich auf Kritik an einzelnen Vorgaben 
bzw. Regelungen. Sie fallen widersprüchlich aus. So wird einerseits berich-
tet, dass die Fachkräfte Kritik an bestimmten Arbeitsabläufen aufgenom-
men und die Regelungen entsprechend geändert hätten. Andererseits wird 
Kritik aufgrund ihrer Folgenlosigkeit und der damit verbundenen negativen 
Reaktionen der Fachkräfte zurückgehalten: „Ich habe einfach nur keine Lust, 
mir die ganze Moralpredigt anzuhören, deswegen bin ich einfach leise“ (ebd., 
Z. 388–389). 

In deutlichem Kontrast zu diesem Idealtypus stehen die jungen Leute, 
die sowohl für sich Partizipationsgelegenheiten in der BvB sehen als auch 
Grenzen aufgrund der institutionellen Bedingungen und der Vorgaben der 
Fachkräfte akzeptieren. 

5.3 Sowohl Partizipationsgelegenheiten als auch Vorgaben – 
„Also es wird schon viel auch vorgeschrieben, 
aber man kann auch viel selber entscheiden“ 

Das ‚Typische‘: Teilnehmer_innen dieses Idealtyps verstehen Partizipation 
so, dass sie mitentscheiden, d.h. ihre Meinung und Wünsche äußern kön-
nen und diese auch aufgenommen werden: „Hier … was mitzuentscheiden 
spielt schon eine große Rolle für mich, weil ich halt durch meine Aussagen 
und meinen Willen, sage ich mal halt was bewirken, was ändern kann hier“ 
(RE, Z. 67–70). Dabei berücksichtigen sie ausdrücklich die institutionellen 
Bedingungen, die für sie in verständlicher Weise die Gelegenheiten zu Par-
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tizipation begrenzen: „Ja, also, wenn die jetzt zum Beispiel irgendwas im 
Unterricht […], was die auf dem Lehrplan stehen haben, können die das 
natürlich jetzt nicht so direkt ändern, aber wir können zum Beispiel auch uns 
weitere Themen wünschen oder Sonstiges (MA, Z. 47–51). Pointiert wird 
auch von einem „perfekte[n] Zwischending“ (BA, Z. 69) gesprochen: „Also es 
wird schon viel auch vorgeschrieben, aber man kann auch viel selber ent-
scheiden“ (ebd., Z. 245–246). Insbesondere in Abgrenzung zu ihrem Erleben 
während der Schulzeit fühlen sich die jungen Leute in der BvB „… respek-
tiert, das ist wichtig, und ernstgenommen. Nicht als kleines Kind behandelt 
zu werden, wie das halt in der Schule war“ (RE, Z. 79–80).  

Zugang zur Maßnahme: Die jungen Leute verbindet, dass sie die BvB 
deutlich zielgerichteter als diejenigen des ersten Idealtypus für sich und ihre 
berufliche Zukunft nutzen. Einige von ihnen möchten sich in Ruhe an die 
Arbeitswelt herantasten und sehen die BvB als „die beste Alternative, weil 
ich bin noch nicht so im Arbeitsmodus, aber auf Schule habe ich auch keine 
Lust mehr“ (BA, Z. 45–46). Für andere bedeutet die BvB nach einer Zeit der 
Orientierungslosigkeit einen „neuen Start in einem ganz neuen System, und 
das hat mir auf jeden Fall auch geholfen“ (RO, Z. 230–231). Wieder andere 
suchen mehr Sicherheit und Zufriedenheit bei der Wahl ihres Ausbildungs-
berufs. Weitere möchten ihre Schulnoten und damit Zukunftsaussichten 
verbessern. Dazu, dass sich die Befragten zur Teilnahme an der BvB ent-
schieden haben, hat auch die Informationsveranstaltung in der Bildungs-
einrichtung beigetragen, zumal dort auch schon auf die selbstbestimmte 
Praktikums- und Berufswahl hingewiesen worden sei: „Also, wenn uns was 
nicht gefällt, können wir auch jederzeit sagen, das ist nicht unsere Richtung, 
und dann können wir auch was Anderes suchen, also ist gar kein Problem“ 
(MA, Z. 105–106).  

Eignungsanalyse mit Qualifizierungs- und Förderplanung sowie Zuord-
nung zu einem Berufsfeld: Dass die Eignungsanalyse vorgegeben ist, befür-
worten die jungen Leute dieses Idealtyps zur Vorbereitung einer selbstbe-
stimmten, Zufriedenheit stiftenden Berufswahl: „also das war nur für mich, 
um zu erfahren, was mir wirklich liegt“ (LI, Z. 152). Auf der Basis der ge-
wonnenen Ergebnisse können die pädagogischen Fachkräfte sie gezielter 
beraten und fördern, um zu verhindern, „dass wir später einen Beruf haben, 
indem wir uns nicht wohlfühlen oder unglücklich sind“ (BA, Z. 131–132). 
Unterschiedliche Perspektiven zeigen sich jedoch bezogen auf die selbstbe-
stimmte Wahl des Berufsfeldes in Folge der Eignungsanalyse: So befürch-
teten einige Teilnehmer_innen, in der Eignungsanalyse zu schlechte Ergeb-
nisse bezogen auf das von ihnen gewünschte Berufsfeld zu erzielen: „Es gab 
halt diese Fiftyfifty-Chance, dass ich hier reinkomme oder auch nicht. Also es 
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war halt wahrscheinlicher, dass ich hier reinkomme, da ich die Vorausset-
zungen hatte“ (RE, Z. 204–206). Andere werden in einer für sie unverständ-
lichen Weise nicht dem von ihnen gewünschten Berufsfeld zugeordnet, in 
dem sie sich dann trotzdem aus sozialen Gründen wohlfühlen. Wieder an-
dere betonen, dass sie unterschiedliche Berufsfelder erkunden und „auch 
mal eine Woche dahin und dahin gehen“ (LI, Z. 196–197) könnten. Bezogen 
auf die Förderplangespräche überwiegt bei den jungen Leuten die Einschät-
zung, dass sie ihre Interessen einbringen können und sich entsprechend gut 
unterstützt fühlen: „Ja, wir besprechen uns halt, was jetzt vielleicht die Mög-
lichkeiten sind, oder wo ich mich jetzt bewerben könnte und sowas halt, das 
ist dann so ein Gesprächsthema“ (RO, Z. 254–255). Hervorzuheben ist je-
doch, dass auch in dieser Gruppe niemand von den Befragten die schrift-
liche Einwilligung erwähnt, die dazu notwendig ist, um die Resultate der 
Eignungsanalyse an die Agentur für Arbeit weiterzuleiten. 

Betriebspraktika, Ausbildungsberuf und ggf. Ausbildungsbetrieb: Die Teil-
nehmer_innen stimmen darin überein, dass sie ihre Praktika, ihren Aus-
bildungsberuf und -betrieb frei wählen können: „Also man hat hier wirklich 
die Möglichkeit, alles zu machen“ (MA, Z. 226). Die ihnen in der BvB er-
öffneten Möglichkeiten der Berufsfelderkundungen und verschiedenen 
Praktika verstehen sie als Chance, eine selbstbestimmte, informierte und 
durch Praxis abgesicherte Wahl des Ausbildungsberufs und -betriebs zu 
treffen.  

Anwesenheits-, Pausen- und Urlaubsregelungen: Auch diese jungen Leute 
üben Kritik an zwar aufgrund von organisatorischen Notwendigkeiten ver-
ständlichen, aber dennoch zu fest vorgegebenen Anwesenheitszeiten, auch 
bezogen auf einzelne Urlaubstage: „mit den Urlaubstagen, dass die vorge-
schrieben werden, das hat ja auch an sich mit der [Name der Einrichtung] zu 
tun, damit die besser organisiert sind“ (BA, Z. 250–251). 

Unterricht und Bewerbungstraining: Die Teilnehmer_innen schildern, 
dass sie die Gestaltung des Unterrichts – „den Unterricht zum Beispiel kön-
nen wir selbstbestimmen. Also wir werden gefragt, was wir ausarbeiten 
möchten“ (LI, Z. 214–215) – und die Aufgabeneinteilung im hauswirtschaft-
lichen Bereich mitbestimmen können. Zudem könnten sie jederzeit Lern-
schwierigkeiten äußern, die von den Lehrer_innen aufgegriffen und bear-
beitet würden: „Und wenn man zum Beispiel dann bei irgendeinem Thema 
Schwächen hat, kann man das ansprechen und Frau X., die würde das dann 
mit uns bearbeiten, also intensiver“ (RE, Z. 316–318). 

Konflikte: Die Befragten, die bereits Konflikte in der BvB erlebt haben, 
berichten, dass diese zumeist in persönlichen Gesprächen mit den Fach-
kräften geklärt werden: „Und dann bin ich halt zu Herrn X ins Büro und 
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habe mein Anliegen erklärt. Er hat sich direkt dafür eingesetzt, dass es ist, wie 
es ist, damit ich mich hier wohler fühle“ (RE, Z. 335–338). Grundsätzlich 
wird darauf verwiesen, dass sich in dieser BvB z.B. die Funktion einer bzw. 
eines Klassensprecher_in erübrige, weil „[h]ier ist es halt ja jeder, wenn 
irgendwer was möchte, soll er seinen Wunsch äußern und ja“ (RO, Z. 368–
369). 

In der Gesamtsicht auf die drei typologisierten unterschiedlichen Sicht-
weisen auf Partizipation in einer BvB zeigen sich scharfe Kontraste und 
gegensätzliche Perspektiven. Diese werden im Folgenden in einem Fazit mit 
Bezug auf die untersuchungsleitende Fragestellung nach den von Teilneh-
mer_innen an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme der Jugendberufs-
hilfe wahrgenommenen Partizipationsgelegenheiten verdichtet und im 
Sinne einer heuristisch zu verstehenden Typologie zusammengeführt. 

6. Fazit 

Partizipation gilt einerseits als Schlüsselkonzept Sozialer Arbeit. Anderer-
seits wird der Begriff in der Fachdebatte aufgrund seiner analytischen Un-
schärfen sowie normativen Aufladungen kontrovers diskutiert. Zudem 
stößt der Partizipationsanspruch in der institutionalisierten und mit Macht-
asymmetrien durchsetzten Praxis Sozialer Arbeit, insbesondere in jener in 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, auf zahlreiche Widersprüchlichkei-
ten. Vor diesem Hintergrund wurden 17 Teilnehmer_innen an einer BvB zu 
ihren Sichtweisen auf ihre dortigen Partizipationsmöglichkeiten interviewt. 
Denn in diesen sind Gelegenheiten zu Partizipation, so die hiesige Aus-
gangsthese, aufgrund der institutionellen Bedingungen enge Grenzen 
gesetzt. Partizipation wurde im Verständnis von Teilnahme an „Prozessen 
der Aushandlung und Entscheidungsfindung“ (Schnurr, 2018, S. 634) ver-
standen, die sich sowohl auf die Maßnahmengestaltung als auch auf indivi-
duellen Förderprozesse beziehen. Aber nur für letztere fordert die Bundes-
agentur für Arbeit eine aktive Beteiligung der Teilnehmer_innen „am 
Qualifizierungs- und Förderverlauf“ (BA, 2017, S. 22). Zugleich wurde for-
schungsmethodisch durch Anlehnung an das offene und lediglich theo-
retisch sensibilisierte Auswertungsverfahren der Grounded Theory ver-
sucht, normative Engführungen des Partizipationsbegriffs zu vermeiden. 
Dazu wurde den Überlegungen von Walther (2019) gefolgt, auch Konflikte 
als Partizipationsversuche zu verstehen. 

Im Ergebnis zeigt sich, dass die interviewten jungen Menschen die Parti-
zipationsgelegenheiten in der BvB unterschiedlich, teilweise sogar gegen-
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sätzlich, wahrnehmen und ihnen verschiedene Relevanzen beimessen. So 
wurden drei kontrastierende Idealtypen von Sichtweisen rekonstruiert und 
in einer als Heuristik zu verstehenden Typologie systematisiert: 

Die jungen Menschen, die dem ersten Typus einer sich (ein)fügenden 
Regelorientierung zugeordnet sind, bleiben annähernd unbeteiligt gegen-
über den gestellten Fragen nach ihrem Partizipationsverständnis. Für sie 
sind Möglichkeiten zum Mitentscheiden oder Mitwirken in der BvB kaum 
relevant. Sie benennen lediglich die dort geltenden Regeln und Vorgaben, in 
die sie sich weitgehend widerspruchslos eingliedern. Bedeutsam ist für sie 
nur die Möglichkeit zur freien Wahl eines Praktikums. Damit steht der erste 
in scharfem Kontrast zum zweiten Typus, der sich vor allem dadurch aus-
zeichnet, sich an den als einschränkend wahrgenommen Vorgaben kon-
flikthaft zu reiben. Partizipation bedeutet für diesen Typus mitentscheiden 
zu können, ohne dass ausreichende Möglichkeiten dazu in der BvB gesehen 
werden. Seinen Unmut darüber drückt er generalisierend und offensiv aus, 
ohne darin von den pädagogischen Fachkräften ausreichend berücksichtigt 
zu werden. Aus der Sicht des Jugendlichen, der als Einziger aus dem Sample 
diesen Typus vertritt, werden die Vorgaben selbst gegen Protest oder an-
derslautende Gruppenentscheidungen der Teilnehmer_innen durchgesetzt. 
Im Gegensatz dazu nehmen die jungen Menschen des dritten Typus neben 
Vorgaben auch Partizipationsgelegenheiten wahr. Sie verstehen unter Parti-
zipation, ihre Meinungen und Wünsche den pädagogischen Fachkräften 
vermitteln zu können. Aus ihrer Sicht werden sie darin zumeist angehört, 
respektiert und kompromisshaft berücksichtigt. Einige Vorgaben werden 
moderat kritisiert, jedoch weitgehend akzeptiert. Ferner stellen sie in Über-
einstimmung mit Typus Eins heraus, sich bei der Wahl eines betrieblichen 
Praktikums frei entscheiden zu können. Darüber hinaus betonen sie die 
Möglichkeit zur freien Wahl eines Ausbildungsberufs und -betriebs nach 
subjektiven Zufriedenheitskriterien.  

Die drei typisierten Sichtweisen lassen sich somit zum einen nach der 
Relevanz von Partizipation, zum anderen nach den wahrgenommenen Par-
tizipationsgelegenheiten unterscheiden. Für den ersten Typus sind Möglich-
keiten zur Beteiligung an Entscheidungen kaum bedeutsam. Typus Zwei 
und Drei machen hingegen Ansprüche geltend, in der BvB mitentscheiden 
und etwas bewirken zu wollen. Die jeweiligen Sichtweisen sind jedoch ge-
gensätzlich. Der zweite Typus sieht sich im Bezug zu seinem Alter und Bil-
dungsstand sowie seinen Partizipationsversuchen nicht ausreichend gewür-
digt und nimmt das Verhältnis zwischen sich und den pädagogischen Fach-
kräften in der BvB ähnlich „wie in der Schule“ (ST, Z. 218) als hierarchisch 
strukturiert und asymmetrisch wahr. Demgegenüber grenzen die Vertre-
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ter_innen von Typus Drei die Bedingungen positiv von ihren Schulerfah-
rungen ab. Aus ihrer Sicht werden sie „[n]icht als kleines Kind behandelt“ 
(RE, Z. 82–83), sondern als annähernd gleichberechtigte Partner_innen an 
Entscheidungsfindungen beteiligt. Sie akzeptieren jedoch auch die Befug-
nisse der pädagogischen Fachkräfte, Vorgaben in letzter Instanz durchzu-
setzen. 

Neben den Sichtweisen der jungen Menschen auf Partizipationsgelegen-
heiten in der BvB weisen auch deren Zugangsbedingungen Unterschiede 
auf. Während die Teilnahmeentscheidungen des ersten Typus Merkmale 
von Fremdbestimmung aufweisen, können diejenigen des zweiten und 
dritten Typus als eher selbstbestimmt interpretiert werden. Die Teilnahme 
der Vertreter_innen von Typus Eins erfolgte in einem Fall aufgrund einer 
sanktionsbewehrten Zuweisung des Jobcenters, in den anderen unter ho-
hem Entscheidungsdruck infolge fehlender Alternativen zu einem befürch-
teten ‚Nichtstun‘ oder ausgeprägter Orientierungslosigkeit. Die BvB dient 
diesen jungen Menschen entsprechend als ‚Rettungsring‘ oder „letzte Op-
tion“ (NA, Z. 32). Vergleichbare Hinweise auf eine Teilnahmeentscheidung 
unter Sanktionsdruck oder sonstigen Bedrängnissen finden sich beim 
zweiten und dritten Typus nicht oder nur in geringem Ausmaß. Typus Zwei 
kennzeichnet seinen Teilnahmeentschluss als weitgehend selbstgefasst mit 
dem Ziel, sich mehr Klarheit über den weiteren Werdegang nach der Schule 
zu verschaffen. Die Teilnehmer_innen von Typus Drei haben sich aus ihrer 
Sicht sehr selbstbestimmt für die BvB entschieden und zeigen sich zielge-
richtet darin, die Unterstützungsangebote der Maßnahme für sich und ihre 
berufliche Zukunft zu nutzen. 

Das Erkenntnisinteresse der hiesigen Studie richtete sich primär auf Sicht-
weisen von Partizipationsgelegenheiten und nicht auf deren Erklärungen. 
Gleichwohl kann mit Blick auf die idealtypisch rekonstruierten Unter-
schiede ein Zusammenhang zwischen Zugangsbedingungen und Sichtwei-
sen angenommen werden. Möglicherweise gehen eher fremdbestimmte 
Zugangsentscheidungen in sanktionsbewehrten Kontexten des SGB II oder 
in solchen mit ausgeprägter Orientierungslosigkeit und fehlenden Alterna-
tiven mit der sich (ein)fügenden Regelorientierung von Typus Eins einher, 
für dessen Vertreter_innen Partizipationsgelegenheiten kaum bedeutsam 
sind oder sogar nicht sinnvoll erscheinen. Demgegenüber korrespondieren 
bei Typus Drei selbstbestimmte Zugangsbedingungen und wahrgenommene 
Gelegenheiten zu Partizipation. Allerdings sind weitere Forschungen not-
wendig, um derartige Zusammenhangsvermutungen zu klären, auch in Re-
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lation zu Bildungsabschlüssen und anderen sozialen Ausgangslagen. Denn 
dazu fanden sich in der Studie ebenso erste Hinweise.  

Die Vertreter_innen des hier rekonstruierten Idealtypus Drei verfügen 
tendenziell über die höchsten Schulabschlüsse im Sample. Der erste Typus 
weist neben niedrigeren oder fehlenden Schulabschlüssen den Besuch einer 
nichtdeutschen Ersatzschule, einen Schulverweis sowie die zweite Teil-
nahme an einer berufsvorbereitenden Maßnahme auf. Auch mit Blick auf 
den zweiten Typus, der einen Hauptschulabschluss hat, sich selbstbestimmt 
zur Teilnahme entscheidet, dann jedoch an den Vorgaben konflikthaft reibt 
und kaum Partizipationsgelegenheiten sieht, erscheinen entsprechende 
Untersuchungen lohnend. Denn dieser Typus wird im hiesigen Sample 
lediglich durch einen Teilnehmer mit einem diesbezüglich zu wenig aussa-
gekräftigen Interview vertreten, was möglicherweise an einer positiv ver-
zerrten Auswahl der interviewten jungen Menschen durch die pädagogi-
schen Fachkräfte der untersuchten BvB liegt.  

Mit der Fragestellung nach Sichtweisen auf Partizipation an „Prozessen der 
Aushandlung und Entscheidungsfindung“ (Schnurr, 2018, S. 634) sollten 
Gelegenheiten zur aktiven Beteiligung sowohl bei den individuellen För-
derprozessen als auch der Gestaltung der Maßnahme untersucht werden. 
Partizipationsgelegenheiten, sofern sie wahrgenommen werden, werden in 
erster Linie bei den individuellen Förderprozessen und hier im Besonderen 
in den Möglichkeiten zur selbstbestimmten Auswahl betrieblicher Praktika 
sowie von Ausbildungsberufen und -betrieben gesehen. Gelegenheiten zur 
Mitgestaltung der Maßnahme werden als Möglichkeit zur Mitbestimmung 
an Inhalten und der Reihenfolge von Unterrichtsthemen sowie dem Unter-
richtstempo, an Aufgabenverteilungen in berufsfeldbezogenen Projektar-
beiten und in ermöglichten Wechseln zu anderen Berufsfeldern wahrge-
nommen. Institutionalisierte Möglichkeiten zur Interessenvertretung, wie 
zumindest eine Klassen- oder Gruppensprecher_in, sind in der untersuch-
ten BvB nicht gegeben, deren Fehlen wird aber auch nicht bemängelt. Inso-
fern bleiben die jungen Leute auf die Bereitschaft der pädagogischen Fach-
kräfte verwiesen, ihre Kritiken, Anliegen und Änderungswünsche auf- und 
anzunehmen und in der Gestaltung der Maßnahme zu berücksichtigen. 

Dies gilt auch für soziale Konflikte, die mit Walther (2019) als Partizipa-
tionsversuche verstanden wurden und die in den rekonstruierten drei Ide-
altypen unterschiedlich wahrgenommen, ausgedrückt und gelöst werden. 
Die Vertreter_innen des ersten Typus sehen Konflikte lediglich bei anderen 
Teilnehmer_innen, die sich nicht regelkonform verhalten und so die soziale 
Ordnung in der Maßnahme stören. Verärgerte oder sanktionierende Reak-
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tionen von Seiten der pädagogischen Fachkräfte, z.B. Abmahnungen oder 
ein kurzzeitiger Ausschluss von der Teilnahme, sind aus Sicht dieses Typus 
erwartbar und „normal“ (MI, Z. 254). Der Vertreter des zweiten Typus reibt 
sich hingegen an den Regeln und Vorgaben in der BvB und drückt dies 
konflikthaft aus, wenn er z.B. die vorgegebenen Verfahren der Eignungs-
analyse als „Scheiße“ (ST, Z. 239) tituliert oder mit anderen Teilnehmer_in-
nen seiner Gruppe oder den Fachkräften in Streit gerät. Die Reaktionen der 
pädagogischen Fachkräfte unterscheiden sich aus seiner Sicht darin, dass 
Konflikte zwischen den Teilnehmer_innen durch Regeländerungen geklärt 
werden. Sind sie jedoch selbst Gegenstand konflikthaft ausgedrückter Kri-
tik, werden keine Lösungen angestrebt, sondern „Moralpredigten“ gehalten 
(ebd., Z. 389), die es durch Zurückhaltung zu vermeiden gilt. Bei den jun-
gen Menschen des dritten Typus finden sich weder Hinweise auf solch 
streitbaren Auseinandersetzungen noch zu situationsabhängigen Unter-
scheidungen in den Reaktionen der Fachkräfte. Vielmehr stellen sie heraus, 
dass auftretende Konflikte zumeist in persönlichen Gesprächen mit den 
pädagogischen Fachkräften gelöst werden können.  

Bei allen Unterschieden verbindet die drei Idealtypen die Gemeinsamkeit, 
dass die Teilnehmer_innen keine Kenntnisse zu der Verpflichtung ihrer 
Bildungsbegleiter_innen hatten, die standardisierten Leistungs- und Ver-
haltensbeurteilungen (LuVs) erst mit ihnen besprechen, dann von ihnen 
unterzeichnen lassen und anschließend elektronisch an die Agentur für 
Arbeit versenden zu müssen. Dieses Forschungsergebnis verstehen wir als 
Hinweis darauf, dass die jungen Menschen in der untersuchten BvB weder 
im Laufe ihrer Entscheidungen zur Teilnahme noch während ihres Maß-
nahmebesuchs Informationen zu der wechselseitigen Verwobenheit insti-
tutioneller Vorgaben mit der Ausgestaltung ihrer BvB erhalten haben. In 
der Fachdebatte gelten jedoch „transparente Strukturen“ (AGJ, 2018, S. 3), 
verbunden mit einem „Offenlegen von Machtverhältnissen, Abhängigkeiten 
und Machtverteilung“ (ebd., S. 5), als grundlegende Voraussetzungen zur 
Ermöglichung von Partizipation. Deshalb soll dieser Beitrag mit einem 
Plädoyer dafür schließen, in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Ju-
gendberufshilfe entsprechend transparente Strukturen zu schaffen und den 
jungen Menschen die institutionell geprägten Verhältnisse, unter deren 
Bedingungen sie ihre Maßnahmen besuchen (müssen), in einer für sie ver-
ständlichen Form offenzulegen. Denn erst auf dieser Wissensgrundlage, so 
die hier vertretene These, kann dort von Partizipation im Sinne einer akti-
ven Teilnahme der jungen Menschen an allen „Prozessen der Aushandlung 
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und Entscheidungsfindung“ (Schnurr, 2018, S. 634) bezogen auf deren indi-
viduelle Förderung und Maßnahmegestaltung gesprochen werden. 
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zur Perspektive betroffener junger Menschen: 
Ergebnisse eines internationalen Literaturreviews 
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Theoretical and Empirical Means of Interpreting Young 
Clients’ Perspective: Findings From a Review of the 
International Literature 

113  
Zusammenfassung: Im Zuge der Aufarbeitung der problematischen 
Heimgeschichte in vielen OECD-Staaten sowie von Umsetzungsbemühun-
gen zur UN-Kinderrechtskonvention und den sich wandelnden gesell-
schaftlichen Sichtweisen auf Kindheit ist ein erhöhtes Forschungsinteresse 
an Erkenntnissen zur Partizipation von jungen Menschen in Heimerzie-
hung ersichtlich. Dabei wird zunehmend auf die genuine Perspektive dieser 
jungen Menschen fokussiert. Der Artikel gibt – auf Basis eines Literaturre-
views englisch- und deutschsprachiger Forschungsliteratur – einen Über-
blick zu Studien, die eben diese Perspektive und Erfahrungen untersuchen. 
Er systematisiert die theoretischen Bezüge, forschungsmethodischen Zu-
gänge und empirischen Erkenntnisse zur Perspektive junger Menschen auf 
verwirklichte sowie verwehrte Partizipation und diskutiert übergreifende 
Erkenntnisse als Beitrag zur internationalen Debatte um Partizipation in 
der stationären Kinder- und Jugendhilfe. 

Schlagworte: Stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Partizipation, Perspek-
tive junger Menschen, UN-Kinderrechtskonvention, Adressat_innenfor-
schung 

Abstract: There is an increased research interest in findings on the partici-
pation of young people in residential care. This might come from the cur-
rent processing of the problematic history of residential care in many 
OECD countries. It could also come from the growing efforts to implement 
the UN Convention on the Rights of the Child and the associated changing 
of societal views of childhood. The focus is increasingly on the genuine 
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perspective of young people placed in residential care. On the basis of a 
literature review covering research articles written in English and German, 
this article provides an overview of studies that examine precisely these 
perspectives and experiences. It systematises the theoretical references, 
research methodology approaches and empirical findings on young people’s 
views on participation being both realised and denied. Finally, it discusses a 
comprehensive range of findings as a contribution to the international de-
bate on participation in residential child and youth welfare. 

Keywords: residential care, participation, perspective of young people, UN 
convention on the Rights of the Child, target group research 

1. Einleitung 

Wie kann Heimerziehung aus der Perspektive ihrer Adressat_innen besser 
verstanden und (mit-)gestaltet werden? Welche Partizipationserfahrungen 
machen junge Menschen in den Strukturen der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe? Und wie können diese empirisch untersucht und systematisiert 
werden? Diese Fragen treffen auf stärkeres Interesse in Wissenschaft und 
Fachöffentlichkeit. Die Bereitschaft hat zugenommen, die Perspektiven von 
jungen Menschen, die in stationären Angeboten der Kinder- und Jugend-
hilfe leben, zum Gegenstand von Forschung und Entwicklung zu machen 
(Holland, 2009; Knorth et al., 2014; Karolus et al., 2017). Dabei steht diese 
Entwicklung in einem größeren Trend der stärkeren Thematisierung von 
Sichtweisen von Adressat_innen Sozialer Arbeit. So wird diese Perspektive 
in einer Reihe von Forschungszugängen thematisiert, wie z.B. in der Kind-
heitsforschung, in der Adressat_innen- und Nutzer_innenforschung, in 
Agency-Ansätzen oder auch in eher manageriellen Konzepten (siehe den 
Überblick bei Graßhoff, 2013). Während diese Zugänge sich mittels unter-
schiedlicher Methoden den Perspektiven und Erfahrungen junger Men-
schen annähern, widmen sich darüber hinaus zusehends mehr Forschungs-
arbeiten auch der aktiven Einbindung von jungen Menschen in einzelne 
Phasen des Forschungsprozesses selbst. Solche partizipativen Forschungs-
ansätze bzw. User-Involvements zielen darauf ab, Adressat_innen als Ak-
teur_innen in zentrale Schritte des Forschungsprozesses einzubinden, in-
dem sie in der Konzeptionierung, der Erhebung, der Auswertung und/oder 
der Dissemination als Co-Forschende tätig sind (Ackermann & Robin, 
2017; Holland et al., 2010; Roose & De Bie, 2003; Schön, 2016; Eßer et al., 
2020). 
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Mit den verschiedenen Forschungsansätzen zur Perspektive der Adres-
sat_innen wird implizit die Differenz thematisiert, die zwischen ihren Le-
benserfahrungen auf der einen und der Macht institutioneller, professio-
neller Akteur_innen auf der anderen Seite herrscht. Sie umfassen eine kriti-
sche Sicht, die darauf verweist, dass pädagogisch-professionelle Interaktio-
nen in Gefahr stehen die individuelle Position derer zu übergehen, die auf 
Unterstützung angewiesen sind (Reimer, 2017; Thiersch, 2013). Eine solche 
Kritik an einer zu expertokratischen, die Sichtweisen der Adressat_innen 
ausschließenden Sozialen Arbeit sollte aber nicht zu einer einseitigen, af-
firmativen Haltung gegenüber Adressat_innen führen. Sie muss notwendi-
gerweise mit theoretischer Abstraktion und empirischer Systematisierung 
verbunden sein (Keller, 2019). Bestenfalls kann in diesen Forschungsansät-
zen eine anwaltschaftliche Haltung für die Adressat_innen Sozialer Arbeit 
eingenommen und gleichzeitig ein ergebnisoffenes, methodisch abgesi-
chertes Vorgehen umgesetzt werden. So können diese Art Studien das Po-
tenzial entfalten, dass sie die Erfahrungen der jungen Menschen in ihren 
Vielschichtigkeiten und Ambivalenzen detailliert analysieren und somit 
allenfalls Grundlagen für Kritik an bestehenden Strukturen schaffen.  

Der Forschungsgegenstand der in diesem Literaturreview gesammelten 
Studien sind Partizipationserfahrungen junger Menschen in Heimerzie-
hung. Diese Erfahrungen gelten aus ethischen, demokratietheoretischen 
bzw. zivilgesellschaftlichen Begründungen, aber auch aus entwicklungspsy-
chologischer und sozialpädagogischer Sicht als sehr bedeutungsvoll für 
deren Entwicklung. Insofern gilt Partizipation als ein Leitbegriff moderner 
Pädagogik (Thiersch, 1992) und als ein «Paradigma der Kinder- und Ju-
gendhilfe» (Gadow et al., 2013, S. 250). Der Begriff impliziert aber eine 
Reihe von Assoziationen und umfasst verschiedene Bedeutungen (siehe 
Kap. 3). Die Frage danach, welche Partizipationserfahrungen junge Men-
schen im stationären Kontext machen, trifft international auf einschlägiges 
Forschungsinteresse und es ist ein Spektrum an Forschungsprojekten und 
empirischen Erkenntnissen ersichtlich. Dabei scheint die explizite Beschäf-
tigung mit dem Thema Partizipation in der Heimerziehung, die internatio-
nal zu beobachten ist, insbesondere von zwei Entwicklungen angetrieben: 

1.) Durch die Forderung nach mehr Partizipation der nachwachsenden 
Generationen an den sie betreffenden gesellschaftlichen Entscheidungs-
prozessen, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) kodi-
fiziert ist. Vor dem Hintergrund der evidenten Bedeutung von Partizi-
pation für die Entwicklung junger Menschen, spiegelt die Konvention 
deren gesteigerten gesellschaftlichen Stellenwert wider. Die 1989 verab-



116 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103113 

schiedete UN-KRK wurde von Österreich als Erstunterzeichner, von 
Deutschland 1992 und 1997 von der Schweiz ratifiziert. Die Konvention 
stellt auch für junge Menschen in Heimerziehung einen grundlegend 
rechtlichen Anspruch auf Partizipation dar. Insgesamt entwickeln sich 
Diskurse, die einstmals zur UN-KRK führten, auch in den Forschungs- 
und Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe weiter und differen-
zieren sich in konkretisierten Konzeptionen oder Forderungen aus. Ent-
sprechend sind darin vielfältige forschungs- und professionsethische 
Tendenzen zu mehr Demokratisierung sowie zu veränderten Bildern 
von Kindheit zu erkennen: Kinder und Jugendliche werden – und dies 
in den letzten Jahrzehnten zunehmend – als soziale Akteur_innen wahr-
genommen anstatt nur als entwicklungs- und schutzbedürftig. Vor die-
sem Hintergrund sind nebst einer breiten Rezeption der Konvention 
aber auch teils kritische Voten anzutreffen (z.B. Liebel, 2020). 

2.) Von neueren Erkenntnissen, die Projekte zur historischen Aufarbeitung 
der problematischen Heimgeschichte in vielen OECD-Ländern (Wright 
et al., 2017) hervorgebracht haben. In deren Reihe sind auch verschie-
dene politische Maßnahmen sowie Forschungsprojekte, die sich mit der 
Dokumentation, Analyse und Aufarbeitung von nationaler Fremdplat-
zierungs- und Heimgeschichte befassen in Österreich1, der Schweiz2 und 
Deutschland (z.B. Andresen et al., 2016; Kuhlmann, 2014; Schrapper, 
2017) ersichtlich. Die aus dieser Entwicklung resultierenden Erkennt-
nisse haben im Fachdiskurs zu einer Sensibilisierung gegenüber institu-
tioneller Gewalt und insbesondere in Deutschland zur Implementierung 
von Beteiligungs- und Beschwerdeverfahren sowie Schutzkonzepten 
geführt (Equit et al., 2017; Wolff et al., 2017).  

                                                             
1 Z.B. Geschichte der Jugendfürsorge und Heimerziehung in Tirol und Vorarlberg 

(Ralser et al., 2017; Schreiber, 2010), in Salzburg (Bauer et al., 2013) und Wien (Sieder 
et al., 2012). Als ein bedeutendes politisches Signal gilt der Staatsakt vom 17. Novem-
ber 2016 im Parlament der Republik Österreich «Geste der Verantwortung zur Erinne-
rung an das Unrecht an Heimkindern» (PK-Nr. 1260). 

2 Vgl. die Publikationen der Unabhängigen Expertenkommission (UEK 2020) oder 
bspw. Hauss, Gabriel & Lengwiler 2018. Auf politischer Ebene ist u.a. die Entschuldi-
gung bei den Opfern für erlittenes Unrecht durch Bundesrätin Simonetta Sommaruga 
am 11. April 2013 herauszustellen. Auch trat 2017 das „Bundesgesetz über die Aufar-
beitung der fürsorgerischen Zwangsmaßnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981“ 
in Kraft. 
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Thematisiert man Partizipation in der Heimerziehung, muss darauf hinge-
wiesen werden, dass dieses Feld in besonderem Maße durch strukturelle 
Ambivalenzen, wie bspw. zwischen formalen, rechtlich-administrativen 
Verfahren und der gleichzeitigen pädagogischen Notwendigkeit einer indi-
viduellen Beteiligung der jungen Menschen im Erziehungsprozess gekenn-
zeichnet ist (Equit, 2017a; Gabriel & Tausendfreund, 2019). Die Institutio-
nen der Heimerziehung stehen in einem Spannungsfeld, da sie sowohl den 
individuellen und kollektiven Bedürfnissen der jungen Menschen als auch 
den institutionellen bzw. strukturellen Logiken wohlfahrtsstaatlich-admi-
nistrativer Regime gerecht werden müssen. Damit ist die herausfordernde 
Aufgabe verbunden, einen Ort zu schaffen, der sich durch Stabilität, Sicher-
heit und Relevanz auszeichnet sowie gleichzeitig Offenheit, Entwicklungs-
möglichkeiten und Aushandelbarkeiten garantiert (Winkler, 2001). Nun 
weisen eine Reihe von Forschungsarbeiten für unterschiedliche nationale 
Kontexte darauf hin, dass bei der Umsetzung und Gewährung von Partizi-
pation aber dieser fachliche Anspruch und die tatsächliche Realisierung 
auseinanderliegen (z.B. Albert & Bühler-Niederberger, 2015; Brady et al., 
2019; Schallberger & Schwendener, 2017; Van Bijleveld et al., 2019). 

Für dieses Literaturreview wurden Studien analysiert, die ihre Erkennt-
nisse aus der Untersuchung der Perspektive von jungen Menschen in 
Heimerziehung entwickeln. Die Studien beziehen teils auch weitere Per-
spektiven wie bspw. diejenigen von Fach- und Leitungskräften oder Eltern 
mit ein. Genauer liegt in diesem Review der Fokus auf Arbeiten, die auf 
Partizipation und deren Vorstufen im Kontext der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe im Zeitraum 1990 bis 2019 (Schwerpunkt ab dem Jahr 2000) 
fokussieren. Ausgangspunkte dafür stellen ein aktuelles Forschungsprojekt 
unter dem Titel “Wie wir das sehen‘. Die Sichtweise fremdplatzierter Kinder 
als Ausgangspunkt für Qualitätsentwicklung? sowie verschiedene Vorarbei-
ten wie das Projekt Wissenslandschaft Fremdplatzierung WiF.swiss (Ebe-
ritzsch & Keller, 2020) dar. Diese Projekte sind in der deutschsprachigen 
Schweiz lokalisiert und beziehen sich im Wesentlichen auf den deutsch-
sprachigen Fachdiskurs. Um diese Studien anschlussfähig an internationale 
Debatten zu gestalten, wurde das hier vorgelegte systematisierte Literatur-
Review (Grant & Booth, 2009) erarbeitet, das als „Scoping-Review“ lineare 
wie auch nicht-lineare Elemente aufweist (Munn et al., 2018). So konnte ein 
Überblick über den deutsch- und englischsprachigen Forschungsstand zur 
Perspektive junger Menschen auf Beteiligung in stationären Angeboten 
erstellt werden. Dank eines derart konzipierten und für diesen Forschungs-
gegenstand erstmals vorgelegtes zweisprachiges Review ist es möglich, die 
unterschiedlichen theoretischen Bezüge und methodischen Ansätze zur 
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Untersuchung der Perspektive der jungen Menschen sowie die empirischen 
Erkenntnisse der Studien zu referieren, vergleichend zu diskutieren und 
letztlich weitergehende Forschungsdesiderate auszuweisen. 

2. Methodisches Vorgehen 

Im Rahmen des hier vorgelegten Literaturreviews wurden Studien ab den 
1990er Jahren gesichtet, der Fokus liegt auf Quellen ab dem Jahr 2000. Im 
Sinne eines Scoping-Reviews (Munn et al., 2018) wurde dabei ein mehrstu-
figes Vorgehen aus systematischen Datenbankrecherchen und Bewertung 
der gefundenen Titel in deutsch- und englischsprachigen Datenbanken 
sowie einer ergänzenden Sichtung von weiteren Quellen umgesetzt (Grant 
& Booth, 2009). Alle in dieses Review eingeflossenen Studien sind detailliert 
in der Tabelle Übersicht und Charakteristika einbezogener Studien, Ent-
wicklungsprojekte und Reviews im Anhang dargestellt. 

2.1 Literaturrecherche 

Beginnend bei der systematischen Suche nach englischsprachiger For-
schungsliteratur wurde vor allem die Datenbank Web of Science genutzt 
(Publikationszeitraum 1990–2019). Für die Suche kamen verschiedene Be-
griffskombinationen zur Anwendung (siehe Tab. 1). Der Suchstring 
„participation AND residential AND (adolescent OR children)“ ergab hier-
bei mit 381 die größte Anzahl an Treffern. Ergänzend wurden Recherchen 
in der Datenbank Social Services Abstracts sowie in der Fachzeitschrift Child 
& Family Social Work durchgeführt. Darüber hinaus wurden die in der Re-
cherche gefundenen, thematisch nahestehenden Reviews von Cashmore 
(2002), Mc Carthy (2006), Holland (2009), van Bijleveld et al. (2015) und 
ten Brummelaar et al. (2018) gesichtet. Deren Ergebnisse fließen in dieses 
Review ebenfalls mit ein. 
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Tab. 1: Suchbegriffe der Literaturrecherche in der Datenbank Web of Science 

Web of Science 

Suchstring – Participation AND residential AND (adoles-
cent OR children) 

– Participation AND out-of-home care AND 
(young people OR children) 

– Democracy AND residential AND (young 
people OR children) 

– Democracy AND out-of-home care AND 
(young people OR children) 

– Involvement AND residential AND (young 
people OR children) 

– Involvement AND out-of-home care AND 
(young people OR children) 

Publizierter Zeitraum 1990–2019

Für den deutschsprachigen Diskurs lag ein erster Erkenntnisstand unter 
anderem durch das Projekt Wissenslandschaft Fremdplatzierung – 
WiF.swiss3 (Eberitzsch & Keller, 2020) vor, in dem Literatur von 1992–2015 
enthalten ist. Anhand dieser Quellen konnte weitere Literatur erschlossen 
werden (Schneeballsystem). Darüber hinaus wurde anschließend eine sys-
tematische Datenbankrecherche in WISO mit verschiedenen Suchstrings 
durchgeführt (siehe Tab. 2) die auf die Jahre 2009–2019 fokussierte. Der 
durch dieses Vorgehen eruierte Recherchestand für den deutschsprachigen 
Raum wurde anschließend mit dem einschlägigen Review von Karolus et al. 
(2017) abgeglichen.  

                                                             
3 Vgl. www.WiF.swiss. 
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Tab. 2: Suchbegriffe der Literaturrecherche in der Datenbank WISO 

WISO 

Suchstring* 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Die Suche erfolgte mit Einzelangaben 
(Junge Menschen AND Kinderheim AND 
Partizipation), OR wurde nicht verwendet. 
Dies führte zu einer hohen Anzahl doppel-
ter Treffer, die anschließend aber bereinigt 
wurden (vgl. Abb. 2). 

– Junge Menschen AND (Kinderheim OR 
Heim OR Fremdplatzierung OR Jugendhilfe 
OR Fremdunterbringung OR Hilfen zur Er-
ziehung) AND (Partizipation OR Beteiligung 
OR Demokratie) 

– Kind* AND (Kinderheim OR Heim OR 
Fremdplatzierung OR Jugendhilfe OR 
Fremdunterbringung OR Hilfen zur Erzie-
hung) AND (Partizipation OR Beteiligung OR 
Demokratie) 

– Jugendlich* AND (Kinderheim OR Heim OR 
Fremdplatzierung OR Jugendhilfe OR 
Fremdunterbringung OR Hilfen zur Erzie-
hung) AND (Partizipation OR Beteiligung OR 
Demokratie) 

Publizierter Zeitraum 2009–2019

2.2 Auswahlkriterien 

Die zentralen inhaltlichen Auswahlkriterien bei der Bewertung der Treffer 
aus der systematischen Datenbankrecherche waren a) der Forschungskon-
text der stationären Kinder- und Jugendhilfe und b) dass die Studien die 
Sichtweisen der dort lebenden jungen Menschen auf Partizipation erhoben 
haben. 

2.3 Auswahlverfahren 

Die deutsch- und englischsprachige Recherche ergab zusammen 1333 
Treffer. In einem ersten Schritt wurden Duplikate gelöscht und die verblei-
benden Treffer anhand des Titels oder des Abstracts bewertet und die Tref-
fer ausgeschlossen, welche nicht auf die Untersuchung der Sichtweise jun-
ger Menschen auf Beteiligung im Heimkontext ausgerichtet sind. Anschlie-
ßend wurden die so gewonnenen relevanten Artikel in einem Literaturver-
waltungsprogramm (Zotero) aufgelistet und die Volltexte reihum durch das 
Team der Autor_innen und einer Hilfskraft auf ihre Passung zu den Aus-
wahlkriterien hin bewertet und fragliche Texte diskutiert. So wurden bspw. 
Studien einbezogen, die zwar vor dem Jahr 2000 publiziert wurden, aber ein 
inhaltlich einschlägiges Werk darstellen. Aus diesem Auswahlverfahren 
flossen am Ende aus der englischsprachigen Literatur acht Studien und fünf 
Reviews sowie aus der deutschsprachigen Literatur 23 Studien und ein Re-
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view in die Analyse ein. Zudem sind ein englisch- und acht deutschspra-
chige Entwicklungsprojekte4 berücksichtigt, die thematisch ihren Schwer-
punkt auf die Sichtweise von Kindern und Jugendlichen auf Partizipation 
im Heimkontext legen (vgl. Abb. 1 und Abb. 2).  

 
Abb. 1: Literaturreview: Suchvorgang englischsprachige Studien 

 

 
Abb. 2: Literaturreview: Suchvorgang deutschsprachige Studien 

                                                             
4 Hierunter sind Projekte zu verstehen, in denen die Entwicklung konkreter Praxiskon-

texte und eher weniger die empirische Forschung im Mittelpunkt steht. 
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2.4 Kategorisierung ausgewählter Literatur 

Nach dem Auswahlverfahren wurden anhand der Inhalte der deutschspra-
chigen Studien zunächst induktiv Kategorien, wie z.B. Voraussetzungen für 
Partizipation, Wünsche junger Menschen und institutionalisierte Beteili-
gungsformen gebildet. Die Ergebnisse der englischsprachigen Literatur sind 
in einem nächsten Schritt diesen Kategorien zugeteilt und wenn nötig er-
weitert worden. Anschließend folgten im Projektteam die finale Reflektion, 
Diskussion und Anpassung der Kategorien, welche die Grundlage für die 
Darstellung der Ergebnisse in den Kapiteln drei bis fünf bildet.  

2.5 Länderbezug 

Die im vorliegenden Literaturreview erwähnten deutschsprachigen Studien 
stammen vor allem aus Deutschland, aber beziehen sich vereinzelt auch auf 
Kontexte in Österreich, Schweiz und Slowenien. Die im Auswahlprozess 
ermittelten acht englischsprachigen Studien beziehen sich auf Forschungs-
kontexte in Australien, Italien, Niederlande, Norwegen, Großbritannien, 
Irland und Schweden. Die weiteren einbezogenen Entwicklungsprojekte 
und vorgängigen Reviews, beziehen sich aber auf zusätzliche Länder, diese 
sind im Anhang in der Tabelle Übersicht und Charakteristika einbezogener 
Studien, Entwicklungsprojekte und Reviews detailliert ersichtlich. 

2.6 Reflexion des methodischen Vorgehens 

Grundsätzlich ist mit dem gewählten, zirkulären Vorgehen aus Datenbank-
recherche, sog. Schneeballsystem und Analyse von bestehenden Reviews im 
Sinne eines Scoping-Reviews davon auszugehen, dass eine veritable Anzahl 
an relevanten Studien gefunden wurde. Es ist aber nicht ganz auszuschlie-
ßen, dass durch die Verwendung weiterer Datenbanken zusätzliche Studien 
aus anderen (englischsprachigen) Ländern noch gefunden werden könnten. 
Das systematisierte Rechercheverfahren nach Grant & Booth (2009) im 
deutschsprachigen Raum, das sich auf die relativ einheitlich verwendeten 
Termini Partizipation und Beteiligung bezog, hat so schließlich zu mehr 
deutsch- als englischsprachigen Quellen geführt. Im englischsprachigen 
Raum werden weitere Begrifflichkeiten genutzt, die mit Partizipation 
gleichzusetzen sind. Der Gebrauch zusätzlicher Suchbegriffe, wie z.B. in-
corporate oder consultation hätte daher allenfalls zu weiteren Treffern ge-
führt. Weil im englischsprachigen Diskurs mehr vorhandene Reviews zum 
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Forschungsthema gefunden werden konnten, hat sich dieses Ungleichge-
wicht in der abschließenden Kontextualisierung zur Übersicht und Bewer-
tung etwas abgeschwächt. Gleichwohl versteht sich das vorliegende, zwei-
sprachige Scoping-Review (Munn et al., 2018) primär als erste Auslegung 
einer auf diesem Wege deutlich vergrößerten Forschungslandschaft, die auf 
Basis fundierter Recherchen aktuelle Erkenntnisse und weitere Bedarfe zur 
Diskussion stellt. Das Review legt dar, wie Forschung zur Perspektive jun-
ger Menschen auf Beteiligung durchgeführt wird und identifiziert Erkennt-
nisse wie auch Wissenslücken, die sich möglichst übergreifend und weniger 
in Bezug zu den jeweiligen spezifischen Kontexten ableiten lassen. 

3. Theoretische Bezugspunkte und 
konzeptionelle Rahmungen 

In diesem Literaturreview werden eine Reihe an theoretischen Bezügen 
sowie an konzeptionellen und rechtlichen Rahmungen zur Analyse der 
Perspektive von jungen Menschen in Heimerziehung sichtbar. Diese sind in 
Umfang und Elaboriertheit jedoch unterschiedlich ausgearbeitet. In den 
meisten Artikeln wird, neben rechtlichen Bezugspunkten, auf theoretische 
Diskurse zur Partizipation eingegangen sowie eine begriffliche Grundle-
gung formuliert. Dabei wird häufig auch auf Konzepte, Diskurse oder empi-
rische Erkenntnisse zu Partizipation Bezug genommen, ohne diese theore-
tisch explizit herzuleiten. Gleichwohl werden solche eher impliziten Theo-
riebezüge hier teils auch berücksichtigt und die gefundenen Zugänge sum-
marisch vorgestellt. 

Zur Frage danach, welche theoretischen Bezüge in Studien zur Partizi-
pation von jungen Menschen in Heimerziehung sichtbar werden, hat vor 
allem Holland (2009), im Abgleich mit den einschlägigen Vorarbeiten von 
Rutter (2000), Erkenntnisse zur englischsprachigen Literatur vorgelegt und 
44 Studien aus dem Zeitraum 2003–2008 untersucht. Sie widerspricht dort 
der Kritik, dass die Forschung zur Perspektive junger Menschen in Heimer-
ziehung häufig zu wenig theoretisiert wäre, wie es etwa bei Stein (2006) 
oder Winter (2006) benannt wird. Holland attestiert dem hingegen eine 
Ausweitung und Entwicklung des Forschungsfeldes sowie eine theoretische 
Fundierung der Studien im Vergleich zum Stand bei Rutter. Nur in sechs 
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der 44 untersuchten Studien war keine theoretische Basis expliziert.5 Dieser 
Befund wird grundsätzlich durch dieses Review bestätigt und um weitere 
gefundene theoretische Zugänge ergänzt. 

3.1 Bezüge zu rechtlichen Rahmungen 

In nahezu allen Artikeln wird der Bezug zu rechtlichen Rahmungen und vor 
allem zur UN-KRK herausgestellt. Aber auch weitere supranationale Rege-
lungen wie bspw. die des EU-Rechts sowie die unterschiedlichen nationalen 
und föderalen Rechtsrahmen sind Teil des jeweiligen Begründungszusam-
menhangs. Sie werden in den Studien benannt und teils auch ihre Bedeu-
tung für Partizipation beschrieben (z.B. Hartig & Wolff, 2008). So wird 
bspw. herausgestellt, dass die EU-Kommission die Rechte des Kindes mitt-
lerweile als Mainstreaming-Aufgabe deklariert und eine langfristige Strate-
gie im Rahmen der EU-Agenda für die Rechte des Kindes (2011) festge-
schrieben hat.  

Als Grundlage für die Auseinandersetzung mit dem Thema Partizipa-
tion ist die Einteilung der Kinderrechte in der UN-KRK in drei Bereiche 
zentral: Recht auf Förderung und Entwicklung (provision), Recht auf 
Schutz (protection) und das Recht auf Beteiligung (participation). Einge-
gangen wird auf die vier folgenden Leitprinzipien, auf die sich mehr oder 
weniger differenziert alle Studien beziehen:  

● Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung (Artikel 2) 
● Vorrangigkeit des Kindeswohls (Artikel 3) 
● Recht auf bestmögliche Entwicklungschancen (Artikel 5 f.) 
● Recht auf freie Meinungsäußerung und Berücksichtigung des Kindes-

willens (Artikel 12) 

Auf theoretischer Ebene wird zudem teils weitergehend analysiert, wie die 
Beteiligungsrechte von Kindern (participation) mit dem Recht auf Schutz 
(protection) und dem auf Förderung (provision) zusammenhängen und 

                                                             
5 „Theories or conceptual frameworks overtly named as part of the research designs […] 

included sociology of childhood ⁄ children’s rights (7), participative (2), social con-
structivism ⁄ phenomenological ⁄ interpretive ⁄ symbolic interactionism (12), resilience 
(5), attachment (4), Africentric and existential philosophy (1), life-course (2), ethic of 
care (1) child development theory (1), hope theory (1), social network theory (1), 
socio-biological (1)“ (Holland, 2009, S. 228). 
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sich gegenseitig bedingen; beispielhaft wird dies bei Heimer et al. (2018, 
S. 316) deutlich:  

„We propose a framework for analysing child welfare that is anchored in 
the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) based 
on its three P’s – participation, protection, and provision […] the study 
is at the same time a critical examination of the ‘protection strand’ in 
child welfare studies.“  

Die UN-KRK und der Ansatz, dass Kinder dort „nur“ als Beteiligte an Ent-
scheidungen angesehen werden (Art. 12), ist allerdings auch Bezugspunkt 
kritischer Voten und Forderungen nach stärkeren prozess- und subjekt-
orientierten Ansätzen von Partizipation (z.B. Cashmore, 2002; Liebel, 
2020). 

3.1.1 Partizipationskonzepte und theoretische 
Begriffsbestimmungen 

In den Studien wird eine differenzierte und teils kontroverse Diskussion um 
die begriffliche und konzeptionelle Fassung von Partizipation sichtbar. 
Häufig wird, über alle Studien hinweg, auf Stufenmodelle verwiesen, wie 
das der ladder of citizen participation (Arnstein, 1969) mit ihren acht Stufen 
zwischen Manipulation im Bereich der Nonparticiation bis hin zu Citizen 
Control. Auch deren Weiterentwicklung und Fokussierung auf die Partizi-
pation junger Menschen im Stufenmodell von Hart (1992) wird oft referen-
ziert. Doch finden sich auch stärker auf Ermächtigung ausgerichtete Posi-
tionen in den Studien: So wird Partizipation z.B. auch diskutiert als „pro-
cess by which disadvantaged groups are able to question existing social 
practices and overthrow those that are responsible for their social, cultural 
and political exclusion“ (van Bijleveld et al., 2015, S. 130). Daneben finden 
sich in den Studien eine Reihe weiterer Modelle (z.B. Petersen & Kriener, 
1999; Blandow et al., 1999) und insbesondere solche, die sich als Alterna-
tive, zu denen von Arnstein oder Hart verstehen und teils Partizipation 
differenzierter fassen, wie bspw. das Modell von Shier (2001). 

Mehrere Ansätze betonen die Ursprünge des Begriffs in Demokratie-
Theorien (z.B. Arnstein, 1969; Hart, 1992; Müller, 2009). Sie sehen Partizi-
pation als Merkmal demokratischer Gesellschaften und transferieren deren 
Bedeutung in Teilnahme, Teilhabe und Beteiligung (Babic & Lengenmayer, 
2004); auch wird weitergehend ein noch erweitertes Beteiligungsverständnis 
ausgewiesen (KVJS, 2019). Die demokratiebezogene Theoretisierung wird 
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darüber hinaus verbunden mit Kindheitstheorien, die die kindliche Subjek-
tivität und deren Status als soziale Akteur_innen betonen (z.B. ten Brum-
melaar et al., 2018). Hinzu kommen Darstellungen, die Beteiligung als ein 
umfassendes Gesamtkonzept aus Recht, Beteiligungskontexten und beein-
flussenden Faktoren modellieren (Moos, 2012). Hörmann (2013) mit Bezug 
zu Knauer & Sturzenhecker (2005) beschreibt Partizipation in der Jugend-
hilfe als eine Art sozialpädagogische Befähigung, deren Ansprüche erst 
durch mitverantwortliche Selbstbestimmung erfüllt sind. Pädagogisch geht 
es in dieser Sichtweise um eine Bereitstellung von Freiräumen zur mitver-
antwortlichen Selbstbestimmung, die nicht nur als Recht verstanden wird 
und einforderbar ist, sondern ohne die eine auf reziproke und gemeinsam 
gestaltete Prozesse angewiesene Pädagogik nicht stattfinden kann. 

3.1.2 Alltags- und Lebensweltorientierung 

Eine Reihe der im Review identifizierten Studien untersucht Partizipation 
und deren Vorstufen in Alltagssituationen und -prozessen von Heimerzie-
hung. Insofern wird eine Orientierung am Alltag und den damit verbunde-
nen Bedürfnissen der jungen Menschen theoretisch begründet: Bspw. be-
schreibt Mc Carthy (2016), dass Partizipation an Entscheidungsprozessen 
nicht nur in formalen Situationen (z.B. Planungsgesprächen), sondern ins-
besondere im Alltag zentral und wichtig ist für Kinder. Auch wird häufig als 
Ziel von Studien formuliert, dass sie darauf abzielen, die Bedürfnisse 
(needs) der Adressat_innen möglichst genau zu treffen (Mason, 2008). Her-
ausgestellt wird dabei, dass ohne die Perspektive des Kindes auf die alltägli-
chen Lebensbereiche im Heim dessen Bedürfnisse und Anliegen nicht aus-
reichend verstanden werden können (Southwell & Fraser, 2010).  

In den Studien zum deutschsprachigen Diskurs wird nahezu durchgän-
gig auf das Konzept einer Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit (Thiersch, 
1992) Bezug genommen. Dieses verweist auf die Notwendigkeit einer um-
fassenden Orientierung an den Adressat_innen und ihren je eigenen Selbst-
deutungen und Handlungsmustern. Partizipation als Strukturmaxime einer 
Lebensweltorientierten Jugendhilfe hat sich insbesondere auch mit Blick auf 
Kritik an der hergebrachten Fürsorgeerziehung entwickelt und ist in 
Deutschland prägend für die Programmatik des achten Jugendberichts 
sowie des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) geworden (BMJFFG, 
1990). Insofern ist die Orientierung am Subjekt Ausgangspunkt sowohl von 
Theorie- und Handlungskonzepten als auch zum Bewertungskriterium 
bspw. von Qualität oder Wirksamkeit geworden. Daher – und dies wird in 
den meisten Studien dargelegt – ist es von besonderem Interesse, die Vor-
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stellungen junger Menschen aufzudecken und sie möglichst als Steuerungs-
element für Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe heranzuziehen (Hartig 
& Wolff, 2008).  

Die Orientierung an Subjekten erhält in einzelnen Studien durch einen 
advokatorischen Impetus eine besondere Ausprägung. Die Herausgeber_in-
nen des International Journal of Child and Family Welfare betiteln Studien, 
die explizit die Stimmen der Adressat_innen zum Forschungsgegenstand 
machen, als «voices research» (Knorth et al., 2014, S. 2) und weisen so auf 
deren teils advokatorischen Impetus hin. Dieser wird auch in einigen Stu-
dien des vorliegenden Literaturreviews sichtbar (z.B. Leeson, 2007). 
Holland (2009) diskutiert einzelne theoretische bzw. konzeptionelle Pro-
bleme, die bei einer solchen Ausrichtung eine Rolle spielen können: So 
würden ethische Fragen und die potenziellen Risiken von Zuschreibungen, 
die beim «voices research» entstehen können, kaum in den Blick genom-
men. Dieser von Holland markierte Kritikpunkt, dass potenzielle Neben-
wirkungen von Forschung reflektiert werden sollten, wird auch in den Stu-
dien dieses Literaturreviews sichtbar, dieser Aspekt wird in den Studien 
höchstens punktuell erwähnt. 

3.1.3 Macht und Autonomie als Perspektive theoretischer Bezüge 

In einigen der gesichteten Studien wird thematisiert, dass Partizipation 
bestehende Machtverhältnisse nicht aufheben kann. Machtunterschiede 
werden bei Roos (2011) als eine inhärente Dynamik in partizipatorischen 
Praktiken beschrieben, da mehrheitlich die Erwachsenen definieren kön-
nen, was Partizipation ist und was nicht, was in einer Situation gültig ist 
und was nicht. Auch wird in Studien (bspw. Fylkesnes et al., 2018) auf Un-
gleichheitstheorien bzw. (macht-)kritische Theorien (Fraser, 2003; 2009) 
oder auf Gerechtigkeitstheorien (Sen, 1992; Nussbaum, 2000; 2003) Bezug 
genommen. Eine Studie, die in der einbezogenen deutschsprachigen Lite-
ratur häufiger Beachtung findet, ist die von Albus et al. (2010), in der – mit 
Bezug zum Capability Ansatz – Partizipation als Befähigung verstanden 
wird, vorhandene Ressourcen für selbstbestimmtes Leben nutzen zu dürfen 
und zu können. Equit (2017b) geht darüber hinaus im Rahmen ihrer Über-
legungen zu Organisationskulturen, die Beschwerde und Beteiligung er-
möglichen sollen, auf Crozier & Friedberg (1979) ein. Diese theoretisieren, 
dass jegliche Tauschbeziehungen Machtbeziehungen sind. Neben diesen 
theoretischen Bezügen werden in den deutschsprachigen Arbeiten häufig 
die machtanalytischen Arbeiten zur Heimerziehung von Wolf (1999; 2010) 
referenziert.  
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Neben explizit machtanalytischen Konzeptionen beziehen sich andere 
Studien stärker auf psychologische Theorien, die diese teils mit Machtanaly-
sen verbinden. Bramsen et al. (2019) diskutieren bspw. in ihrer Arbeit ver-
schiedene Sichtweisen auf Autonomie und ob diese als Voraussetzung Au-
tarkie benötigt oder sie sich nicht gerade in Beziehungsgeflechten, also in 
Relation zu anderen Menschen, entwickeln muss. In diesem Zusammen-
hang führen sie die Self-Determination-Theory (Selbstbestimmungstheorie, 
SDT) als Bezugspunkt ein, die von drei Grundbedürfnissen des Menschen 
(autonomy, social bonding, competence) ausgeht. Als weiteres Konzept wird 
das kommunikative Framing von Problemdefinitionen eingeführt und die 
Frage danach, inwieweit junge Menschen in Heimerziehung daran beteiligt 
werden, thematisiert (Heimer et al., 2018). 

4. Forschungsmethoden in den Studien 

Trotz unterschiedlicher Traditionen in deutsch- und englischsprachigen 
Forschungsdiskursen der Kinder- und Jugendhilfeforschung (Gabriel, 
2001), die auch in theoretischen Bezügen teils noch nachwirken, gleichen 
sich die empirischen Zugänge der hier gesichteten Studien. Dies hängt teils 
mit den Kriterien des Reviews zusammen, das erstens einen Fokus auf Par-
tizipation im Heimkontext und zweitens die Perspektive der jungen Men-
schen als Bestandteil der Erhebungsmethode zum Auswahlkriterium ge-
macht hat. Die Kombination einer sozialpädagogischen Fragestellung mit 
einem tendenziell subjektorientierten Zugang könnte übergreifend gewisse 
Methoden eher ausgeschlossen und andere einbezogen haben: Im Review 
sind über alle Studien am häufigsten qualitative Zugänge insbesondere In-
terviews und Gruppendiskussionen sichtbar, ethnografische Zugänge fehlen 
hingegen nahezu ganz. Weiterhin werden Mixed-Methods und einzelne 
quantitative Zugänge sichtbar. Dabei lassen sich keine Schwerpunkte in der 
Anwendung gewisser Methoden in englisch- oder deutschsprachigen Stu-
dien erkennen, qualitative Methoden dominieren gleichermaßen.  

In den Studien werden – bis auf wenige Ausnahmen – Kinder bzw. Ju-
gendliche ab dem 10. Lebensjahr befragt. Das bestätigt eine Tendenz aus 
dem Review von Holland (2009), wonach kaum Samples mit jungen Kin-
dern gefunden werden und dies als Forschungslücke ausgewiesen werden 
kann. Zudem ist ersichtlich, dass nur wenige Studiendesigns ausschließlich 
auf die Perspektive der jungen Menschen ausgerichtet sind: Mehr als die 
Hälfte aller Studien – unabhängig davon, ob quantitativ oder qualitativ – 
hat sich für eine multiperspektivische Untersuchung entschieden, indem 
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zusätzlich zu den jungen Menschen auch Fachkräfte und/oder (deutlich 
seltener) Eltern befragt wurden. Ebenso verbreitet ist die Kombination von 
unterschiedlichen Befragungen und Dokumentenanalysen. Schließlich ist 
zu benennen, dass in Bezug auf Untersuchung von Partizipation in statio-
nären Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe Längsschnittstudien im 
quasi-experimentellen Design kaum gefunden wurden (ten Brummelaar et 
al., 2018; Holland, 2009; als eine Ausnahme, da sie Partizipation einschlägig 
betrachten: Albus et al., 2010). Randomisierte Kontrollstudien-Designs 
(sog. RCTs), die ihren Fokus explizit auf die Perspektive der jungen Men-
schen legen, wurden gar nicht sichtbar (siehe Tabelle Übersicht und Charak-
teristika einbezogener Studien, Entwicklungsprojekte und Reviews im An-
hang). 

Konzeptionen partizipativer Forschung, in der die beforschten, jungen 
Menschen selbst aktiv am Forschungsprozess beteiligt sind, werden in ver-
schiedenen Studien umgesetzt. Solche Ansätze sind sowohl in deutsch- 
(bspw. Ackermann & Robin, 2017) als auch englischsprachigen Studien 
(bspw. Bramsen et al., 2019) anzutreffen. So basiert bspw. auch das partizi-
pativ angelegte Entwicklungsprojekt von ten Brummelaar et al. (2014) auf 
theoretischen Überlegungen zu partizipativen Forschungsansätzen. Sie 
stellen heraus, dass zunehmend davon ausgegangen wird, dass Kinder und 
Jugendliche zur aktiven Teilnahme an der wissenschaftlichen Forschung 
fähig sind. Zudem legen sie dar, dass Artikel 12 UN-KRK vermehrt auch auf 
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der wissenschaftlichen 
Forschung bezogen wird. Darüber hinaus wird auf theoretische Zugänge zu 
Beteiligungsmethoden von jungen Menschen an Forschung verwiesen: So 
unterscheiden Dedding & Moonen (2013) zwischen beratender Beteiligung, 
kooperativer Beteiligung und kinderorientierter Beteiligung (consultative 
participation, collaborative participation and child-driven participation).  

Ein reflexiver, (selbst-)kritischer Umgang mit den verwendeten For-
schungsmethoden wird in den Studien kaum sichtbar. Dies obwohl metho-
dologische Fragen, z.B. danach, wie Sichtweisen junger Menschen über-
haupt angemessen erfasst werden können und wo methodologische Gren-
zen liegen, disziplinübergreifend vielfältig diskutiert werden (z.B. Clark & 
Moss, 2001; Muri, 2014). 
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5. Empirische Erkenntnisse zu Partizipationserfahrungen 
der Kinder und Jugendlichen 

Die empirischen Erkenntnisse der Studien, die in das Literaturreview einbe-
zogen sind, verweisen – unabhängig von den jeweiligen sozialstaatlichen 
Kontexten – auf eine Reihe von Herstellungsbedingungen von Partizipation 
und Aspekten von Partizipationsdynamiken in der stationären Kinder- und 
Jugendhilfe. Die nachfolgende Systematisierung der zentralen empirischen 
Erkenntnisbereiche zu den Erfahrungen und Sichtweisen der jungen Men-
schen verdeutlicht verschiedene Dimensionen und Voraussetzungen, sowie 
Wünsche und Kritik an den für sie relevanten Beteiligungsmöglichkeiten. 
Weil es sich hier um Erkenntnisse aus Studien handelt, die sich der Per-
spektive der Adressat_innen annähern, gilt der Fokus den gemeinsamen 
Sichtweisen und Erfahrungen, die sich allgemein auf das Aufwachsen in 
stationären Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe zu beziehen scheinen. 
Ein Vergleich möglicher Einflüsse auf die individuellen Erfahrungen durch 
sozialstaatliche oder institutionelle Voraussetzungen wurde nicht vorge-
nommen. Auch wenn sich diese je spezifischen Einflüsse gelegentlich an-
deuten, wird im Review auf die vielen Gemeinsamkeiten in der Adres-
sat_innenperspektiven eingegangen. 

5.1 Wirkdimensionen von (verwehrten) 
Partizipationserfahrungen  

Einige der hier gesichteten Studien arbeiten in ihren Analysen unterschied-
liche Wirkdimensionen von ermöglichten und genutzten wie auch von 
verwehrten Partizipationserfahrungen der jungen Menschen heraus. Be-
deutsam sind insbesondere folgende Erkenntnisse: Wenn sich Kinder und 
Jugendliche möglichst früh und konstant einbezogen fühlen, erhöht dies 
deren Akzeptanz für die Unterbringung (Hartig & Wolff, 2008, S. 58). Auch 
Müller (2009) weist darauf hin, dass eine frühe Beteiligung bspw. in der 
Hilfeplanung nur dann von den Kindern und Jugendlichen als solche ange-
nommen wird, wenn diese im weiteren Prozess der Betreuung und Unter-
bringung sich fortsetzt und nicht vernachlässigt wird (Müller, 2009). Wenn 
sich Kinder und Jugendliche also konstant handlungsfähig fühlen, wirkt 
sich dies positiv auf ihre Fähigkeit aus, alltägliche Belastungen zu bewälti-
gen (Berrick et al., 2015).  

Im Kontrast dazu kann die verwehrte Erfahrung von Partizipation wäh-
rend des Heimaufenthalts gemäß den Interviewanalysen von Müller (2009) 
zu Verhaltensproblemen, Passivität, Gefühlen der Hilflosigkeit oder 
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Schwierigkeiten, Entscheidungen zum eigenen Leben zu treffen, führen. 
Junge Menschen in stationären Einrichtungen machen teils die Erfahrung, 
dass ihnen altersgerechte Möglichkeiten zur Entwicklung von sozialen Fä-
higkeiten und der Entwicklung von persönlichen Netzwerken vorenthalten 
bleiben (Mc Carthy, 2016). Auf eine ähnliche Erfahrungsdimension verwei-
sen auch Ackermann & Robin (2017), wenn sie in den Interviews mit jun-
gen Menschen rigide Regulierungen und überhöhten Protektionismus sei-
tens der Einrichtungen, sowohl in formellen Anlässen wie auch im pädago-
gischen Alltag, als zentrale Barriere für Partizipation erkennen. Auch 
schließen Babic & Lengenmayer (2004) in ihren Daten darauf, dass in ge-
wissen Kontexten Mitsprache von den Kindern verdient werden muss oder 
strafend vorenthalten wird. Es ist folglich wichtig, genau und umfassend zu 
erkennen und zu verstehen, wie und wo die jungen Menschen gute Voraus-
setzungen für wirksame Partizipationsprozesse erleben. 

5.2 Voraussetzungen für gelingende Umsetzung von 
Partizipation aus der Adressat_innenperspektive 

Die nachfolgenden Unterkapitel orientieren sich zur Systematisierung der 
vorgefundenen Erkenntnisse zu Voraussetzungen für gelingende Umset-
zung von Partizipation an derjenigen von ten Brummelaar et al. (2018).  

5.3 Bedarfslagen der jungen Menschen selbst 

In allen einbezogenen Studien wird bei den befragten Kindern und Jugend-
lichen das allgemeine Bedürfnis nach Beteiligung (z.B. Hörmann, 2013; 
Müller, 2009) und vor allem nach Beteiligung an der eigenen Lebenspla-
nung deutlich sichtbar. Dabei ist ihnen wichtig, dass sie überhaupt Wahl-
möglichkeiten haben (Hartig & Wolff, 2008; Thomas & O’Kane, 1999), dass 
ihnen zugehört wird und ihre Wünsche ernstgenommen werden (Stork, 
2007). Die jungen Menschen wollen primär gute Beziehungen (siehe 5.2.2) 
sowie eigene Handlungsfähigkeit erfahren (Mason, 2008; Thomas & 
O’Kane, 1999). Daneben scheint sich mit zunehmendem Alter die Bereit-
schaft der jungen Menschen zur Mitwirkung zu erhöhen (Thomas & 
O’Kane, 1999; Babic, 2010). Zudem ist es den Kindern und Jugendlichen bei 
Beteiligungen in für sie relevanten Bereichen wichtig, dass in absehbarer 
Zeit Erfolge, z.B. in Form erkennbarer Umsetzung ihrer Anliegen, erzielt 
werden können (Babic, 2010). Dies gelingt besonders in Phasen, in welchen 
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sie aufgrund ihrer Biografie und/oder ihres Herkunftssystems keine akuten 
Belastungen erfahren (Müller, 2009, S. 162). 

Fylkesnes et al. (2018) sowie Thomas & O’Kane (1999) erkennen in ih-
ren Interviewanalysen auch, dass die Bereitschaft der Kinder und Jugendli-
chen zu einer aktiven Beteiligung dann deutlich erhöht wird, wenn sie Ent-
scheidungsfindungen verstehen und nachvollziehen können. Daneben zeigt 
sich eine stabile Lebenssituation als ein zentraler Einflussfaktor für eine 
positive Einstellung gegenüber Beteiligungsmöglichkeiten, wie Southwell & 
Fraser (2010) aufzeigen: Demgemäß fühlen sich junge Menschen, die nicht 
mehrfach platziert wurden, deutlich zufriedener mit ihren Beteiligungser-
fahrungen und sind ihnen gegenüber auch offener. 

5.4 Voraussetzung in Interaktion mit den Fachkräften 

Die vorgenannten Erkenntnisse zu den Bedarfslagen verweisen bereits auf 
die Bedeutung einer positiven, kontinuierlichen Beziehungsgestaltung zu 
den Fachkräften als relevante Voraussetzung für Partizipation (Hartig & 
Wolff, 2008; Mason, 2008; Stork, 2007). So schätzen es die jungen Men-
schen in stationären Einrichtungen, wenn sie Fachkräfte oder andere Per-
sonen haben, an die sie sich bei Herausforderungen in der Bewältigung 
ihres Alltags vertrauensvoll wenden können; so bspw. dann, wenn sie sich 
übergangen oder missverstanden fühlen (Mason, 2008; Mc Carthy, 2016; 
Moos, 2012). Hierfür möchten sie nicht nur wissen, dass die Fachkräfte 
gegenüber ihrer Beteiligung prinzipiell offen sind, sondern dies auch selbst 
immer wieder erfahren können (Wutzke & Stork, o.J.). Dazu gehört, dass 
die jungen Menschen eine konstante Wertschätzung sowie Motivierung zur 
Beteiligung erleben, damit sie ihre Meinung einbringen können (Moos, 
2012; Müller, 2009). Entsprechend lässt sich aus den Erfahrungen der Kin-
der und Jugendlichen ableiten, dass Fachkräfte in der stationären Kinder- 
und Jugendhilfe nicht nur über methodische oder didaktische Fähigkeiten 
verfügen müssen, sondern eine grundlegende Bereitschaft und Haltung 
benötigen, damit die jungen Menschen sich (ernsthaft) verstanden oder in 
ihren Bedürfnissen erkannt fühlen (Babic, 2010; Fylkesnes et al., 2018; Mc 
Carthy, 2016; Müller, 2009). 

Es sei hier als kurzer Perspektiven-Exkurs zu den Fachkräften darauf 
verwiesen, dass hierfür auch die Fachkräfte genügend Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume und ebenso vertrauensvolle Beziehungen auf allen 
Ebenen benötigen – auch in der Interaktion mit der Leitungsebene und 
weiteren involvierten Personen aus fachlichem und nicht-fachlichem Zu-
sammenhang (Albus, 2011; Babic, 2010). Entsprechend ist auch das Enga-
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gement der leitenden Fachkräfte hierfür von Relevanz (Müller, 2009), da 
diese eine rahmende Kultur mit-definieren und mit-unterstützen. Hinzu-
kommt, dass es bei Fachpersonen teils an Wissen und Verständnis von 
Partizipation sowie an entsprechend gelebter partizipativer Kultur zu fehlen 
scheint. Auf entsprechende Lücken wiesen die Reviews von Cashmore 
(2002) und ten Brummelaar et al. (2018) hin.  

5.5 Wahrnehmungen der Kultur in den Einrichtungen  

Die Erfahrung einer kontinuierlichen Wertschätzung und Beteiligung ist 
wesentlich eingebettet in die Kultur einer Organisation. Fast alle der hier 
gesichteten Forschungsergebnisse unterstreichen, dass Kinder und Jugend-
liche Beteiligung nicht nur in Interaktions- und Beziehungsgestaltungen 
mit den Fachkräften erfahren, sondern auch im Erleben einer spezifischen 
Organisationskultur (Pluto, 2007; Equit, 2017b). Ein beteiligungsorientier-
tes Einrichtungsklima (Moos, 2012) mit hoher Verbindlichkeit (Babic, 
2010) ermöglicht ihnen Partizipation auch außerhalb der direkten Interak-
tion mit den Sozialpädagog_innen zu erproben und zu leben. Eine förderli-
che Kultur ist demgemäß für Kinder und Jugendliche dann gegeben, wenn 
sie übergreifend und eben nicht nur in zeitlich, räumlich oder personell 
begrenzten Dimensionen verstanden und umgesetzt wird (Albus, 2011). 
Das heißt, dass sie jeweils sehr genau unterscheiden können, ob Partizipa-
tionsprozesse – und auch die damit verbundenen Aufwände – von allen Be-
teiligten, von den Fachkräften, der Leitung und weiteren involvierten Er-
wachsenen sowie von den anderen jungen Menschen selbst, als bedeutsam 
angesehen und aktiv unterstützt werden, oder ob dies nicht der Fall ist (Ba-
bic, 2010). Auch Bochert & Jann (2017) kommen zum Schluss, dass zur 
gelingenden Umsetzung von Beteiligung die Haltungen der Mitarbeitenden 
und die Einrichtungskultur von zentraler Bedeutung sind. Demnach müsse 
das Sich-Einbringen oder das Deponieren von Beschwerden nicht nur 
(strukturell) möglich, sondern auch (spürbar) erwünscht und vertrauens-
voll sowie verbindlich eingebettet sein. Erst dann trauen sich die jungen 
Menschen auch Spielräume zur Beteiligung zu nutzen. Diese sind u.a. nötig, 
um sich gegenseitig hören und ernstnehmen (Müller, 2009, S. 159) und 
dadurch Missstände verändern zu können (Albus, 2011).  

Die Erkenntnisse zu diesen Spielräumen deuten auf eine relevante 
Wechselwirkung zwischen kulturellen und strukturellen Bedingungen hin. 
So ist es für viele der befragten Kinder wichtig zu erkennen, dass es den 
Fachkräften ein Anliegen ist, dass sie bei Planungsgesprächen Gehör ver-
schafft bekommen, an Gruppensitzungen oder an einem internen Kinder- 
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und Jugendparlament teilnehmen können (Müller, 2009, S. 180). Die Not-
wendigkeit einer Ermöglichung von Beteiligung sowie der Mitsprache bei 
Regulierungen im Heimalltag unterstreichen auch die empirischen Er-
kenntnisse von Moos (2012, S. 30) und Babic (2010). Doch gemäß den ge-
sichteten Ergebnissen zu Perspektiven der Kinder und Jugendlichen scheint 
erstere vor allem in den Planungssitzungen und letztere in Medien- und 
Gruppenregeln sowie Freizeitplanung verbreitet. Allerdings, so Babic (2010) 
weiter, hat die Einrichtungsgröße bzw. Konzeption einen großen Einfluss 
auf strukturelle Partizipationsangebote; demnach bieten bspw. kleinere 
Institutionen weniger formelle Beteiligungsgefäße an. Dies verweist darauf, 
dass die tatsächliche Umsetzung von Partizipation abhängig ist von kon-
textuellen Bedingungen, kultureller Verankerung und kontinuierlicher 
Förderung durch die Leitung, die Konzeption und die Finanzierung (Babic, 
2010; Mc Carthy, 2016; Müller, 2009).  

5.6 Wahrnehmung institutionalisierter Beteiligungssettings 

Viele Kinder und Jugendliche in den Studien des vorliegenden Reviews 
empfinden institutionalisierte Beteiligungssettings, die sich in formeller 
Gestalt meistens an Gruppen der jungen Menschen in der Einrichtung 
wenden, durchaus als wichtig. Denn damit sind oftmals auch zentrale Ent-
scheidungsfindungen zu ihren Lebenswelten mit verbunden. Bekannte 
Konzepte solcher institutionalisierten Beteiligungsformen sind bspw. das 
Gremium Heimrat (Babic & Lengenmayer, 2004; Pluto et al., 2004), Haus-
parlament und «Kidsteam» (Hörmann, 2013), Gruppenabende, das Einset-
zen von Gruppensprecher_innen oder von Repräsentant_innen einzelner 
Wohngruppen und seltener auch Kinder- bzw. Jugendkonferenzen oder 
Schiedsgerichte (Babic & Lengenmayer, 2004). Jedoch werden aus der Per-
spektive der Befragten Möglichkeiten zur Beteiligung und Mitsprache im 
Heimalltag außerhalb solcher zeitlich und örtlich begrenzten Anlässe als 
wichtiger und auch sinnvoller bewertet. Allerdings kommen ebendiese in 
ihren Wahrnehmungen auch deutlich seltener vor. 

Heim- und Jugendräte werden von den befragten jungen Menschen in 
den gesichteten Studien somit zwar immer wieder gut bewertet, doch wird 
auch das Scheitern solcher Ansätze herausgearbeitet (Moos, 2012). So 
funktionieren diese dann nicht, wenn Kinder und Jugendliche das Gefühl 
haben, dass Fachpersonen die Formen der Beteiligung nicht ernstnehmen, 
diese direktiv umsetzen und einfordern oder die jungen Menschen zu wenig 
darüber informiert wurden (Babic & Lengenmayer, 2004). Letzteres scheint 
vor allem auf die Wahrnehmung derjenigen Kinder und Jugendlichen zu-
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zutreffen, die nicht direkt an den institutionalisierten Formen beteiligt wer-
den, was z.B. auf Außenwohngruppen größerer Einrichtungen zutreffen 
kann (Babic & Lengenmayer, 2004). Viele junge Menschen scheinen insbe-
sondere obligatorische Beteiligungsformen, die formalisiert sind und bereits 
vorab von den Fachpersonen geplant wurden, abzulehnen (Mc Carthy, 
2016), weshalb sie häufig kaum Interesse daran zeigen (Babic, 2010). Da-
neben beschreiben sie insbesondere festgelegte Gruppen- oder auch Einzel-
Settings teils als zu steif oder langweilig (Babic & Lengenmayer, 2004; 
Thomas & O’Kane, 1999). Formell zu einem Treffen eingeladen zu werden 
und dabeisitzen zu müssen, darf somit laut Urban-Stahl et al. (2013) nicht 
als allgemeingültige Lösung gesehen und unter allen Umständen umgesetzt 
werden. In manchen Fällen scheinen andere, den einzelnen Bedürfnissen 
angepasste Formen und Angebote besser geeignet.  

Diese Erkenntnis wird zudem dadurch bekräftigt, dass einige der hier 
gesichteten Studien aufzeigen, dass sich lange nicht alle jungen Menschen, 
die an Beteiligungsmöglichkeiten teilnehmen dürfen, auch darauf vorbe-
reitet fühlen. Einige haben gar Angst davor oder fühlen sich in solchen Set-
tings manipuliert (Thomas & O’Kane, 1999). Auch scheint es so, dass man-
che junge Menschen bereits durch die Logik von Methoden oder die 
Struktur von Angeboten ausgeschlossen werden oder sich ausgeschlossen 
fühlen (Southwell & Fraser, 2010). Andere können Angebote zur Partizipa-
tion aufgrund herausfordernder Themen, die sie aktuell in ihrem Leben zu 
bewältigen haben, nicht annehmen (Müller, 2009, S. 162). 

5.7 Beteiligungserfahrungen aufgrund konkreter 
Instrumente und Verfahren  

Einige Ergebnisse aus den qualitativen und quantitativen Befragungen von 
jungen Menschen verweisen zumindest für einzelne, eingrenzbare Bereiche 
auf Beteiligungserfahrungen, die sich auf konkrete Instrumente oder Ver-
fahren in den jeweiligen Einrichtungen zurückführen lassen. Diese Studien 
kommen in ihren Auswertungen der Befragungen im Abgleich mit den dort 
eingesetzten Instrumenten zu – entsprechend eher deskriptiven – Erkennt-
nissen, wonach der Einsatz von spezifischen Angeboten oder Instrumenten 
die Chance dafür deutlich erhöhen kann, dass die befragten jungen Men-
schen zu wichtigen Entscheidungsfindungssitzungen eingeladen werden 
und dies schätzen. Das trifft bei ten Brummelaar et al. (2014) zu für den 
Einsatz des The Best Interest of the Child Self-Report Questionnaire (BIC-S), 
bei van Bijleveld et al. (2019) für eine sog. Partizipations-Tool-Box, bei Cal-
caterra & Raineri (2017) für die Verfügbarkeit individueller Advocates bzw. 
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externer Ombudsstellen oder Vertrauenspersonen, bei Müller (2009) für 
den Einsatz eines Vorbereitungsbogens vor der Beteiligung an Planungssit-
zungen und bei Thomas und O’Kane (1999) für die Anwendung des zu 
jener Zeit in England verbreiteten, standardisierten Instruments, der Loo-
king-After-Children-Form.  

Der Einsatz von Instrumenten oder spezifischen Verfahren kann somit 
zwar einen wichtigen Bestandteil einer partizipativen Kultur darstellen, 
doch zeigen einige Erkenntnisse zu den Erfahrungsqualitäten von Kindern 
und Jugendlichen deutlich, dass es auf das „Wie“ dieses Einsatzes ankommt, 
um nicht nur einzelnen, sondern möglichst allen adressierten jungen Men-
schen gleichermaßen Beteiligung zu ermöglichen. Wohl auch deshalb bleibt 
das Erleben der eingesetzten Instrumente oder Verfahren für die jungen 
Menschen ambivalent: So werden z.B. Instrumente zur Umsetzung ein-
richtungsinterner Beschwerdeverfahren einerseits von vielen jungen Men-
schen scheinbar per se begrüßt. Auf der anderen Seite befürchten und teils 
erleben sie, dass sie zu wenig ernst genommen werden (Bochert & Jann, 
2017). Ähnliches gilt für externe Vertrauens- und Beschwerdemöglichkei-
ten mittels sogenannter „Advocates“ oder Ombudspersonen: Wenn diese 
nur wenig Zeit für sie haben, empfinden es die Kinder und Jugendlichen 
eher negativ. Erleben sie hingegen, dass die „Advocates“ sich ihnen ausgie-
biger zuwenden, fühlen sie sich subjektiv ernst genommen und sind ent-
sprechend zufriedener. Auch scheint der Kontakt zu den „Advocates“ ihnen 
dann Einflussnahme auf Entscheidungen und Planungen zu ermöglichen 
(Calcaterra, 2017). Allerdings beschreiben Fylkesnes et al. (2018) in ihren 
Datenauswertungen, dass auf Gesprächen basierende Verfahren vor allem 
von denjenigen Jugendlichen geschätzt werden, die gerne und geschickt 
glaubwürdige Geschichten konstruieren können – dies lässt sich wohl auch 
auf die institutionalisierten Settings übertragen. 

Es sei hier noch darauf zu verweisen, dass bei Pluto (2007) in etwa 1/5 
derjenigen Institutionen, in welchen die befragten jungen Menschen wohn-
haft waren, konkrete Methoden zu Umsetzung von Beteiligung angewandt 
wurden. Zehn Jahre später – ebenfalls in Deutschland, wenn auch in einer 
anderen Studie – traf dies bereits auf die Hälfte der befragten Einrichtungen 
zu (KVJS, 2019). Dies verweist zumindest auf eine Tendenz der Zunahme 
des Einsatzes entsprechender Ansätze. Über die Qualität der Umsetzung 
der Methoden sind bisher aber kaum Ergebnisse bekannt. Daneben zeigen 
Abgleiche der Ergebnisse zur Perspektive der jungen Menschen mit dem 
sozialpolitischen Kontext in einzelnen gesichteten Studien auch wichtige 
Voraussetzungen außerhalb der partizipativen Kulturen oder konkreten 
Methoden in singulären stationären Angeboten auf. Dazu gehört, dass bü-
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rokratische Strukturen partizipationsförderlich ausgestaltet werden sowie 
genügend Personalressourcen vorhanden sind (Fylkesnes et al., 2018). 
Weiterhin müssen den jungen Menschen unabhängige Beschwerdestellen 
oder Vertrauenspersonen bekannt und einfach zugänglich sein (Equit, 
2017a; Mc Carthy, 2016). Aber auch die Einforderung und Kontrolle recht-
licher Regelungen zur Fremdplatzierung und Heimerziehung durch Dritte 
ist ein wichtiges Kriterium (Stork, 2007).  

5.8 Beteiligungsbewertungen: Wünsche und Kritik 
der jungen Menschen 

Auch wenn die Umsetzung von Partizipation in einzelnen Aspekten zu 
gelingen scheint (siehe vorangehendes Kapitel), muss im Überblick über die 
diesem Review zugrundeliegenden Ergebnisse festgehalten werden, dass die 
befragten jungen Menschen in ihren Einrichtungen in vielen Belangen 
kaum Mitsprache erfahren. In einzelnen Dimensionen, wie z.B. spezifischen 
Alltagsentscheidungen (z.B. Essen, Kleider, Aktivitäten, Schlafenszeit) wird 
zwar Beteiligung zugelassen. Deutlich weniger kommen diese Möglichkei-
ten jedoch vor bei alltäglichen Aktivitäten wie bspw. beim Treffen von 
Freund_innen und Familie. Auch scheinen viele Kinder und Jugendliche, 
die eingeladen werden zu formellen Treffen wie Planungssitzungen oder 
Austausche in den Heimgruppen, sich beim tatsächlichen Mitentscheiden 
bei für ihr Leben wichtigen Themen dann kaum berücksichtigt zu fühlen.  

Gemäß Moos (2012) findet etwas weniger als die Hälfte (45 %) der be-
fragten jungen Menschen, dass sie in den für sie wichtigen Belangen in gu-
tem bis sehr gutem Maße mitbestimmen können und unterstützt werden – 
bei Hörmann (2013), KVJS (2019), Müller (2009) und Southwell & Fraser 
(2010) betrifft es eine im qualitativen Sample festgestellte Mehrheit. Sehr 
verbreitet sind in den Ergebnissen entweder allgemeine, unspezifische posi-
tive Beurteilungen (KVJS, 2019; Moos, 2012; Müller, 2009, S. 158), und es 
werden teilweise auch keine weiteren Mitbestimmungsmöglichkeiten ge-
wünscht. Oder die Zufriedenheit betrifft eingegrenzte Bereiche im Alltag, 
die sich studien-, methoden- (quantitativ und qualitativ) sowie länderüber-
greifend in hohem Maße decken oder gleichen. Dazu gehören persönliche 
Entscheidungen (Hörmann, 2013) oder Beteiligung bei der Auswahl der 
Kleider, des Medienprogramms, des Essensplans, der Freizeitaktivität oder 
des Urlaubs (Brader, 2006; Dörnhoff, 2015; Hörmann, 2013; KVJS, 2019; 
Mc Carthy, 2016; Moos, 2012; Müller, 2009).  

Wenn die jungen Menschen sich zufrieden zu ihren Möglichkeiten zur 
Partizipation oder mit der partizipativen Kultur äußern, kann dies auf ver-
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schiedene Faktoren zurückzuführen sein, z.B. auf eine gutentwickelte parti-
zipative Kultur in einer Einrichtung, aber auch auf geringe Erwartungen 
oder Wissen der jungen Menschen, auch kann ihr Interesse an Partizipation 
und Partizipationsrechten einfach gerade nicht sehr hoch sein. Müller 
(2009, S. 158) interpretiert einzelne positive Ergebnisse gar so, dass die jun-
gen Menschen keine umfassenden Kenntnisse über weitere Mitbestim-
mungsmöglichkeiten und keine Vergleichsmöglichkeiten hätten. Dass nur 
50 % ihre Rechte kennen (KVJS, 2019) bzw. die meisten zu wenig über ihre 
Rechte wissen (Gregorec, 2008), könnte diese These stützen. In der Studie 
von Moos hingegen fühlten sich die meisten über ihre Rechte gut bis sehr 
gut informiert (Moos, 2012, S. 30). 

Diese in den gesichteten Studien sehr allgemein bewerteten Bereiche der 
Partizipation lassen vermuten, dass es für die befragten Kinder und Jugend-
lichen auch noch viele offene Bereiche mit Wünschen oder Kritik geben 
könnte (Hartig & Wolff, 2008; Mc Carthy, 2016). In der Umfrage des KVJS 
(2019) bspw. hat ein Drittel der 313 Befragten den Wunsch nach mehr Be-
teiligung beim Planungsgespräch geäußert. Weitere Ergebnisse aus den 
Studien des vorliegenden Reviews zeigen, dass sich viele junge Menschen in 
Heimen durchaus mehr Mitbestimmung wünschen, unter anderem bei 
(Auswahl): 

● Regelerstellung (Dörnhoff, 2015; Hörmann, 2013; Müller, 2009); 
● Regulierung des Kontaktumfangs mit der Familie (Southwell & Fraser, 

2010), von Besuchskontakten allgemein sowie von Übernachtungen 
(Dörnhoff, 2015; Gragert et al., 2005), um mehr Normalität in diesen 
Bereichen zu empfinden (Southwell & Fraser, 2010); 

● Regelung der Mediennutzung (Internet, Handy, TV) (Dörnhoff, 2015); 
● Regelung des Taschengeldes (Gragert et al., 2005); 
● Urlaubsplanung (Hörmann, 2013; Wutzke & Stork, o.J.); 
● Entscheidungsfindung bei Themen, die auf ihre Wünsche und Kritik 

zurückzuführen sind und ihr individuelles Leben (Southwell & Fraser, 
2010; Gragert et al., 2005) oder den (Gruppen-)Alltag betreffen (KVJS, 
2019);  

● Gehörtwerden durch «caseworker» und auf übergeordneter Ebene sowie 
mehr Beteiligung (Southwell & Fraser, 2010) in Jugendamtsgesprächen 
oder Teamgesprächen der Fachpersonen (Brader, 2006); 

● strukturellen Entscheidungen wie Personaleinstellung, Neuaufnahmen 
von Kindern und Jugendlichen (KVJS, 2019), Wahl der Bezugspersonen 
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(Hörmann, 2013) oder bei Einzug, Wechsel und Entlassung von Bewoh-
ner_innen (Moos, 2012). 

6. Diskussion 

Mit dem Literaturreview wird im Sinne eines Scoping-Reviews erstmals 
eine Arbeit vorgelegt, die einschlägige englisch- und deutschsprachige 
Fachdiskurse zur Perspektive von jungen Menschen und ihre Sichtweisen 
auf Partizipation in der Heimerziehung zusammenführt. Der Überblick 
über die im Sample des systematisierten Literaturreviews aufgefundenen 
theoretischen Bezüge veranschaulicht, wie die jeweiligen rechtlichen Rah-
mungen, aber auch länderübergreifende, fachliche Debatten um eine kon-
zeptionelle bzw. theoretische Fassung des Partizipationsbegriffs die For-
schung zur Perspektive von Kindern und Jugendlichen maßgeblich mit-
bestimmen. Dabei sind aber Unterschiede sichtbar, die allerdings weniger 
von den jeweiligen sozialstaatlichen Kontexten, als viel eher von den me-
thodologischen Prämissen herzurühren scheinen. So werden teils pädago-
gisch-funktionale Verständnisse von Partizipation, daneben aber auch An-
sätze, die die Ermächtigung der jungen Menschen in spezifischen sozialen 
Situationen der Praxis und Forschung betonen, herausgestellt. Auch wenn 
die Samples einer Reihe von Studien klein waren und die Erfahrungen von 
Beteiligungsumsetzung in den jeweiligen Kontexten variieren, wird über 
nahezu alle Studien hinweg herausgestellt, 

● dass sich Kinder und Jugendliche in Heimerziehung länderübergreifend 
häufig zwar in einzelnen Bereichen als beteiligt ansehen, es jedoch oft an 
konstanter Beteiligungserfahrung fehlt, die sich z.B. beim Aufstellen und 
Umsetzen von Regeln, in Bereichen des alltäglichen Zusammenlebens 
oder in vertrauensvollen Interaktionen mit Fachpersonen zeigt,  

● dass folglich für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung Beteiligung 
konstant erfahrbar sein muss: in der Beziehungsgestaltung zu Fach- und 
Vertrauenspersonen, in für sie wichtigen alltäglichen und allgemeinen 
Entscheidungen sowie in der Umsetzung struktureller Merkmale der 
Einrichtungen, wie bspw. eines Heimrats oder einer Beschwerdestelle, 

● dass für Kinder und Jugendliche in Heimerziehung somit der Einsatz 
von Partizipationsmethoden, -instrumenten oder -stellen allein nicht 
genügt, da sie in Gefahr stehen einzelne junge Menschen oder auch 
ganze Gruppen im schlechtesten Fall auszuschließen oder abzuschre-
cken.  
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Über alle Studien hinweg wird ein Spektrum an theoretischen Bezügen und 
Überlegungen zur Interpretation des jeweiligen rechtlichen Rahmens sicht-
bar. Daneben finden sich aber auch einige Studien, die in Herleitung und 
Diskussion nur bedingt theoretische Bezüge explizieren. Erkennbar ist, dass 
im englischsprachigen Diskurs kaum ein ähnlich etabliertes und mit der 
Kinder- und Jugendhilfe assoziiertes Konzept existiert, wie das mit der Le-
bensweltorientierten Sozialen Arbeit im deutschsprachigen Raum der Fall 
ist. Dennoch zeigen sich im internationalen Diskurs eine Reihe von An-
knüpfungspunkten im Hinblick bspw. auf eine Orientierung am Alltag oder 
an machtanalytischen Perspektiven. 

Abgesehen von einzelnen Studien mit umfassenderer theoretischer Ein-
bettung dominiert in den Studien tendenziell eine datenbasierte Diskussion. 
Diese scheint zudem mit eher wenig Methodenreflexion auszukommen. 
Zumindest wird kaum thematisiert, welche methodologischen Herausfor-
derungen mit der Annäherung an Perspektiven junger Menschen verbun-
den sind. Das Sprachgrenzen übergreifende Gewicht auf qualitative Zu-
gänge lässt sich mit Blick auf die Methoden sicherlich teilweise mit dem 
Erkenntnisinteresse an Erfahrungen und Wünschen von jungen Menschen 
in stationärer Kinder- und Jugendhilfe des vorliegenden Reviews erklären. 
Gleichwohl verweisen die vorgefundenen quantitativen Studien und insbe-
sondere die Mixed-Methods-Designs auch auf Möglichkeiten ergänzender 
Zugänge. So wären Längsschnittstudien mit quasi-experimentellem Design 
denkbar, die Vergleichsgruppenanalysen z.B. hinsichtlich der Wirkung von 
Instrumenten und Methoden ermöglichen könnten. Auf solche For-
schungsdesigns stieß dieses Review jedoch nicht. 

Schließlich wirft die Tatsache, dass kaum eine Studie Kinder unter 10 
Jahren befragt hat und dass fast alle Studien zusätzlich zur Perspektive der 
jungen Menschen auch die der Fachkräfte oder seltener auch der Eltern 
erheben, die Frage auf, wie solche Forschungslücken im Feld der Partizipa-
tion von Kindern und Jugendlichen zu erklären sind. Methodologisch er-
scheint es zentral, dass künftig ein theoretisch fundiertes Forschungsdesign 
entweder die gewählte methodische Annäherung an die Perspektive junger 
(und damit sind auch Kinder unter 10 Jahren gemeint) Menschen oder 
dann auch einen multiperspektivischen Zugang begründet und kritisch 
diskutiert, um die Adressat_innenperspektive auch in der Herleitung ernst 
zu nehmen. 

Erkenntnisse zu den in den Studien auch erhobenen, zusätzlichen Perspek-
tiven erwachsener Personen auf Beteiligung konnten in dieses Review 
höchstens am Rande einfließen. Genannt seien hier aber ausgewählte Be-
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züge: So wird über alle Akteursgruppen hinweg grundsätzlich deutlich, dass 
Partizipation allgemein als wichtig bis sehr wichtig bewertet wird. In den 
hier zugrundeliegenden Praxiskontexten der Heimerziehung scheinen vor 
allem einzelne, zeitlich und örtlich begrenzte institutionalisierte Formen 
von Partizipation verbreitet zu sein. Diese werden für sich genommen von 
den jungen Menschen und Fachkräften gleichermaßen positiv bewertet. Es 
zeigt sich allerdings, dass Fachpersonen diesen Partizipationsformen am 
meisten Gewicht beimessen. Demgegenüber ist den jungen Menschen das 
Partizipieren in Kontexten des alltäglichen Lebens, das Mitreden und 
-entscheiden in alltäglichen, informellen und auch vertraulichen, einzelfall-
bezogenen Interaktionen oder beim Kontakt zu Familie, Freunden und 
Peers mindestens ebenso wichtig. In diesen Bereichen scheinen aus Sicht 
der jungen Menschen jedoch fehlende Ermöglichungen zur Beteiligung 
noch weit verbreitet. Diese unterschiedliche Bewertung von alltagsbezoge-
ner Partizipation kann auch ein Grund dafür sein, dass Forschung sich nach 
wie vor in weitaus geringerem Maße auf die Beteiligung junger Menschen 
im Heimalltag fokussiert als bspw. auf konkrete Beteiligungsmethoden oder 
Beteiligung in formellen Entscheidungs- und Planungssitzungen (ten 
Brummelaar et al., 2018). Solche Differenzen zwischen den erhobenen Per-
spektiven können auf fehlende Bezüge zur Perspektive der jungen Men-
schen oder auch auf erhebliche Machtungleichheiten im System verweisen 
(Mason, 2008).  

In der Gesamtschau des Literaturreviews wird deutlich, dass in Bezug auf 
die deutsch- und englischsprachigen Studien (deren Gruppe international 
heterogen ist) eine Reihe von Überschneidungen sichtbar werden und über 
die bereits genannten Themen hinaus abschließend verschiedene For-
schungsdesiderate und Entwicklungsthemen benannt werden können: 

Beteiligung in formellen Situationen oder im Alltag – In der Forschung 
wird ein Ungleichgewicht sichtbar. Demnach scheint Beteiligung bisher in 
weitaus geringerem Maße auf die Partizipation junger Menschen im Heim-
alltag konzentriert (ten Brummelaar et al., 2018) als auf Beteiligung in for-
malisierten Situationen. Mit Blick auf die Erkenntnisse zur Wichtigkeit der 
Partizipation in alltäglichen Lebensvollzügen sollte insbesondere die ethno-
grafische Forschung darüber, wie Beteiligung gelebt wird, intensiviert wer-
den. Dabei sollten bspw. Praxen der Adressierung von jungen Menschen 
oder auch Zeitregime der Einrichtungen untersucht werden. Dazu könnten 
bestehende Studien allenfalls einer Sekundäranalyse unterzogen bzw. wei-
tere Studien zur Alltagserkundung und -analyse durchgeführt werden. Da-
bei scheint es wichtig theoretisch zwischen Beteiligungsermöglichungen in 
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der individuellen Beziehungsarbeit und Beteiligungsermöglichungen im 
Gruppen- und Institutionssetting zu differenzieren. 

Modellierung von Partizipation in der Heimerziehung – Die vorliegenden 
Erkenntnisse verweisen auf relevante Dimensionen der Beteiligung. Doch 
sind sie bisher nur in Ansätzen zu einem elaborierten Modell von Partizi-
pation in der Heimerziehung verdichtet worden. Im Hinblick auf die Um-
setzung hypothesenprüfender, quantifizierender Methoden könnte dies ein 
nächster Schritt zur analytischen Fassung des Forschungsfelds sein. Dabei 
sind aber weitergehende Reflexionen zu geeigneten Erhebungsinstrumenten 
notwendig, um die Perspektive der jungen Menschen, insbesondere der 
Kinder, auch standardisiert erheben zu können. 

Interdisziplinärer Diskurs zur Partizipation – Einzelne Studien kommen 
zur Erkenntnis, dass die jungen Menschen den Zugang zu partizipativen 
Prozessen und Handlungsansätzen dann als besonders verstellt wahrneh-
men, wenn sie darin Kategorisierungsprozesse, die sie als besonders „hilfe-
bedürftig“ deklarieren, erfahren. Mit Blick auf solche Ergebnisse fällt auf, 
dass definitionsmächtige, klinisch-psychologische Diskurse, welche junge 
Menschen in Heimerziehung als besonders vulnerabel und schutz- oder 
behandlungsbedürftig beschreiben (z.B. Schmid, 2013) und ihre Partizipa-
tionsfähigkeit in Zweifel ziehen, in den Studien des Reviews kaum diskutiert 
werden. Hierzu bedarf es aber weitergehender Forschung und interdiszipli-
närer Debatten, die vertiefend beleuchten, wie sich psychische Vulnerabili-
tät, Zuschreibungen durch die Fachpersonen bzw. das Hilfesystem und die 
Befähigung zur Partizipation zueinander verhalten und bedingen. 

Kultur und Struktur – Die Frage nach der konkreten Implementation 
und der Entwicklung einer partizipativen Organisationskultur in stationä-
ren Einrichtungen bedarf weiterer Entwicklungsprojekte, die die Erfahrun-
gen der jungen Menschen in den Fokus nehmen und Implementierungs-
prozesse mehrperspektivisch evaluieren, um Anregungen für die Weiter-
entwicklung von konkreten Partizipationspraxen auf Handlungsebene zu 
geben. 
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7. Anhang 
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Beteiligung und Schädigung im Rahmen 
der Inanspruchnahme Sozialer Arbeit 

Social Work Utilisation, Participation and Damage 

155  
Zusammenfassung: Der Beitrag geht der These nach, dass die Inan-
spruchnahme personenbezogener sozialer Dienstleistungen aufgrund man-
gelnder Beteiligungsmöglichkeiten der Nutzer_innen für diese schädigende 
Formen annehmen kann. Hierbei geht die Argumentation zum einen von 
einem Verständnis von Sozialer Arbeit als personenbezogene soziale 
Dienstleistung aus, für die die Gebrauchswerthaltigkeit von Angeboten für 
die Nutzer_innen von zentraler Bedeutung ist, ebenso wie die Notwendig-
keit einer aktiven Aneignung dieser Dienstleistung durch die Inanspruch-
nehmenden. Zum anderen knüpft der Beitrag an verschiedene empirische 
Studien an, die aufzeigen können, dass die Möglichkeit der aktiven Aneig-
nung für die Nutzer_innen im Prozess der Dienstleistungserbringung kei-
neswegs immer gegeben ist. Aus der Perspektive der Sozialpädagogischen 
Nutzerforschung wird anhand der Ergebnisse einer Interviewstudie aufge-
zeigt, wie fehlende Beteiligung bzw. fehlende Beteiligungsmöglichkeiten 
eine aktive Aneignung Sozialer Arbeit verhindern und sich letztlich negativ 
auf die Bewältigung der Aufgaben der Lebensführung auswirken kann.  

Schlagworte: Schädigung, (fehlende) Partizipation/Beteiligung, Sozialpä-
dagogische Nutzerforschung, Inanspruchnahme personenbezogener sozia-
ler Dienstleistungen, Kinder- und Jugendhilfe, Nutzer_innenperspektive 

Abstract: This paper investigates the question of what damaging effects the 
uptake of personal social services can have for the respective service users. 
The reason for this can be found in the lack of opportunities for user par-
ticipation. Our argumentation starts out from a theoretical notion of social 
work as social service work which is based on the crucial importance of the 
value users gain from using services, on the one hand, and the exigency of 
users actively appropriating these services, on the other. The paper draws 
on indications from several empirical studies which demonstrate that the 
opportunity for active appropriation in the social service process cannot be 
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taken for granted. Following the approach of social pedagogical research on 
the utilisation of services („Sozialpädagogische Nutzerforschung“) we use 
an interview study to show how a lack of participation, or of opportunities 
for participation, inhibits the indispensable appropriation of social services, 
with negative implications on the chances users have of dealing effectively 
with the demands of everyday life they are confronted with. 

Keywords: damage; (lack of) participation; research on service utilisation; 
uptake of social services; social work as social service work; child and youth 
social services; service user’s perspective 

1. Beteiligung und Inanspruchnahme  

Soziale Arbeit will dazu beitragen, die Handlungsfähigkeit von Personen 
und die Funktionsfähigkeit ihrer lebensweltlichen Zusammenhänge zu 
stützen, zu ergänzen oder gegebenenfalls (partiell) zu ersetzen (Thole, 2010) 
und damit gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu 
erreichen, müssen die Angebote Sozialer Arbeit für die Nutzer_innen einen 
Gebrauchswert für ihre Lebensführung entfalten (Oelerich & Schaarschuch, 
2005)1. Der letztgenannte Punkt ergibt sich aus einem Verständnis von 
Sozialer Arbeit als personenbezogene soziale Dienstleistung2, welches davon 
ausgeht, dass es die Nutzer_innen sind, die sich die Angebote aktiv aneig-
nen und Produzent_innen wie auch Konsument_innen dieser Dienstleis-
tung sind (Schaarschuch, 1999). Die Überlegungen gehen von dem Uno-
actu-Prinzip (Herder-Dornreich & Kötz, 1972), also der Gleichzeitigkeit 
von Produktion und Konsumtion personenbezogener sozialer Dienstleis-
tungen, aus. Die neuere Dienstleistungstheorie (Schaarschuch, 1999) be-
gründet entgegen früherer dienstleistungstheoretischer Überlegungen 
(Bandura & Gross, 1976; Gartner & Riessmann, 1978), die oben beschriebe-
nen Rollen von Nutzer_innen und Professionellen sowie deren Relationie-
rung, welche das notwendige aktive Moment3 auf Seiten der Inanspruch-

                                                             
1 Der Beitrag verortet sich im Kontext der Sozialpädagogischen Nutzerforschung und 

steht im Besonderen im gemeinsamen Arbeitszusammenhang mit Andreas Schaar-
schuch. 

2 Auch wenn im Folgenden in Teilen lediglich von sozialen Dienstleistungen geschrie-
ben wird, sind ebensolche personenbezogenen gemeint. 

3 Der Verweis auf ein aktives Moment im Handeln der Nutzer_innen ist nicht zu ver-
wechseln mit einer unterstellten, von gesellschaftlichen Einbindungen und Formierun-
gen jeglicher Art und Weise losgelösten Autonomie des Einzelnen. Die gesellschaft-
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nehmenden verdeutlicht. Dieses ist elementar für die Dienstleistungs-
erbringung und setzt konsequenterweise die Beteiligung der Nutzenden 
unhintergehbar voraus. Mit einem solchermaßen konzipierten dienstleis-
tungstheoretischen Ansatz Sozialer Arbeit, welcher hier die theoretische 
Hintergrundfolie bildet, ist Beteiligung von Nutzer_innen obligatorisch. 
Neben der sich aus der Absicht Sozialer Arbeit und ihrer theoretischen 
Konzeption als personenbezogene soziale Dienstleistung ergebenden 
grundsätzlichen Notwendigkeit der Beteiligung4 von Nutzer_innen an ihrer 
Inanspruchnahme, ist darüber hinaus für Kinder5 grundsätzlich das Recht 
auf freie Meinungsäußerung und angemessene Berücksichtigung der Mei-
nung in der Kinderrechtskonvention (KRK) gesetzlich verankert. Eine ent-
sprechende gesetzliche Grundlage für Kinder und Jugendliche (sowie ihre 
Personensorgeberechtigten) als Inanspruchnehmende von Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe bildet in der Bundesrepublik Deutschland das 8. 
Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Dies schreibt grundsätzlich vor, Kinder und 
Jugendliche an allen sie betreffenden Entscheidungen der Kinder- und Ju-
gendhilfe zu beteiligen. Entsprechendes ist in verschiedenen Paragrafen 
gesetzlich verankert – explizit in den §§ 8 und 36. Zudem wird Beteiligung 
von der Politik sowie im fachwissenschaftlichen Diskurs als grundlegend 
angesehen (vgl. hierzu exemplarisch sowie paradigmatisch den 8. Jugendbe-
richt der Bundesregierung aus 1990, der auf Partizipation als zentrale 
Strukturmaxime der lebensweltorientierten Jugendhilfe rekurriert).  

Aus Genanntem ergeben sich Anforderungen an Beteiligungsprozesse 
von Nutzer_innen (u.a. Pluto, 2007). Solche strukturiert Messmer (2018) 
entlang der Unterteilung Grenzen von Partizipation auf Seiten von Nut-
zer_innen und von Professionellen sowie Grenzen in Interaktion und 
Kommunikation als Barrieren von Partizipation. Dies tut er mit der Inten-
tion Anspruch und pädagogische Praxis aneinander anzunähern, wobei er 
von einem reziproken Bedingungsverhältnis spricht (S. 2, 8–10). Als solche 
Barriere ist zum einen das doppelte Mandat der Sozialarbeiter_innen (Böh-
nisch & Lösch, 1973) zu benennen. Messmer (2018) folgend „erleben [Fach-
kräfte] die Grenzen von Partizipation ihrerseits dort, wo institutionelle 

                                                             
liche Eingebundenheit von Personen findet ihren Niederschlag – selbstredend – auch 
in den aktiven Momenten des sozialen Handelns der Nutzer_innen im Nutzungs-
prozess. 

4 Siehe grundsätzlich zum Partizipationsbegriff (in der Kinder- und Jugendhilfe) bspw. 
Pluto, 2018; Messmer, 2018; Wolff, 2014. 

5 Bzgl. der Bedeutung von Partizipation explizit von Kindern und Jugendlichen siehe 
bspw. Olk & Roth, 2007. 
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Ziele und Aufgabenstellungen mit den zeitlichen, sachlichen und sozialen 
Anforderungen von Beteiligung in Widerstreit liegen“ (S. 9). Zudem spielt 
das professionelle Selbstverständnis eine Rolle. Entscheidend ist die Vor-
stellung von Dienstleistungserbringung als Ko-Produktion, in der die_der 
Professionelle die Rolle der_des Ko-Produzentin_Produzenten einnimmt – 
eine die aus dienstleistungstheoretischer Perspektive obligatorisch ist. Zu-
letzt sei auf das pädagogische Paradox hingewiesen „demzufolge pädago-
gisches Handeln Rahmenbedingungen schaffen muss, deren Ausgestaltung 
durch Kinder und Jugendliche immer erst gelernt werden muss“ (Pluto, 
2018, S. 952). 

Neben diesen Barrieren von Partizipation ist allgemeiner auch die Vor-
aussetzung der Fähigkeit zur Meinungsbildung sowie die Voraussetzung 
der Berücksichtigung des Entwicklungsstandes der Kinder/Jugendlichen, 
durch die die konzeptionelle und programmatische Verankerung von Parti-
zipation oft eingeschränkt wird, von Relevanz. Auf die Widersprüchlichkeit 
des beschriebenen Beteiligungsanspruches zur pädagogischen Praxis weisen 
empirische Studien stetig hin (u.a. Bundesjugendkuratorium, 2009; Leitner, 
2001; Pluto, 2007; Schrapper & Pies, 2006; Urban, 2004). Hinweise aus der 
empirischen Forschung betonen die zentrale Bedeutung von Beteiligung – 
oder auch Nicht-Beteiligung – für die Inanspruchnahmeprozesse Sozialer 
Arbeit. Breiter angelegte Forschungen zur Wirksamkeit erzieherischer 
Hilfen (Albus et al., 2010; Schmidt & Schneider, 2002) machen deutlich, 
dass „neben der Einhaltung fachlicher Standards insbesondere die Beteili-
gung der Betroffenen an den sie betreffenden Entscheidungen mit der 
Wirksamkeit einer Hilfe korreliert“ (Messmer, 2018, S. 4). Zwar sind die 
Beteiligungsmöglichkeiten in Einrichtungen in den letzten Jahren gestiegen 
(Gardow et al, 2013; Kampert, 2015; Pluto et al., 2016; Urban-Stahl & Jann, 
2014), allerdings scheint es Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu geben.6 
Professionelle scheinen Partizipation nicht zu unterstützen, wie verschie-
dene Untersuchungen zur Ausgestaltung des Heimalltags zeigen (Pluto, 
2007; Sierwald, 2008; Wigger & Stanic, 2012; Wolf, 1999). Dieses Handeln 
der Professionellen kann mit einer Inkompetenzunterstellung (Seckinger & 
Pluto, 2003) einhergehen, was auf ein Machtverhältnis, eine Hierarchie 
zwischen Professionellen und Nutzenden hinweist. Die Nutzer_innen sehen 
sich mit fehlenden Beteiligungsmöglichkeit konfrontiert, wenn ihre Interes-
sen nicht mit denen der Professionellen übereinstimmen. Messmer & Hitz-

                                                             
6 Bzgl. Umsetzungsschwierigkeiten mit dem Beteiligungsanspruch zwischen Anregung 

zur Selbsttätigkeit und Schutz vgl. u.a. Albus et al., 2010; Hitzler, 2012; Messmer und 
Hitzler, 2008; Pluto, 2007. 
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ler (2011) haben bspw. Hilfeplangespräche im Kontext der Heimerziehung 
untersucht und rekonstruiert, „dass Kinder und Jugendliche durchaus Ein-
fluss auf Entscheidungen ausüben können, vorausgesetzt, sie laufen den 
Interessen oder Standpunkten der anwesenden Fachpersonen nicht zu-
wider“ (Messmer, 2018, S. 9). Ein Blick in die vorliegenden empirischen 
Ergebnisse bzgl. Partizipation in der Kinder- und Jugendhilfe macht deut-
lich, dass „der Begriff der Partizipation […] auf eine gleichermaßen univer-
selle wie normativ unhinterfragte Bezugsgröße fachlichen Handelns [ver-
weist], deren Umsetzung jedoch nicht voraussetzungslos möglich ist“ 
(Messmer, 2018, S. 2). Hinweise auf den Zusammenhang zwischen (man-
gelnder) Beteiligung und Schädigungen im Kontext der Kinder- und Ju-
gendhilfe finden sich demgegenüber in den vorliegenden Studien zu Nut-
zungsprozessen in der Kinder- und Jugendhilfe nicht. 

Aus dem Kontext Sozialpädagogischer Nutzerforschung liegen Ergeb-
nisse vor, die zeigen, dass institutionelle und professionelle Kontexte eine 
produktive Aneignung von Angeboten Sozialer Arbeit durch die Nutzer_in-
nen aufgrund eingeschränkter Möglichkeiten der Beteiligung erschweren, 
begrenzen oder gar verhindern können (Herzog, 2015; Krassilschikov, 
2009), womit die Folgen von Inanspruchnahme in den Blick gelangen. Sol-
che Restriktionen haben das Potential, sich zu Barrieren der Inanspruch-
nahme zu verdichten. Diese können wiederum bedingen, dass die Angebote 
Sozialer Arbeit nicht nur keinen Nutzen entfalten (Maar, 2004), sondern 
sich darüber hinaus negativ auf den Nutzungsprozess auswirken oder sogar 
zu Schädigungen in Bezug auf die weitere Lebensgestaltung der 
Inanspruchnehmenden führen können. Auf die Relevanz von Beteiligung 
für die Aneignung eines Nutzens sozialpädagogischer Angebote wurde 
oben bereits hingewiesen. Darauf, dass der Forschungsperspektive Sozial-
pädagogischer Nutzerforschung vermehrt Aufmerksamkeit zukommt und 
vor allem auch Barrieren der Inanspruchnahme in den Blick genommen 
werden, verweist zuletzt der Band Nutzen, Nicht-Nutzen und Nutzung So-
zialer Arbeit. Theoretische Perspektiven und empirische Erkenntnisse sub-
jektorientierter Forschungsperspektiven (van Rießen & Jepkens, 2020) sowie 
konkret das Projekt Barrieren der Inanspruchnahme sozialer Dienstleistun-
gen (Oelerich et al., 2019). Dass Barrieren der und Schädigungen durch die 
Inanspruchnahme in Zusammenhang mit Beteiligung stehen können, soll 
hier gezeigt werden.7 Als Barrieren der Inanspruchnahme werden „Bedin-
gungsfaktoren, die die notwendige Passung [zwischen nachgefragter und 

                                                             
7 Zu Rückzug, Widerständigkeit und Renitenz als Folgen von Nicht-Beteiligung siehe 

Juhila, Caswell & Raitakari (2014). 
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erbrachter Dienstleistung] verhindern oder sie erschweren“ (Oelerich et al., 
2019) verstanden. Schädigung wird hier, im Anschluss an ebd. als ein durch 
ein sozialpädagogisches Angebot bedingter Prozess des Verhinderns einer 
produktiven Aneignung durch die Nutzer_innen und darüber hinaus 
zugleich des Konterkarierens von bestehenden Kompetenzen/Ressourcen 
(S. 22), folglich als Einschränkung der Möglichkeiten der Bewältigung der 
Lebensgestaltungsaufgaben, konzipiert. Damit geht eine Schädigung über 
die Reduzierung der Möglichkeiten (Barrieren) der Inanspruchnahme 
hinaus und bleibt durch den Bezug auf die Gebrauchswerthaltigkeit/Ein-
schränkung der Aufgaben der Lebensführung (im Gegensatz zu Barrieren) 
nicht auf den Inanspruchnahmeprozess selbst beschränkt, sondern weitet 
sich auf den Alltag der Nutzer_innen insgesamt aus. Schädigung wird wie 
auch „der Nutzen und der Nicht-Nutzen […] vor dem Hintergrund der 
Frage nach dem Gebrauchswert für die Aufgaben der Lebensführung analy-
sierbar“ (Schaarschuch & Oelerich, 2020, S. 23).8  

Im Folgenden soll vor dem Hintergrund des empirischen Forschungs-
standes sowie der entfalteten Theoriefolie diese Relation zwischen (fehlen-
der) Beteiligung am Inanspruchnahmeprozess und (mangelnder) Ge-
brauchswerthaltigkeit von Angeboten Sozialer Arbeit aus Sicht von Nut-
zer_innen rekonstruiert werden. Als Datengrundlage wird auf zwei Inter-
views mit jugendlichen Nutzer_innen von Angeboten der Kinder- und 
Jugendhilfe zurückgegriffen, die aus der Forschungsperspektive der sozial-
pädagogischen Nutzerforschung (Oelerich & Schaarschuch, 2005) bearbei-
tet werden. Die leitfadengestützten Interviews wurden im Rahmen von 
Lehrforschungsprojekten zur Sozialpädagogischen Nutzerforschung an der 
Bergischen Universität Wuppertal erhoben. Die inhaltsanalytische Aus-
wertung konzentriert sich hier auf die Aspekte (Nicht-)Beteiligung und 
Schädigung. Zu weiteren methodologischen Ausführungen siehe Oelerich 
& Schaarschuch (2005; 2013) sowie Schaarschuch & Oelerich (2020). Ver-
deutlicht wird, welche grundlegende Bedeutung die Nutzenden Beteiligung 
am Inanspruchnahmeprozess zuschreiben, wie fehlende Beteiligungsmög-
lichkeiten erlebt werden, wie dieser Mangel den Inanspruchnahmeprozess 
erschwert und, aus der Perspektive der Nutzenden betrachtet, sich letztlich 

                                                             
8 Wir gehen davon aus, dass Nutzer_innen auch schädigende Erfahrungen im Kontext 

Sozialer Arbeit machen, die von den Befragten in den Interviews nicht als solche ange-
sprochen werden, unabhängig von der gewählten Thematisierungsweise. Dies muss 
hier ausgeklammert bleiben, ist aber bei zukünftigen Untersuchungen zu schädigenden 
Inanspruchnahmeprozessen konzeptionell systematisch wie methodisch / methodolo-
gisch zu berücksichtigen. 
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negativ auf die eigene Lebensgestaltung auswirken kann. Dabei lässt sich die 
eigene Beteiligung aus ebendieser Perspektive betrachtet als Voraussetzung 
für eine gebrauchswerthaltige und das Fehlen von Beteiligung als mglw. 
schädigende Hilfegestaltung rekonstruieren. Im Folgenden wird somit der 
sich daraus ergebenden These, dass die Inanspruchnahme personenbezoge-
ner sozialer Dienstleistungen unter anderem aufgrund mangelnder Beteili-
gungsmöglichkeiten der Nutzenden schädigende Formen annehmen kann, 
nachgegangen.  

Im Konkreten lässt sich anhand der geschilderten Erfahrungen der ju-
gendlichen Nutzerin Susi9 zeigen, wie es durch fehlende Beteiligungs-
möglichkeiten zu einer aus ihrer Sicht nicht passenden Hilfegestaltung 
kommt, aufgrund dieser Nicht-Passung10 die Hilfe einen für sie deutlich 
negativen Verlauf nimmt und der Inanspruchnahmeprozess letztlich als ein 
die Nutzerin schädigender Prozess zu rekonstruieren ist. Die Analyse der 
Erfahrungen des jugendlichen Nutzers Peter verdeutlicht demgegenüber 
sein Verständnis von Beteiligung als Möglichkeit und Voraussetzung eines 
gemeinsam gestalteten produktiven Inanspruchnahmeprozesses – hier in 
Bezug auf die Mitgestaltung des Wohngruppenalltags. Darüber hinaus ver-
weist sein Hilfeverlauf auf die negativen bis schädigenden Folgen, die man-
gelnde Beteiligungs- und Einflussnahmemöglichkeiten auf den eigenen 
Hilfeprozess haben können.  

2. Verwehrte Beteiligung an der eigenen Hilfegestaltung 

Die jugendliche Nutzerin Susi11 berichtet im Interview von ihren zumeist 
negativen Erfahrungen mit der Kinder- und Jugendhilfe, die sich auf die 
Inanspruchnahme einer Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) durch 
ihre Familie beziehen. Die Familie besteht aus Susi, ihrer Mutter und ihren 
jüngeren Geschwistern. Zudem nehmen wechselnde Partner der Mutter am 
Familienalltag teil. Die Einrichtung der Hilfe sowie die Art und Weise ihrer 
Gestaltung haben aus Sicht der Nutzerin zu ihrem letztlich widerständigen 
und devianten Verhalten inklusive der daraus resultierenden negativen 
Konsequenzen für ihre aktuelle Lebenssituation (z.B. niedriger Schulab-
schluss) geführt. Als entscheidend für den Verlauf ihrer Inanspruchnahme 

                                                             
9 Alle Namen sind anonymisiert. 
10 Zu Passung siehe Graßhoff (2012) und Kessl & Otto (2011). Letztere verweisen darauf, 

dass die Frage von Passung an gesellschaftlicher Bedeutung gewinne. 
11 Zum Zeitpunkt des Interviews 21-jährig. 
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benennt Susi die fehlende Beteiligung bzw. Beteiligungsmöglichkeit ihrer-
seits:  

I: „Hattest du denn äh eine konkrete Ansprechpartnerin beim Jugend-
amt? 

S: Ähm jaja. Das war die Familienhilfe, mit der ich äh als Einzige so in 
Kontakt treten konnte. Und ich äh hatte die Telefonnummer von äh der 
zuständigen Frau vom Jugendamt. ((atmet tief)) Ä h m, ich hab mit bei-
den versucht zu reden und auch mein Anliegen darzubringen, dass ich 
eigentlich keine Veränderung brauche, weils mir g-gut geht an sich. N u 
r das hat irgendwie nie so richtig gezogen u n d ja (2) am Ende hat das 
Ganze damit geendet, dass ich komplett am Rebellieren war, mich von 
allem abgekapselt hab, von jeder Hilfe, von jedem äh ne (..). Einfach, 
weil anfangs nicht versucht wurde, mir zu helfen, sondern aus mir was 
Netteres zu machen.“ (Z. 63–72) 

Die Frage der Interviewerin (I), ob sie eine konkrete Ansprechpartnerin 
beim Jugendamt gehabt habe, bejaht Susi (S). Sie führt aus, dass die Fami-
lienhilfe die Einzige gewesen sei, mit der sie habe in Kontakt treten können. 
Diese Kontaktmöglichkeit ergänzt sie allerdings gleich im darauffolgenden 
Satz um den Hinweis, dass sie auch die Telefonnummer der zuständigen 
Sozialarbeiterin des Jugendamtes gehabt habe. Dass Susi die beiden ge-
nannten Kontaktmöglichkeiten als different erlebt, wird an der gewählten 
Formulierung deutlich: Während sie die Familienhilfe „als Einzige“ be-
schreibt, mit der sie „so in Kontakt treten konnte“, gibt sie in Bezug auf die 
für sie zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes an, deren Telefonnummer 
und damit eine fernmündliche Kontaktmöglichkeit gehabt zu haben.  

Sie habe versucht mit beiden Professionellen zu sprechen und ihnen 
deutlich zu machen, dass sie selbst eigentlich keinen Veränderungsbedarf 
habe, denn ihr gehe es „an sich“ ja gut. Ihrer Einschätzung nach läge das 
Problem nicht bei ihr, sondern vielmehr bei dem kindeswohlgefährdenden 
Verhalten ihrer psychisch erkrankten Mutter12. Obwohl sie mehrfach ver-

                                                             
12 Die Nutzerin berichtet in dem Interview von Misshandlungen durch die Mutter, die sie 

in deren psychischer Erkrankung begründet sieht, sowie von Misshandlungen durch 
(wechselnde) Lebenspartner der Mutter. Die Erkrankung der Mutter sieht sie für das 
gesamte familiale Geschehen als zentral an. Diese sei jedoch über lange Zeit hinweg 
nicht erkannt und diagnostiziert worden, da ihre Mutter diese nach außen gut über-
spielt habe. 
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sucht habe, diese Sichtweise zu kommunizieren, sei die schwierige familiäre 
Situation von den zuständigen Professionellen zum damaligen Zeitpunkt 
nicht erkannt worden. Alle Versuche ihrerseits, das zu verdeutlichen, seien 
vergeblich gewesen („hat irgendwie nie so richtig gezogen“). In der letzten 
Konsequenz hätte das schließlich dazu geführt, dass sie sich gegen die Vor-
gehensweisen und Anforderungen der SPFH aufgelehnt beziehungsweise 
dagegen rebelliert hätte, bis hin zu deviantem Verhalten. In der Erfahrung, 
mit ihrer Sichtweise der Dinge und ihren Anfragen kein Gehör gefunden zu 
haben, liegt aus ihrer Sicht die zentrale Ursache dafür, dass sie sowohl mit-
tel- als auch kurzfristig deutliche Beeinträchtigungen durch die SPFH erfah-
ren musste. Heute, so ihr Fazit, habe sie sich „von allem abgekapselt“ und 
sich sowohl von der Inanspruchnahme jeglicher Unterstützung („von jeder 
Hilfe“) wie auch von jeglichen Personen („von jedem“) zurückgezogen.  

Ihre Erklärung, warum die Inanspruchnahme einen so negativen Verlauf 
genommen hat, formuliert sie im letzten Satz der vorstehenden Interview-
sequenz: „Einfach, weil anfangs nicht versucht wurde, mir zu helfen, son-
dern aus mir was Netteres zu machen.“ Die Absicht der Professionellen sei 
zu Beginn der SPFH folglich weniger gewesen, ihr zu helfen, sondern ihre 
Person zu verändern.  

Weil die Versuche, sich mit ihrer Sichtweise der Situation sowie mit ih-
ren Wünschen an der Hilfegestaltung zu beteiligen, gescheitert sind, blieben 
ihr – aus eigener Perspektive – nur Rebellion und Rückzug, obgleich sie 
sehr wohl einen Hilfebedarf in Bezug auf ihre familiale Situation gesehen 
hat. Die damit geschilderte Nicht-Passung der Hilfegestaltung aufgrund 
mangelnder Beteiligung der Nutzerin führt dazu, dass die Inanspruch-
nahme der SPFH für Susi keinen Gebrauchswert entfalten konnte (Nicht-
Nutzen). Im weiteren Verlauf des Interviews erweist sich, dass es für Susi 
nicht bei einem fehlenden Nutzen bleibt, sondern sich der Hilfeverlauf als 
ein Prozess der Schädigung entwickelt hat. Dies wird im Folgenden heraus-
gearbeitet. 

Wie sich die von Susi oben bereits angedeutete Nicht-Passung aufgrund 
einer divergierenden Problemdefinition konkretisiert, zeigt die nachste-
hende Sequenz. Unmittelbar zuvor schildert die befragte Jugendliche, dass 
sie die „Auflage bekommen“ habe, ihre Freizeitgestaltung zu ändern. Sie 
solle weniger lesen und „jeden Tag so und so viel Anderes“ machen. Auf 
Nachfrage der Interviewerin, was mit diesem ‚Anderen‘ gemeint gewesen 
sei, antwortet sie:  
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S: „Ich musste raus g e h e n und sollte mich mit Freunden treffen. Nur, 
ich hatte keine Freunde, so wirklich, mit denen ich mich hätte treffen 
können. (.) Also ich hatte Freunde, aber mit denen hab ich mich die 
ganze Zeit in der Schule in den AGs getroffen. (.) 

I: Hm 

S: U n d dann hatten wir halt keine Zeit mehr danach noch äh, also 
keine Lust mehr danach noch Zeit miteinander zu verbringen. (.) Ich 
war im Büchereiteam, ich war im Schulchor, ich war inner Schulband, 
ich war in der Theater-AG und ich war in nem Selbstverteidigungskurs. 
(.) Ich war jeden Tag der Woche ausgebucht. (.) Und wenn ich nach 
Hause kam, hab ich mich an meine Hausaufgaben gesetzt und danach 
hab ich gelesen. (.) Und das war für mich n guter Tagesablauf. Nur dem 
Jugendamt hat das nich gepasst. Und die ham gesacht, ich fang zu wenig 
mit mir an und ich bin keine normale Jugendliche. (.) Und ich musste 
tatsächlich auch noch zwei AGs aufgeben, (.) weil die sachten, das wär 
halt einfach zu viel. (.) Ich hab dann den Selbstverteidigungskurs (.) und 
den Chor aufgegeben, weil der Rest mir einfach zu wichtig war.“ 
(Z. 284–298) 

Susi sieht sich vor die Forderung der Professionellen gestellt, ihre Freizeit-
gestaltung zu verändern. Das Geforderte entspricht aber nicht ihrem Inte-
resse, denn sie hält ihre bisherige Alltagsgestaltung für einen „gute[n] Ta-
gesablauf“. Dass dies jedoch nicht mit den Vorstellungen einer guten All-
tagsgestaltung für Jugendliche, wie es die Professionellen (Susi spricht meist 
von dem Jugendamt) favorisieren, übereinstimmt, kann sie letztlich nicht 
nachvollziehen. Sie sei von Seiten ‚des Jugendamtes‘ als „keine normale 
Jugendliche“, die zu wenig mit sich anfange, abgestempelt worden. Sie muss 
folglich aufgrund der Inanspruchnahme der SPFH gegen ihren expliziten 
Willen Teilbereiche ihrer zuvor sehr geschätzten Freizeitgestaltung ein-
schränken.  

Die Schilderungen machen deutlich, dass aus der Perspektive der Be-
fragten die Vorstellung einer als gut und normal angesehenen Alltagsge-
staltung auf Professionellen- und Nutzer_innenseite divergiert. Der von der 
Jugendlichen beschriebene Tages- bzw. Wochenverlauf erscheint im bür-
gerlichen Sinne als vorbildlich. Das Eingebundensein in schulische Freizeit-
gestaltung, die Kontakte zu Freunden in der Schule, das regelmäßige Erledi-
gen von Hausaufgaben, Sport und ihr Hobby Lesen kennzeichnen eine klar 
strukturierte, gesellschaftlich anerkannte und engagierte Wochenplanung. 
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Trotzdem kommt es zu der von der Nutzerin formulierten Unterstellung 
der Professionellen, sie sei keine normale Jugendliche. Die Forderung weni-
ger zu lesen und stattdessen rauszugehen leuchtet der Nutzerin nicht ein, 
zumal sie die von der SPFH gewünschten sozialen Kontakte mit ihren 
Freunden in der Schule ja habe. Reduziert sie die Teilnahme an den schuli-
schen Arbeitsgemeinschaften, trifft sie auch weniger Freunde. Die von den 
Professionellen verlangte Hilfegestaltung ist für die Nutzerin nicht nach-
vollziehbar und erscheint ihr als widersprüchlich. Die Argumentation der 
Professionellen, sie solle sich mehr Zeit für sich und ihre Freunde nehmen, 
ist aus ihrer Sicht jedoch „schon n bisschen arg bescheuert“ gewesen.  

Susi wird während ihrer Inanspruchnahme mit den Forderungen nach 
Verhaltensänderung und der Zuschreibung, nicht normal zu sein, konfron-
tiert. Diese Beschreibung der Hilfegestaltung unterstreicht die in der Ein-
gangssequenz gemachte Aussage, dass aus ihrer Perspektive nicht versucht 
wurde, ihr zu helfen, sondern aus ihr „was Netteres“ zu machen. Letzteres 
sei dann, den Aussagen Susis folgend, eine normale Jugendliche, welche 
raus gehe und sich mit Freunden treffe, anstatt drinnen zu sein und zu le-
sen. Ihre eigenen Prioritäten finden keine Berücksichtigung, werden sogar 
explizit als abweichend („nicht normal“) bezeichnet. Der Inanspruchnah-
meprozess lässt sich somit als Prozess einer Nicht-Passung der Hilfegestal-
tung aufgrund fehlender Beteiligungsmöglichkeiten rekonstruieren, und 
zwar gleich im doppelten Sinne. Zum einen divergieren die Einschätzungen, 
was ein gelungenes Alltagsleben einer Jugendlichen ausmacht. Von diesem 
Definitionsprozess sieht sie sich ausgeschlossen. Zum anderen setzt die 
Anforderung der Professionellen bei der Veränderung des Alltags der Ju-
gendlichen an. Diese wiederum sieht aber das in ihrer Familie zu bearbei-
tende Problem nicht in ihrer Person, wie es die Professionellen mit der 
Zuschreibung als abweichend und veränderungswürdig tun, sondern in der 
Person ihrer Mutter verortet. Dies sei jedoch den Professionellen nicht klar 
gewesen und die Versuche, es diesen zu verdeutlichen, blieben ungehört. 
Die von Susi erlebte doppelte fehlende Beteiligungsmöglichkeit stellt damit 
eine Barriere für ein produktives Aneignungshandeln der Nutzerin da. Die 
vermeintliche Unterstützung der Professionellen ist für die Nutzerin nicht 
gebrauchswerthaltig, vielmehr ist eher das Gegenteil der Fall. Die Interven-
tionen der SPFH werden für die Nutzerin zu einer Einschränkung der all-
täglichen Lebensführung durch die erzwungene Reduzierung ihrer favori-
sierten Freizeitgestaltung.  
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Darüber hinaus verändert Susi im Verlauf der SPFH ihr Verhalten der-
art, bis hin zu deviantem Verhalten, dass es deutlich negative Konsequen-
zen für sie zeitigt. Dies kann die folgende Interviewpassage aufzeigen. 

Auf die Nachfrage der Interviewerin hin, ob ihre sehr volle und struktu-
rierte Freizeitgestaltung in ihrem eigenen Sinne gewesen sein, antwortet sie: 

S: „Ja. (.) Und ich kam auch gut damit klar. Ich hatte top Noten. (2) 
Nur die ham gesacht, ich vereinsame zu sehr (.) und ich müsste unter 
Leute gehen (.) und irgendwann war ich dann mit 16 so aufm Trotzding, 
dass ich aufgehört hab, Hausaufgaben zu machen, aufgehört hab, zu ler-
nen, den ganzen Tag unterwegs war. Ich hab sogar n paar Mal ge-
schwänzt. (3) Und ähm ja, einfach nur um denen zu zeigen: Ich kann 
auch anders. 

I: Und wie ham die darauf reagiert? 

S: Ja dann wars auf einmal falsch. (.) Das war auf einmal falsch. Ja (.) 
Ich habs dann geschafft, in Mathe auf ne sechs zu kommen u n d hab 
dann Schule gewechselt. Bin dann auf die Hauptschule. (.) U n d hab da 
meinen Hauptschulabschluss gemacht und hab dann gesacht: „Jo, jetzt 
könnt ihr mich alle mal.“ ((atmet)) Ähm, ich muss mittlerweile sagen, 
leider Gottes hab ich nur den Hauptschulabschluss gemacht, (.) weil ei-
gentlich war die Prognose, dass ich nach der Realschule locker hätte aufs 
Gymnasium gehen können und dann wäre mein Weg jetzt zur Sozialpä-
dagogin doch n S t ück kürzer. ((atmet)) 

I: Das ist so n Zukunftsziel, was du dir gesetzt hast? 

S: Ja auch damals schon, aber das hab ich echt aus den Augen verloren 
durch den ganzen Stress. (.) Ich hab sogar n bisschen Kontakt mit fal-
schen Leuten gehabt.“ (Z. 313–331) 

Für Susi war die von ihr verlangte Reduktion geschätzter Aktivitäten in der 
Schule nicht nachvollziehbar. Sie habe „top Noten“ gehabt und verweist 
damit auch anhand dieser Aussage darauf, dass sie das Problem in ihrer 
Familie nicht in der Bewältigung der sich ihr stellenden Aufgaben der Le-
bensgestaltung gesehen hat. Nach einer kurzen Denkpause schildert sie den 
sich dann vollziehenden Wandel ihrer Reaktionen auf die beschriebenen 
Umstände der Dienstleistungserbringung. Sie habe mit 16 Jahren auf die 
Absichten der SPFH mit Trotz reagiert bis dahin, dass sie „sogar“ einige 



DOI 10.30424/OEJS2103155 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 167 

Male die Schule geschwänzt habe. Hier nimmt die Nutzerin eine Konkreti-
sierung ihrer oben gemachten Aussage, dass das „Ganze damit geendet 
[habe], dass ich komplett am Rebellieren war“ vor. Nach einer erneuten, 
etwas längeren Redepause resümiert sie ihr Handeln als Reaktion auf die 
Forderungen der Professionellen. Sie wollte mit ihrem Verhalten „denen 
[…] zeigen: Ich kann auch anders.“ Sie gibt den Forderungen der Profes-
sionellen, sich vermeintlich ‚normal‘ zu verhalten und rauszugehen (sie sei 
dann „den ganzen Tag unterwegs“ gewesen), nach. Aber diese radikalen 
Verhaltensänderungen seien jedoch auch nicht im Sinne der Professionel-
len gewesen, sondern „auf einmal falsch“. Sie beschreibt, wie sich ihre 
Schullaufbahn daraufhin negativ entwickelt. 

Die Nutzerin beschreibt, wie sie als Trotzreaktion auf die nicht passende 
Hilfegestaltung und ihre Nichtbeteiligung beginnt zu rebellieren, mit weit-
reichenden Konsequenzen. Ihre von ihr selbst zuvor als vorbildlich be-
schriebene schulische Situation verschlechterte sich, so dass es zu einem 
Schulwechsel und in dessen Folge zu einem schlechteren als zuvor prog-
nostizierten Schulabschluss kommt. Durch diese negative Entwicklung 
verschlechtern sich auch ihre Optionen für ihren weiteren Ausbildungsweg. 
Ihr berufliches Ziel sei es immer schon gewesen, Sozialpädagogin zu wer-
den, wovon sie sich mit dem Hauptschulabschluss nun erheblich entfernt 
sieht. Dieses Ziel habe sie in dieser Zeit „durch den ganzen Stress“ aus den 
Augen verloren. Neben den beschriebenen Verhaltensänderungen spricht 
Susi davon ‚falsche‘ Leute kennengelernt zu haben. Die Forderung rauszu-
gehen und sich mit Freunden zu treffen, entwickelt sich hier auch in einem 
negativen Sinne. Die Verhaltensänderung der Nutzerin kann als Versuch 
des Ausbrechens aus der, aus ihrer Perspektive nicht passenden Hilfege-
staltung rekonstruiert werden. Diese ist für die Nutzerin nicht gebrauchs-
werthaltig und kann darüberhinausgehend in Bezug auf die sich während 
dieses Prozesses deutlich verschlechternden Bildungsaussichten als schädi-
gend rekonstruiert werden. 

Am Beispiel von Susi zeigt sich eine Hilfegestaltung, die als von den Profes-
sionellen und gegen die Interessen der Nutzerin gesteuert erfahren wird. Sie 
ist gekennzeichnet durch den vergeblichen Versuch der Nutzerin, eine Be-
teiligung an der Hilfegestaltung zu erreichen. Die Nutzerin sieht sich zum 
einen mit einer Inkompetenzunterstellung (Seckinger & Pluto, 2003) seitens 
der Professionellen konfrontiert, die sich in der Nicht-Passung von Norma-
litätsvorstellungen zeigt und erlebt eine Nicht-Beteiligung bei der Festset-
zung der Hilfeziele (Messmer & Hitzler, 2011). Aufgrund der erlebten 
fehlenden Beteiligungsmöglichkeiten kommt es aus Perspektive der Nutze-
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rin zu einer nicht passenden Hilfe. Diese Nicht-Passung wird für die Nutze-
rin zu einer Barriere der Inanspruchnahme, welche ein produktives Aneig-
nungshandeln einschränkt bzw. verhindert. Das Angebot Sozialer Arbeit 
entfaltet keine Gebrauchswerthaltigkeit für die Nutzerin, vielmehr nimmt 
der Inanspruchnahmeprozess aufgrund der beschriebenen Nicht-Passung 
einen negativen Verlauf. Die Hilfegestaltung kann somit letztlich als für die 
Nutzerin schädigend rekonstruiert werden, da es zu einer Verschlechterung 
ihrer Lebensgestaltungsmöglichkeiten gekommen ist.  

3. Beteiligungsmöglichkeit als Voraussetzung 
einer produktiven Hilfegestaltung 

Der Jugendliche Peter13 wird aufgrund des kindeswohlgefährdenden Ver-
haltens seiner Mutter im Alter von neun Jahren zum ersten Mal stationär 
untergebracht. Diese Inobhutnahme bildet in seiner Erzählung den Start-
punkt seiner „Jugendhilfekarriere“. Er blickt auf die Unterbringung in elf 
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen unterschiedlicher sozialpädagogi-
scher Ausrichtung, auf zwischenzeitliche Aufenthalte in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie sowie auf Zeiträume des Lebens auf der Straße zurück. 
Zum Zeitpunkt des Interviews ist Peter wohnungslos.  

In der Beschreibung des Verlaufs wie auch der retrospektiv deutlich ne-
gativen Bewertung seiner „Jugendhilfekarriere“ nehmen – ebenso wie bei 
Susi – Aussagen zu seiner Beteiligung am Inanspruchnahmeprozess durch 
Professionelle eine zentrale Rolle ein. Sie werden aus seiner Perspektive für 
Nutzer_innen insgesamt als wesentliche Voraussetzung für eine produktive 
Hilfegestaltung gefasst. Dies wird in unterschiedlichen Beschreibungen 
seines Verständnisses von Beteiligung und in seinen Erfahrungen von er-
lebter Pseudo-Beteiligung14 in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 
deutlich. Exemplarisch lässt sich dies anhand der folgenden Passage aufzei-
gen, in der der Jugendliche nach Verbesserungsvorschlägen in Bezug auf die 
Gestaltung von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe gefragt wird:  

P: “ […] mehr eingebunden werden, dass man halt nicht nur dieses äh 
Präsentative: „Wir fragen die Jugendlichen“, ne, sondern wirklich: „wir 

                                                             
13 Peter ist zum Zeitpunkt des Interviews 17 Jahre alt. 
14 Vgl. u.a. Pluto (2015) und zu der Voraussetzung der Übereinstimmung von Nutzer_in-

nen- und Professionelleninteressen für Beteiligungsmöglichkeiten Messmer & Hitzler 
(2011). 
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fragen die Jugendlichen, hören uns die Meinung an und versuchen diese 
dann auch wirklich miteinzubinden“. Das wird zwar immer gesacht, 
aber tatsächlich ist es in den seltensten Fällen so, dass dann wirklich ir-
gendwas von der jugendlichen Mehrheit damit eingebunden wird ((holt 
tief Luft). Dass das nochmal irgendwie nen bisschen mehr, dass man 
sacht, so: „Jau, die Jugendlichen wohnen hier wirklich 24 Stunden, die 
müssen hier leben, dass wir da nen bisschen mehr drauf eingehen.“ 
(Z. 598–605) 

Peter (P) setzt hier zentral an der aus seiner Sicht notwendigen Verbesse-
rungswürdigkeit der Beteiligung von Jugendlichen („eingebunden werden“) 
durch die in der Einrichtung tätigen Professionellen an. Er nimmt eine 
Unterscheidung zwischen einem „präsentative[n]“ und einem „wirk-
lich[en]“ Einbeziehen der Jugendlichen vor. Ersteres bedeutet für ihn ledig-
lich nach der Meinung der Jugendlichen zu fragen, ohne die Antwort je-
doch ernsthaft zu berücksichtigen oder berücksichtigen zu wollen. Zweite-
res ist für ihn der Versuch, die Meinung der Jugendlichen nicht nur zu er-
fragen, sondern auch tatsächlich anzuhören und das Geäußerte in das Han-
deln der Professionellen wie in das Geschehen im Heimalltag miteinzube-
ziehen („miteinzubinden“). Es werde zwar immer von Beteiligung gespro-
chen, so die Erfahrungen des Nutzers, aber eine „wirklich[e]“ Einbindung 
der Interessen der Jugendlichen bleibe dennoch meistens aus. Welche Ge-
wichtigkeit diese Einschätzung für ihn hat, wird noch einmal dadurch un-
terstrichen, dass er von der „jugendlichen Mehrheit“ spricht, die nicht ein-
gebunden werde. Nachdem Peter auf diesen für ihn negativen Zustand ver-
wiesen hat, sammelt er seine Überlegungen noch einmal und formuliert sie 
erneut in anderen Worten. Um dem schließlich weiteren Nachdruck sowie 
besondere Legitimität zu verleihen, fügt er eine Begründung hinzu, warum 
in seinen Augen eine Einbindung der Jugendlichen erforderlich sei. Die 
Begründung besteht seiner Meinung nach in der Tatsache, dass die Jugend-
lichen in der Einrichtung, gewissermaßen alternativlos, „wirklich […] le-
ben“ müssen, und zwar über Tag und Nacht, „24 Stunden“ lang. Es geht 
somit um die Beteiligung an ihrem direkten, umfänglichen und fortdauern-
den persönlichen Lebenszusammenhang. Dies bildet für Peter ein wichtiges 
Kriterium dafür, die Jugendlichen in die Gestaltung des Alltags in der Ju-
gendhilfe mit einzubinden und auf deren Wünsche und Interessen ein 
„bisschen mehr“ einzugehen. Der Umstand, dass die stationäre Unterbrin-
gung für die Nutzer_innen im umfassenden Sinne ihren Wohn- und Le-
bensort darstellt, ist für Peter im Hinblick auf seine Erwartungen an das 
Miteinander von großer Relevanz. Dies unterstreicht er vermittels weiterer 
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Äußerungen, mit denen er die Einrichtung fast schon in beschwörender 
Weise als „Zuhause“ der Nutzer_innen beschreibt: „Ne, wir leben dann da. 
Wir Jugendlichen leben dann da 24 Stunden“, „wir leben halt wirklich in 
diesem Gebäude“. Er sieht somit mit dem Verweis darauf, dass es um das 
Leben der Jugendlichen geht, ein sehr grundlegendes Interesse tangiert. 

Sein Verständnis von stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
als umfassendes und reales Zuhause der dort lebenden Jugendlichen macht 
für ihn deren Beteiligung an der Gestaltung des Wohngruppenalltags un-
umgänglich und verschafft der Beteiligung der Jugendlichen hieran eine 
explizite Legitimität wie auch unhintergehbare Notwendigkeit (vgl. hierzu 
u.a. auch Straus & Sierwald, 2008). 

Wie sich Peter eine Hilfegestaltung, die Nutzer_innen mit deren Interessen 
mit einbezieht, im Konkreten vorstellt und – als weitere Begründungsfigur 
– warum er dies als relevant erachtet, lässt sich in der folgenden Sequenz 
anhand eines Beispiels aus dem gewöhnlichen Wohngruppenalltag aufzei-
gen: 

P: „[…] Oder das man (.) Ja, es gibt natürlich nen Regelwerk in jeder 
Wohngruppe, was man als Betreuer nich nur quasi wie, dass man nich 
lebt wie dieses Regelbuch, dass man quasi das so menschliche Regelbuch 
is, sondern dass man auch irgendwie nen bisschen selber was mitein-
bringt und sacht so: „komm hier, von mir aus bleib fünf Minuten länger 
wach, dafür jetzt aber morgen und übermorgen aber nich Punkt“, so das 
man da auch nen bisschen (.) bisschen lockerer is, weil dieses komplett 
Strenge, da kriegt man dann schnell diese Kein-Bock-Haltung, so das is 
mir bei jedem Jugendlichen und auch bei mir selber aufgefallen, wenn 
das tak, tak, tak, tak, tak, tak nach Plan läuft, kriegt man ganz schnell 
dieses: „Boa ne, und kein Bock und bäh“, und dann schau mal irgendwie 
so sacht: „Hey komm machen wir ma so un so, ne, das un das“, so dann 
sacht man so: „Ey komm, warum nich, machen wa ma“. (Z. 598–622) 

Die zweite Anmerkung in Bezug auf eine Verbesserung von Angeboten der 
Kinder- und Jugendhilfe bezieht sich auf die Umsetzung von Regeln im 
Wohngruppenalltag. Wenn das Regelwerk einer Wohngruppe von den 
Betreuer_innen in der Rolle eines „menschliche[n] Regelbuch[es]“ einfach 
umgesetzt werde, ohne „selber was mitein[zu]bring[en]“, dann führe dies 
bei jedem Jugendlichen sowie auch bei ihm selbst „schnell“ zu einer deutli-
chen Abwehrhaltung und zu Verweigerung („Kein-Bock-Haltung“). Anders 
sei es, und dahin geht auch sein Verbesserungsvorschlag, wenn die Profes-
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sionellen den Jugendlichen gegenüber eine individuelle Auslegung der Re-
geln zulassen und die Jugendlichen durch Möglichkeiten der Aushandlung 
in gewissem Umfang an der Umsetzung der Regeln beteiligt seien. Als Bei-
spiel skizziert er das Angebot eines Betreuers an einen fiktiven Jugendli-
chen, fünf Minuten länger wach bleiben zu dürfen, dafür aber an den 
nächsten Tagen wieder zu den normalen Zeiten zu Bett zu gehen. Diese 
Möglichkeit einer gewissen Aushandlung beschreibt er als einen „etwas 
lockereren Umgang“ mit den Regeln der Wohngruppe. Wenn die Profes-
sionellen sich selbst miteinbringen und die Jugendlichen auf die beschrie-
bene Weise mit einbeziehen würden, dann würden die Jugendlichen ihrer-
seits auch mit den Betreuer_innen zusammenarbeiten: „komm machen wir 
ma“. Dann denke man sich als Nutzer_in „warum nich, machen wa ma“. 
Durch eine solche Beteiligung entsteht aus seiner Sicht ein ‚Wir‘, dem er für 
die Nutzer_innen einer Wohngruppe entscheidende Bedeutung beimisst 
und durch Wiederholungen in ähnlicher Weise auch an anderer Stelle noch 
einmal betont. Er macht deutlich, dass er mit Betreuer_innen, die sich aus-
schließlich formal an die Regeln halten würden und „nicht ein bisschen 
selber was mit rein bringen“, im Verlauf seiner verschiedenen Hilfen nicht 
klar gekommen sei. Ein starres Regelwerk ohne die Möglichkeit einer an 
den Interessen der Jugendlichen individuell-flexibel ausgehandelten Ausle-
gung durch die Professionellen und ohne die Möglichkeit der Beteiligung 
der Jugendlichen, gestaltet sich für die Nutzer_innen im Gruppenalltag als 
nutzenlimitierend („nicht mit klar gekommen“). Bei solchen Betreuer_in-
nen hingegen, die etwas lockerer waren und „einem ein bisschen entgegen 
gekommen sind“, habe er sich an die Regeln gehalten. Die Relevanz von 
Beteiligung als Voraussetzung für eine gebrauchswerthaltige Hilfegestaltung 
wird mit Blick auf den Verlauf seiner eigenen, von vielfachen Wechseln 
geprägten „Jugendhilfekarriere“, bei denen Regelverstöße nach eigener 
Einschätzung eine zentrale Rolle gespielt haben, nachdrücklich deutlich. 

Die Beteiligungsmöglichkeit von Nutzer_innen – und die Wahrneh-
mung der individuellen Beteiligung der Professionellen am Dienstleis-
tungsprozess – im Sinne eines individuellen Einbringens und Berücksich-
tigt-Werdens im Erbringungsverhältnis, so lässt sich hier resümieren, kann 
aus der Perspektive der Nutzer_innen als Voraussetzung für eine produk-
tive Hilfegestaltung verstanden werden.  

Das Aufwachsen des Jugendlichen Peter ist, wie oben bereits angesprochen, 
über den Zeitraum von fast neun Jahren hinweg von diversen Einrichtungs-



172 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103155 

wechseln geprägt. Hierbei schildert er allerdings die Zeit in einer Einrich-
tung15 als von im Wesentlichen positiven Erfahrungen geprägt. Diese Ein-
richtung A sei für ihn ein „Zuhause“ gewesen, in dem er sich „echt wohl 
gefühlt“ habe. Er benennt die Konstellation aus Professionellen und den 
wenigen weiteren mit ihm untergebrachten Nutzer_innen als „Ersatzfami-
lie“ und seine Bezugsbetreuerin als „zweite Mama“, der er vertraut habe. 
Während dieser Zeit sei er regelmäßig zur Schule gegangen, habe eine „gute 
Sozialprognose“ gehabt, sei mit den Regeln dort einverstanden gewesen und 
habe sich an diese auch gehalten. Er beschreibt das Erbringungsverhältnis 
in dieser Einrichtung als produktive Passung von Hilfegestaltung und sei-
nen Erwartungen und Bedürfnissen. 

Diese aus seiner Sicht produktive Hilfe wird jedoch nach „einem Jahr 
und vier Monaten“ beendet, da die Wohngruppe aus finanziellen Gründen 
wegen Unterbelegung schließen musste. Peter wird daraufhin in eine an-
dere Einrichtung „verlegt“. Dieses abrupte Ende und der damit verbundene 
Verlust seiner Betreuerin hat für ihn große Bedeutung und zeitigt für ihn 
tiefgreifende Folgen. Zur Betreuerin dieser Wohngruppe hatte sich ein in-
tensives Vertrauensverhältnis entwickelt. Die Trennung von ihr führte zu 
einem starken Vertrauensverlust mit der Konsequenz, dass er sich seit die-
sem Ereignis anderen gegenüber verschließe und „eigentlich niemande[m] 
mehr zu 100 Prozent“ vertrauen würde. Er sei in seinem Leben zu häufig 
verletzt worden, insofern sieht er dieses ‚Sich Verschließen‘ als „Selbst-
schutz“, um nicht weiter verletzt zu werden.  

Die mit der Gruppenschließung verbundenen Erfahrungen werden für 
die nachfolgenden Unterbringungen des Nutzers nun zu Barrieren der In-
anspruchnahme.  

P: „Und auf Grund der Schließung dieser ersten Wohngruppe ha habe 
ich mich da sehr unwohl gefühlt und hab dann irgendwie alles in den 
Sand gesetzt. Also keine Lust mehr und… (holt tief Luft) war dann halt 
irgendwann so’n richtiger Querulant. Also hab alles was man mir gesagt 
hat, hab ich das Gegenteil getan quasi.“ (Z. 69–72)  

Aufgrund des, aus strukturellen Gründen erzwungenen, Wohngruppen-
wechsels fühlt er sich in den nachfolgenden Wohngruppen „sehr unwohl“ 
und hat „keine Lust“ beziehungsweise, wie er an anderer Stelle sagt, „keinen 
Bock“ mehr auf die Betreuung. Diese Haltung verfestigt sich mit den nach-

                                                             
15 Im Folgenden als Einrichtung A benannt. 
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folgenden Wechseln zunehmend. Er quittiert die Situation mit dem Verweis 
auf seine negativen Gefühle im Zusammenhang mit den dann folgenden 
Einrichtungswechseln und mit einem Inanspruchnahmeverhalten, das ihn 
zu einem „richtige[n] Querulanten“ hat werden lassen. Hier verbinden sich 
die Negativerfahrungen im Hilfeverlauf durch die Gruppenschließung und 
die verschiedenen Hilfewechsel, die sich für ihn zu einer Null-Bock-Hal-
tung verdichtet haben, mit den oben rekonstruierten fehlenden Beteili-
gungsmöglichkeiten, die ebenfalls zu einer mangelnden Motivation und 
dadurch zu abweisendem Verhalten seinerseits im Gruppenalltag geführt 
haben.  

In Bezug auf die Einrichtungswechsel wiederholt er hierbei nochmals, 
was er bereits oben in Bezug auf die Ausgestaltung der Hilfe im Rahmen des 
Wohngruppenalltags berichtet hatte. Er wird zwar gefragt, in welcher Stadt 
er leben möchte, was aber nicht dazu führt, dass sich danach auch gerichtet 
wird. Vielmehr entscheide dies das Jugendamt; „da hat man dann nich 
wirklich Einfluss drauf, eigentlich fast gar nicht.“ Dass dieses Procedere als 
fehlende Einflussmöglichkeit des Nutzers auf seine Unterbringungen16 er-
lebt wird, zeigt sich nachdrücklich an der passivierenden Positionierung, 
die er sich selbst in diesen Situationen zuschreibt. Peter spricht davon, dass 
er irgendwohin „verlegt“, „gesetzt“ oder „gesteckt“ wurde und kennzeichnet 
sich selbst damit als Objekt des hier von anderen veranlassten Procedere. 
Eine aktive, selbstbestimmte Handlung als Subjekt erfährt er in diesen Ver-
fahren zur Unterbringung nicht. Als aktiv im Hilfeverlauf positioniert er 
sich allerdings, wenn er seine bewusste Abwehr im Sinne des Querulanten-
tums beziehungsweise seines ‚Keinen-Bock-Widerstandes‘ beschreibt (siehe 
hierzu auch Juhila et al., 2014).  

Sowohl die Schließung der von ihm sehr geschätzten Gruppe als auch 
mangelnde Möglichkeiten einer produktiven Beteiligung seinerseits an der 
Hilfegestaltung werden für ihn zu Barrieren der Inanspruchnahme und 
ziehen nutzenlimitierende Folgen nach sich. Hinzu kommt noch eine Ver-
strickung, die Peters Situation weiter verschärft: Indem er für sich keine 
Ansatzmöglichkeiten zur Beteiligung im Hilfeverlauf sieht, kann er sich 
selbst auch von sich aus nicht beteiligten, was die Professionellen Peter wie-
derum als fehlendes Engagement bzw. mangelnde Beteiligungsbereitschaft 
attestieren – so seine Rekonstruktionen. Der Nutzer befindet sich somit in 
einer ‚Falle‘: Für das, was ihm zum Vorwurf gemacht wird (mangelnde 
Bereitschaft seinerseits zur Mitarbeit) steht ihm aus seiner Sicht keine Mög-

                                                             
16 Dazu, dass Beteiligung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung themenabhängig zu sein 

scheint, siehe u.a. Pluto, 2007; Wolf, 1999. 
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lichkeit zur Beteiligung zur Verfügung. Da die Mitarbeit des Jugendlichen 
aber von Seiten der Betreuer_innen als Voraussetzung der Hilfegewährung 
gesetzt ist, werden die Maßnahmen in der Konsequenz beendet. Peter for-
muliert aus Perspektive der Betreuer_innen: „der Peter ist für uns nicht 
tragbar (1). Irgendwie der haut nur gegen die Strenge, der macht kein biss-
chen mit, das funktioniert so nicht“, „der ist für uns nicht tragbar, wir kön-
nen nicht mit dem zusammenarbeiten, das funktioniert so nicht“. Von Sei-
ten der Professionellen sieht sich der Nutzer mit dem Vorwurf der fehlen-
den Beteiligung konfrontiert, aufgrund dessen eine Zusammenarbeit mit 
ihm nicht (mehr) möglich sei. Aus seiner Nutzerperspektive hingegen wird 
ihm eine Beteiligung, die die Voraussetzung der Mitarbeit ist, verwehrt. 
Hier zeigen sich unterschiedliche Verständnisse von Beteiligung am Hilfe-
prozess, die zu einer Nicht-Passung führen und eine gebrauchswerthaltige 
Hilfegestaltung für Nutzer_innen zumindest erschweren, im Falle von Peter 
sogar verunmöglichen.  

Zum Zeitpunkt des Interviews sieht sich der befragte Jugendliche an ei-
nem Punkt, an dem er Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr in 
Anspruch nehmen möchte beziehungsweise kann; „es reicht“. Er habe das 
Vertrauen in dieses Unterstützungsangebot verloren. Zugleich ist er jedoch 
auch nicht in der Lage in einer unabhängigen Weise seine Lebensgestal-
tungsaufgaben zu bewältigen. Er scheitert bspw. am selbstständigen Leben 
in einer eigenen Wohnung, die ihm gekündigt wurde und in dessen Folge er 
zum Zeitpunkt des Interviews mit 17 Jahren wieder wohnungslos ist. 

Wie auch für die Nutzerin Susi kann mit der Analyse der geschilderten 
Erfahrungen des Nutzers Peter Beteiligung (an der grundsätzlichen Hilfe-
gestaltung sowie an der expliziten Ausgestaltung des Erbringungsverhält-
nisses im Alltag) als Voraussetzung für gelingende Hilfe rekonstruiert wer-
den. Für den Nutzer ist, wie im vorhergehenden Beispiel, eine produktive 
Hilfegestaltung aufgrund fehlender Beteiligung(smöglichkeiten) seinerseits 
nicht möglich. Bei Betrachtung der negativen Entwicklung hinsichtlich der 
Befähigung zur selbstständigen Lebensführung in Folge der Gruppenschlie-
ßung, des damit einhergehenden Vertrauensverlustes und der Nicht-Pas-
sung der folgenden Hilfegestaltungen, kann der Verlauf seiner Inanspruch-
nahmen als schädigend rekonstruiert werden. Dabei lässt sich die (aus sei-
ner Perspektive) fehlende Beteiligung als der die schädigenden Inanspruch-
nahme elementar bedingende Faktor analysieren.  
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4. Schädigung als Folge fehlender Beteiligung 

Ohne Beteiligung bzw. Beteiligungsmöglichkeiten der Nutzer_innen Susi 
und Peter ist für beide eine produktive Dienstleistungserbringung nicht 
oder nur eingeschränkt möglich. Das oben theoriesystematisch rekonstru-
ierte notwendig aktive Moment auf Seiten der Inanspruchnehmenden kann 
sich in Erbringungsverhältnissen, die wie in diesen Fällen aus Nutzer_in-
nensicht keine oder nur geringe Beteiligung der Nutzer_innen zulassen, nur 
eingeschränkt produktiv entfalten. Ein Aneignungshandeln und damit auch 
eine produktive Hilfegestaltung ist in beiden analysierten Nutzungsverläu-
fen nicht möglich. Der Maßstab für das, was als produktiv bzw. nicht-pro-
duktiv im Nutzungsverlauf verstanden wird, liegt mit der hier eingenom-
menen Konzeptualisierung von Nutzungsprozessen auf Seiten der Nut-
zer_innen. Aufgrund erfahrener fehlender Beteiligungsmöglichkeiten in 
ebensolchen Prozessen können die Nutzer_innen keinen oder nur einen 
begrenzten Gebrauchswert für sich realisieren. Dieser Zusammenhang 
sollte anhand der vorgestellten Studie aufgezeigt werden. Er verbindet sich 
mit Überlegungen von Herzog et al. (2018), die argumentieren, dass als ein 
zentrales Hindernis im Prozess der Inanspruchnahme sozialer Dienstleis-
tungen „all diejenigen Bedingungen erkennbar [sind], die eine machtba-
sierte Hierarchie zwischen Nutzern und Professionellen etablieren und 
damit eine Rückstufung und Entwertung der subjektiven Relevanzen und 
Positionierungen der Nutzerinnen und Nutzer implizieren“ (S. 99). Dieser 
Konnex zwischen fehlender Beteiligung von Nutzer_innen als Folge einer 
machtbasierten Hierarchie zu den Professionellen und verschiedenen, in 
ihren Auswirkungen unterschiedlich gravierenden Konsequenzen, konnte 
in diesem Beitrag empirisch rekonstruiert werden. Über den Nicht-Nutzen 
hinaus verweisen die hier gewählten empirischen Beispiele auch auf mögli-
che weitergehende, negative Folgen, die in Bezug auf die Lebensgestaltung 
der Nutzer_innen schädigende Konsequenzen haben (können)17.  

Zum zweiten veranschaulichen die beiden hier gewählten Beispiele 
nachdrücklich, dass und wie es aufgrund von fehlenden Beteiligungsmög-
lichkeiten zu einer Nicht-Passung und aufgrund dieser wiederum zu Wider-
ständigkeit seitens der Nutzer_innen im Hilfeprozess kommen kann. 
Hieran zeigt sich, dass eine „ ‚Passung‘ von Inanspruchnahme und Erbrin-
gung“ (Oelerich et al., 2019, S. 51) eine Voraussetzung für die Realisierung 

                                                             
17 Dass Machtverhältnisse in Institutionen einen schädigenden Prozess der Inanspruch-

nahme auf Seiten der Inanspruchnehmenden bedeuten können, arbeitete auch Sewing 
in ihrer Studie: „Da hatt’ ich keinen Bock mehr drauf, weil …“ (ebd., 2012) heraus. 
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eines Nutzens ist. Die Nutzer_innen sind in einer Situation, in der aus ihrer 
Sicht – fast schon alternativlos – widerständige Verhaltensweisen notwen-
dig werden, um Gehör zu finden. Damit schließen die hier rekonstruierten 
Ergebnisse an Herzog et al. an, die „mangelnde Partizipation […] [als] eine 
zentrale Beschränkung des Nutzens und der Nutzung“ analysieren. Zudem 
wird deutlich, dass „Partizipation […] die einzige Möglichkeit [ist] […], 
mittels derer Nutzerinnen und Nutzer sozialer Dienstleistungen auf die 
Form und die Art und Weise ihrer Inanspruchnahme als berechtigte Bürger 
aktiv Einfluss nehmen – und damit einer Zurichtung als passives Objekt 
institutionell-professionellen Handelns entgehen – können“ (S. 100). Die 
Nutzer_innen versuchen durch die Widerständigkeit mit unterschiedlichen 
Verhaltensweisen dem zugeschriebenen Objekt-Status zu entkommen und 
Einfluss auf die Hilfegestaltung zu erlangen. Interessant wäre es intensiver 
zu untersuchen, welche Folgen sich für die Nutzenden ergeben, wenn deren 
Verhalten seitens der Institution als widerständig verstanden werden, sie 
sich selbst aber als durchaus kooperativ verstehen. 

Zum dritten zeigt sich mit dem hier rekonstruierten Material, dass die 
Inanspruchnahme personenbezogener sozialer Dienstleistungen, unter 
anderem aufgrund mangelnder Beteiligungsmöglichkeiten, für die Nut-
zer_innen schädigende Formen annehmen kann. Eine so gestaltete Dienst-
leistungserbringung widerspricht damit der zu Beginn angeführten Absicht 
Sozialer Arbeit dazu beizutragen, die Handlungsfähigkeit von Personen und 
die Funktionsfähigkeit ihrer lebensweltlichen Zusammenhänge zu stützen, 
zu ergänzen oder gegebenenfalls (partiell) zu ersetzen (Thole, 2010; s.o.) 
und auf diesem Wege gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. In beiden 
hier rekonstruierten Hilfeverläufen ist Soziale Arbeit dieser Absicht ihren 
Nutzer_innen gegenüber nicht gerecht geworden. Beide Befragten sind zum 
Zeitpunkt der Interviews, und zwar aus ihrer Sicht aufgrund ihrer Erfah-
rungen mit der Inanspruchnahme Sozialer Arbeit, in ihrer gesellschaftli-
chen Teilhabe explizit und nachhaltig eingeschränkt: Der Nutzer Peter ist 
wohnungslos und das Erlangen gesellschaftlicher Teilhabe ist ihm allein 
nicht möglich. Die Nutzerin Susi nimmt zwar ein Angebot der Kinder- und 
Jugendhilfe in Anspruch, sieht ihre aktuellen Möglichkeiten der gesell-
schaftlichen Teilhabe, als Folge des hier (in Teilen) skizzierten Inanspruch-
nahmeprozesses, aber deutlich eingeschränkt.  

Die Beteiligung am Inanspruchnahmeprozess und die Gebrauchswert-
haltigkeit von Angeboten Sozialer Arbeit stehen in einem engen Zusam-
menhang. Die Realisierung eines Gebrauchswerts von Angeboten Sozialer 
Arbeit, oder anders formuliert: die Realisierung eines Nutzens für die Nut-
zer_innen, setzt Beteiligung am Inanspruchnahmeprozess systematisch 
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voraus. Und – mittel- wie langfristig – schädigende Inanspruchnahmepro-
zesse können die Folgen des Fehlens der Möglichkeit von Beteiligung sein. 
So lautet das Fazit unseres Beitrags. Freilich verbindet sich damit zugleich 
ein ganzes Bündel an notwendigem empirischen Aufklärungsbedarf. 
Wenngleich der Forschungsstand in Bezug auf Hilfen zur Erziehung im 
Allgemeinen sowie die Forschung zu deren Wirkungen, zumeist als institu-
tionenseitig intendierte Wirkungen verstanden, mittlerweile deutlich ange-
stiegen ist, liegt dennoch kaum bzw. sehr wenig empirisch gesichertes Wis-
sen in Bezug auf den Komplex schädigender Folgen von in Anspruch ge-
nommenen Hilfen vor. Tendenziell ähnlich gleichwohl etwas umfangrei-
cher gestaltetet sich das empirische Wissen zur Relation von institutionell 
vorgesehenen Beteiligungsprozessen und den von Nutzerseite wahrgenom-
menen und nutzbaren Beteiligungsmöglichkeiten (s.o.). Vertieftes Wissen 
zu solchen wie weiteren sich hier anschließenden Punkten kann nicht nur 
zur wissenschaftlichen Aufklärung beitragen, sondern auch – jedenfalls 
potenziell – zur weiteren Nutzbarmachung von Angeboten Sozialer Arbeit 
für ihre Nutzer_innen. Messmer (2018) verweist auf Gelingensbedingungen 
für die Gestaltung partizipativer Prozesse. „Für eine effektive Gestaltung 
partizipativer Prozesse ist [ihm folgend] ein komplexes Zusammenspiel 
zwischen den Rahmenbedingungen fachlichen Handelns, ihrer organisato-
rischen Umsetzung und den ethischen Haltungen auf Ebene der einzelnen 
Fachkräfte maßgeblich“ (S. 14). Dieses Fazit von Messmer kann vor dem 
Hintergrund des soeben Vorgetragenen mit Blick auf die Perspektive von 
Nutzer_innen nur deutlich unterstrichen werden.  

Dass dies Folgen für die je individuell auszugestaltenden Situationen in 
den Handlungsfeldern wie einzelnen Handlungssituation Sozialer Arbeit 
hat, dass zur systematischen Herstellung und Sicherung von Partizipations-
gelegenheiten ein erhebliches Maß an Professionalität im Handlungsalltag 
erforderlich ist, dass organisatorische Strukturen, die ernsthafte Partizipa-
tion überhaupt erst ermöglichen, notwendig sind (Pluto, 2018, S. 955; Pluto 
& Seckinger, 2003, S. 8), liegt letztlich auf der Hand. Zum anderen braucht 
es einen intensivierten Diskurs zur hier rekonstruierten Erkenntnis, dass 
Angebote Sozialer Arbeit nicht nur helfende, sondern durchaus auch schä-
digende Folgen für die Nutzenden zeitigen können. Die Untersuchungen 
zur Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren in Deutschland haben hier 
einen ersten Anfang gemacht. Dass diese Gefahr ebenso für den regulären 
Alltag in der Sozialen Arbeit gelten kann, steht in seiner wissenschaftlichen 
Aufarbeitung noch am Anfang. 
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Connecting the Aesthetic, Subjective and Political: 
Participatory Processes Using Forum Theatre in 
Social Work 

181  
Zusammenfassung: Im Zentrum des Beitrages stehen Konzeption und 
Verfahrensweisen des Forumtheaters, einer interaktiven und partizipativen 
Theaterform des „Theaters der Unterdrückten“. Forumtheater eröffnet 
ästhetische Räume und Prozesse zur Bearbeitung und Veränderung diskri-
minierender, ausgrenzender und unterdrückender Interaktionen und 
Strukturen und will so zu umfassender gesellschaftlicher Teilhabe und 
gleichberechtigter politischer Partizipation von marginalisierten gesell-
schaftlichen Gruppen beitragen. Damit folgt Forumtheater der Idee eines 
kulturellen Mandats Sozialer Arbeit und verbindet sich mit einer auf Parti-
zipation, Empowerment und Repolitisierung orientierten Sozialen Arbeit 
konzeptionell und praktisch. Dies wird mit Beispielen und Ergebnissen aus 
Forumtheaterprojekten veranschaulicht und belegt. 

Schlagworte: Forumtheater, Empowerment, Ästhetische Praxis und Politi-
sche Beteiligung, Repolitisierung der Sozialen Arbeit 

Abstract: This article focuses on the concept and procedures of forum thea-
tre, an interactive, participatory form of the “Theatre of the Oppressed”. 
Forum theatre opens up aesthetic spaces and processes for changing dis-
criminatory, excluding and oppressive interactions and structures, and aims 
to contribute to comprehensive social participation and equal political par-
ticipation by marginalised social groups. In this way, forum theatre also 
takes into account the cultural mandate of social work and can be concep-
tually and practically combined with social work that is oriented towards 
participation, empowerment and political engagement. This is demon-
strated with examples and outcomes from forum theatre projects. 
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1. Einleitung  

Partizipation ist als Haltung und Arbeitsprinzip in der Sozialen Arbeit 
schon seit geraumer Zeit ‚angekommen‘ und wird über vielfältige methodi-
sche Herangehensweisen in unterschiedlichen Handlungsfeldern der So-
zialen Arbeit praktisch realisiert. Dabei steht zumeist die Partizipation der 
Nutzer_innen, Klient_innen und Adressat_innen an und in den sozialen 
Diensten und Organisationen sowie die umfassende gesellschaftliche Teil-
habe im Vordergrund, weit seltener die politische Partizipation. Zudem fällt 
auf, dass Diskurse zu (politischem) Empowerment und Repolitisierung der 
Sozialen Arbeit kaum in Bezug zu Partizipationsdiskursen gesetzt werden.  

Vor diesem Hintergrund will ich anhand der Methode des Forumthea-
ters zeigen, wie (politische) Partizipation, Empowerment und Repolitisie-
rung in der Sozialen Arbeit stärker zusammengedacht werden können und 
sich als fachliche Orientierungen konzeptionell und praxisbezogen zusam-
menführen lassen. Dabei bekommen das „Ästhetische“ und das „Politische“ 
besonderes Gewicht, zumal beim Forumtheater die ästhetisch-kulturelle 
Bearbeitung lebensweltlicher Themen und Herausforderungen der Mitwir-
kenden eine zentrale Grundlage für Prozesse der politischen Beteiligung, 
des Empowerment aber auch der politischen Einmischung bildet.  

Um dies zu verdeutlichen, gehe ich zunächst im Überblick auf Methode 
und Konzept des Forumtheaters ein, bevor ich einige Blitzlichter auf Dis-
kurse in der Sozialen Arbeit zu (politischer) Partizipation, Empowerment 
und Repolitisierung werfe. In der Folge beschreibe ich wesentliche Verfah-
rensschritte bei der Arbeit mit dem Forumtheater, verbinde dies mit Bei-
spielen aus der Projektpraxis und stelle sie in Bezug zu den angesprochenen 
Diskursen. Der Beitrag gründet in starkem Maße auf umfassenden empiri-
schen Untersuchungen, theoretischen Reflexionen und Systematisierungen 
der mit diesen Prozessen verbundenen Verfahrensweisen, Ansprüchen und 
Wirkungen, die im Zuge meines Habilitationsprojekts durchgeführt wur-
den (Wrentschur, 2019). Auch wenn Forumtheater weltweit im Kontext 
von Empowerment und (politischer) Partizipation zur Anwendung kommt, 
gibt es dazu nur wenige empirische Forschungsergebnisse (siehe etwa Bau-
mann, 2001; Erel, et al., 2017). 
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2. Was ist Forumtheater? 

Mit dem Forumtheater ist zunächst eine interaktive Aufführungsform des 
sogenannten Theaters der Unterdrückten (=TdU) gemeint, bei der das Pub-
likum eingeladen wird, sich am Spielgeschehen zu beteiligen, um vielfältige 
Handlungs- und Veränderungsideen für einen in szenischen Verläufen 
dargestellten sozialen Konflikt oder ein Problem zu erproben (Staffler, 2009; 
Boal, 2013; Wrentschur, 2019). Die Folgen des Handelns, das besonders auf 
die Veränderung diskriminierender, ausgrenzender und unterdrückender 
Interaktionen und Strukturen abzielt, werden in diesem dramatischen 
Labor unmittelbar sichtbar und erlebbar. Gemeinsam werden Handlungs-
spielräume untersucht, verbunden mit der Frage, welche strukturellen Ver-
änderungen notwendig sind, um vor allem sozial ausgegrenzten und be-
nachteiligten Gruppen umfassende Möglichkeiten zur gesellschaftlichen 
(und politischen) Partizipation zu eröffnen.  

Forumtheater lässt sich auch als ein partizipativer Gestaltungs- und For-
schungsprozess in Gruppen verstehen, bei dem sich die Teilnehmenden 
unter Anwendung szenisch-theatralischer Methoden mit einschränkenden, 
diskriminierenden oder unterdrückenden Situationen und/oder Strukturen 
in ihrem Alltag und in ihren Lebenswelten auseinandersetzen. Individuelle 
und subjektive Erfahrungen werden zu theatralen Szenen und Bildern 
ästhetisch verdichtet, reflektiert, analysiert und transformiert. Erkenntnis- 
und Bewusstwerdungsprozesse werden mit der Suche nach Veränderung 
der persönlichen, sozialen und politischen Wirklichkeit verbunden (Wrent-
schur, 2019; Erel et al., 2017). 

Sowohl die Prozesse der Stückentwicklung als auch die Aufführungen 
sind somit in starkem Maße kooperativ und partizipativ ausgerichtet. Fo-
rumtheater erweist sich im Zusammenhang mit dem „Legislativen Theater“ 
(Boal, 1998) zudem als Werkzeug politischer Beteiligung. Damit realisiert 
Forumtheater die Idee eines „kulturellen Mandats“ in der Sozialen Arbeit 
(Treptow, 2001), zumal es Möglichkeiten für alle Menschen schaffen will, 
an Gesellschaft und Kultur teilzunehmen und an politischen Prozessen mit-
zuwirken. Im Sinne einer soziokulturellen Perspektive will das Forumthea-
ter (wie das TdU insgesamt) allen Menschen offenstehen, die sich die Spra-
che des Theaters mit seinen Metaphern und Symbolen im Sinne einer 
emanzipatorischen ästhetischen Bildung aneignen (möchten und können). 
Forumtheater lässt sich konzeptionell auf kritisch-emanzipatorische Bil-
dungskonzeptionen wie jene von Paolo Freire zurückführen. Darüber hin-
aus kann Forumtheater mit Konzeptionen ästhetisch-kultureller und sozia-
ler Bildung, sozialer Kulturarbeit aber auch mit grundlegenden Orientie-
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rungen und Zielen einer kritischen, einer lebensweltorientierten sowie einer 
system-prozessualen Sozialen Arbeit in Bezug gesetzt werden, wie ich aus-
führlich an anderer Stelle gezeigt habe (Wrentschur, 2019). 

3. Blitzlichter auf Diskurse der Sozialen Arbeit zu 
Partizipation, Empowerment und Repolitisierung 

Bevor ich näher darauf eingehe, wie sich Prozesse mit dem Forumtheater 
realisieren lassen, wende ich mich einigen jener Facetten der Diskurse in 
der Sozialen Arbeit zu Partizipation, Empowerment und Repolitisierung zu, 
die mir für die Arbeit mit dem Forumtheater relevant erscheinen. 

3.1 Soziale Ungleichheit als Herausforderung 
für Partizipation 

Zunächst weise ich darauf hin, dass soziale Ungleichheit zu Beschränkun-
gen und Herausfordergen von Partizipation und bürgerschaftlichem Enga-
gement führen kann. So sehen etwa Böhnisch und Schröer (2007, S. 196) 
mit der „Entgrenzung des Sozialstaates im digitalen Kapitalismus“ eine 
wesentliche „Hintergrundsicherheit gefährdet bzw. erodiert“ (ebd.), die eine 
Voraussetzung für Partizipation darstellt. Je mehr sich „die sozialen und 
psychischen Energien auf das arbeitsgesellschaftliche Mithalten konzentrie-
ren, desto wahrscheinlicher werden die Exklusionseffekte für sozial benach-
teiligte Bevölkerungsgruppen“ (ebd., S. 197). Zudem setzen ökonomisch-
technologische Prinzipien der Effizienz einen bestimmten Idealtypus von 
beteiligungsfähigen Bürger_innen voraus. Menschen, die diesem Typus 
nicht nahekommen, sind in ihrem Beteiligungsverhalten oft nicht mehr 
sichtbar (ebd.). Vielmehr entwickeln Zirkel im kommunalen Bereich eine 
Dynamik sozialer Distanzierung, die Menschen mit Benachteiligungen 
schnell ausschließt (auch aufgrund von Sprachstil und Effizienzorientierung 
der Mittelschicht; siehe auch Munsch, 2015). Auch Bareis und Cremer-
Schefer (2013, S. 143–144) kritisieren, dass das mit sozialen und ökonomi-
schen Bedingungen verbundene „‘strukturelle‘ Moment von Ungleichheit 
und Ausschließung von politischer Partizipation“ zumeist ausgeblendet ist. 
Vorherrschend ist das Bild einer Gesellschaft als „gezählte Identität“, wo-
durch auch ein Teil an „Ungezählten“ produziert wird, als jener Teil, der 
keinen Anteil hat. Demokratie entsteht aber nur dann, „wenn jene, die kei-
nen Anteil haben bzw. nicht nach vorgegebenen Regeln in die Gesellschaft 
‚integriert‘ sind, in Dissens zu den etablierten gesellschaftlichen Institutio-
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nen […] treten und An-Teil haben, partizipieren wollen“ (Bareis & Cremer-
Schäfer, 2013, S. 145, darin zit. Ranciere, 2002, S. 126).  

Ähnlich argumentiert auch Geisen, dass die politische Repräsentation 
die Konzentration auf individuell-nutzenmaximierende Aspekte befördert 
und dass Prozesse der Individualisierung und Entsolidarisierung den Zu-
sammenhalt demokratischer Gesellschaften bedrohen (Geisen, 2016, 
S. 218–219). Für die Soziale Arbeit bedeutet dies, dass „bestimmte Themen 
nicht oder als nicht in ausreichender Weise repräsentiert im demokrati-
schen Diskurs angesehen werden“ (ebd.), und dies betrifft in einem starken 
Maße die fehlende demokratische Beteiligung von „Fremden und Armen“ 
(ebd., 219). Umso bedeutsamer ist für die Soziale Arbeit die Frage, wie die 
demokratische Beteiligung von Marginalisierten erreicht werden kann, 
zumal diese nicht nur Adressat_innen der Sozialen Arbeit sind, sondern 
zumeist auch über niedrigen sozialen Status und Prestige verfügen (ebd.).  

Angesichts dieser Widersprüche und Spannungsfelder stellt sich die 
Frage, welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen notwendig sind, 
um Partizipation in der Sozialen Arbeit und in der Gesellschaft zu ermögli-
chen: Da Soziale Arbeit für gerechte Teilhabe und demokratische Teil-
nahme im Sinne einer Politik des Sozialen eintritt (Wagner, 2008, S. 641), 
muss sie für ein Verständnis von Sozialer Arbeit streiten, das sowohl die 
Rechte der Adressat_innen als auch den „Aspekt staatsbürgerlicher Praxis 
in Form der Partizipation“ (ebd.) betont. Über die stellvertretende advoka-
torische Deutung von Problemlagen und Lebensbedingungen der Adres-
sat_innen Sozialer Arbeit hinaus geht es darum, „diese selbst zu Wort 
kommen zu lassen“ und die „Interessen marginalisierter Personengruppen 
zur Geltung zu bringen (ebd.). Lob-Hüdepohl (2013, S. 88–90) plädiert für 
eine partizipative Demokratie als Form politischer Machtausübung, die als 
Ergänzung zur repräsentativen Demokratie und nahe an den alltäglichen 
Lebenswelten der Gesellschaftsmitglieder dazu führen kann, „alle diese 
Repräsentationsformen mit den Lebenswelten der Betroffenen und ihrer 
unmittelbaren Selbstrepräsentation so zu verzahnen, dass die Betroffenen in 
einem möglichst hohen Maß zu Beteiligten politischer Entscheidungspro-
zesse werden können“ (ebd.). Daher ist bedeutsam, Betroffene an kollekti-
ven Entscheidungen, die sie selbst betreffen und den Rahmen ihrer Selbst-
bestimmung darstellen, zu beteiligen. Böllert et al. (2011, S. 524) sprechen 
von der „Sicherstellung einer ‚capability for voice‘ im Sinne der Realmög-
lichkeit von Menschen […], ihren eigenen Meinungen, Wünschen und 
Erwartungen im öffentlichen, politischen Prozess […] Gehör und Gewicht 
zu verleihen“. Diese Perspektive macht Sinn, wenn die Soziale Arbeit ihre 
Adressat_innen nicht nur als Mitglieder einer lokalen Gemeinschaft, son-
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dern als Mitglieder einer politisch verfassten Gesellschaft, als Bürger_innen 
mit Rechten versteht, zumal „soziale Rechte […] nicht nur als Teilhabe-
rechte im sozialstaatlichen Sinne institutionalisiert [sind], sondern […] 
auch eine soziale Gestaltungsaufforderung [enthalten]“ (Böhnisch et al., 
2005, S. 271). Soziale und politische Gleichheit bzw. Gerechtigkeit und Par-
tizipation müssen verbunden werden, was zur Forderung an die Politik 
führt 

„Gelegenheitsstrukturen zu etablieren, innerhalb derer gerade Men-
schen in prekären Lebenslagen Erfahrungen realer Anerkennung ma-
chen können und ihre schwach gehaltenen, gleichwohl vitalen Interes-
sen […] in der Sphäre gesellschaftlicher Öffentlichkeit gegen die Domi-
nanzen starker Interessengruppen wirksam zur Geltung bringen“ (Lob-
Hüdepohl, 2013, S. 96). 

Statt eines bürokratischen wird ein demokratisches Denken benötigt, das zu 
politischem Handeln „im eigenen Namen führt und so die eigenen Adres-
saten nicht versucht politisch zu enteignen, sondern vielmehr dahingehend 
zu fördern, mit einer eigenen Stimme zu sprechen“, auch wenn „diese nicht 
den Interessen Sozialer Arbeit entspricht“ (Wagner, 2008, S. 642). 

3.2 Der Bezug zu Empowerment und Repolitisierung  

Dieses politische Handeln im eigenen Namen lässt sich mit einer Idee von 
Empowerment verbinden, bei dem es um kollektive „Selbst-Bemächtigung 
der Ohmächtigen“ in Bezug auf die Teilhabe an Macht, um Verfügungs- 
und Entscheidungskraft sowie um Selbstaneignung von Lebenskultur geht 
(Herriger, 1996, S. 290). Dabei bezieht politisches Empowerment seine 
Stärke aus der Kraft des Plurals, „wo Menschen gemeinsam mit anderen zu 
kritischen Akteuren auf der Bühne der lokalen bürgerschaftlichen Öffent-
lichkeit werden“ (ebd., S. 298). Diesem Prozess von Empowerment wohnt 
ein Begriff von Macht inne, der „ein Verständnis von struktureller, politi-
scher Macht vereint mit persönlichem Wachstum, individueller und sozialer 
Weiterentwicklung und Emanzipation und eigenem Selbstbewusstsein von 
Einzelnen und Gruppen“ (Stark, 1996, S. 156). Es geht darum, „bestehende 
Machtverhältnisse aufzubrechen und über Selbstbemächtigung zu mehr 
Selbstbestimmung und Eigenregie“ (Heimgartner, 2009, S. 49) zu gelangen. 
Dabei kann sich das Empowermentkonzept an Einzelpersonen, Gruppen 
und größere soziale Kollektive richten, im Sinne kollektiver Bemühungen 
für gesellschaftliche Gestaltung. Dies wird mit dem Ziel der Umverteilung 
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von politischer Macht verbunden, aber eben auch mit einer gelingenden 
„Mikropolitik des Alltags“ und der „(Wieder-)Herstellung von Lebenssou-
veränität“ (ebd., S. 50). Dazu gehört auch, dass an der Solidarisierung von 
Betroffenen gearbeitet wird, „um im Kollektiv die Möglichkeiten der Ge-
staltung miteinander und nach außen zu erhöhen“ (ebd., S. 52).  

Dabei gilt es zu beachten, dass Empowerment mancherorts aus dem po-
litischen und historischen Kontext gerissen und neoliberale Wendungen 
erfahren hat im Sinne individueller Eigeninitiative und Selbstverbesserung 
(ebd., S. 53). Dies hatte den Verlust des politischen Inhalts von Empower-
ment sowie der Idee von transformativer Macht zur Folge (Glaser, 2015, 
S. 37–38). Angesichts dieser Kritik müsste auf Grundlage eines kritischen 
Diskurses ein Reframing des Begriffs „Empowerment“ einsetzen, um die 
„emanzipatorische Auslegung von Empowerment wieder anzufachen, die 
auch gesellschaftliche und politische Umstände miteinbezieht“ (ebd., S. 39). 
Der Fokus bei der Neuorientierung von Empowerment sollte bei den sozia-
len Bewegungen und Menschen liegen, die von Armut, Marginalisierung 
und struktureller Ungleichheit betroffen sind (ebd., S. 40). 

Damit sind aber auch Aspekte des wieder erstarkten Repolitisierungsdis-
kurses in der Sozialen Arbeit angesprochen. Die Forderung nach einer sich 
als politisch verstehenden Sozialen Arbeit zeigt sich historisch etwa im Ruf 
nach einer „offensiven Sozialpädagogik“ (Giesecke, 1973), der ein „unhin-
tergehbares Verständnis von Emanzipation“ innewohnte (Scheipl, 2003, 
S. 142). Sozialpädagogisch zu arbeiten bedeutet in diesem Sinne gerade 
auch, „sich einzumischen in Bildungs- und Ausbildungspolitik, sich zu 
kümmern um die Infrastruktur- und Wohnungspolitik, in Fragen der Ar-
beits- und Beschäftigungspolitik präsent zu sein“ (Scheipl, 2003, S. 140). 
Thiersch fordert, dass die Soziale Arbeit den Anspruch an sozialer Gerech-
tigkeit, „den die Gesellschaft sich selbst gesetzt hat“, „als Gerechtigkeit in 
der Gestaltung von Verhältnissen“ einklagen muss (Thiersch, 2013, S. 211). 
Dabei muss Soziale Arbeit die den „Alltag prägenden gesellschaftlichen 
Strukturen in ihrem Machtgefüge, durch die Verfügbarkeit bzw. Nichtver-
fügbarkeit von Ressourcen in den Lebenslagen“ (ebd., S. 212), nicht nur 
wahrnehmen, sondern auch öffentlich thematisieren. Ähnlich fordert 
Seithe, vermehrt öffentliche Artikulation und Einmischung in die Politik 
sowie eine eigene Öffentlichkeitsarbeit mit einer offensiven Darstellung der 
Sozialen Arbeit, damit diese nach außen als proaktive und politische Kraft 
sichtbar werden und zur Wahrnehmung von Unrecht und Ungerechtigkeit 
beitragen kann (Seithe, 2014, S. 43–45).  

Dabei dürfen Widersprüche und Spannungsfelder von Repolitisierung 
nicht aus dem Blick geraten, zumal die Soziale Arbeit mit der Politik immer 
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schon verwoben war und ist (Winkler, 2013, S. 11). Soziale Arbeit wird von 
politischen Interessen und Aufträgen in den Dienst genommen, sie beteiligt 
sich am Wandel vom sozialstaatlich-integrativen zum marktliberalen Ge-
sellschaftstypus und am darauf basierenden Wandel vom ‚versorgenden‘ 
zum ‚aktivierenden‘ Sozialstaat (Bettinger, 2012, S. 347–349). In der neuen 
politischen Ordnung des Sozialen geht es vor allem „um wirtschaftliches 
Wachstum in einer globalisierten Ökonomie und nicht um die Bedürfnisse 
der Menschen“ (ebd.). Soziale Arbeit kann nicht einfach als Element eines 
‚Durchregierens‘ von oben nach unten verstanden werden. Jedoch sind die 
durch die Politik implementierten Praxen der Sozialen Arbeit selbst dann, 
wenn es eigenständige sozialpädagogische Ermessensspielräume gibt, „nicht 
gegen etablierte Herrschaftsstrukturen gerichtet, sondern ein konstitutiver 
Teil derselben; sie operieren im Rahmen eines hegemonialen Diskurses zu 
dem jeweiligen sozialen Problem“ (Dollinger, 2011, S. 237). Zudem fällt in 
den Diskursen zu Repolitisierung auf, dass diese sich in der Regel nicht auf 
politische Beteiligung der Adressat_innen der Sozialen Arbeit beziehen. 
Dies steht möglicherweise in Zusammenhang damit, dass Soziale Arbeit 
dem (sozial)politischen Auftrag und der damit verbunden Durchsetzung 
von Herrschaftsinteressen näher steht und so in Konflikt mit den Interessen 
und politischen Vorschlägen der Adressat_innen geraten kann (Wrent-
schur, 2020). 

3.3 Ästhetische Praxis, Subjektivität 
und (politische) Beteiligung 

Mittlerweile gibt es zahlreiche methodischen Konzepte in der Sozialen Ar-
beit, die dazu beitragen (wollen), dass gerade Menschen in prekären Le-
benslagen Erfahrungen realer Anerkennung und (politischer) Partizipation 
machen. An manchen Stellen wird explizit auf die Bedeutsamkeit kreativer 
und ästhetischer Prozesse und deren Zusammenhang mit Subjektivität hin-
gewiesen, was für die Arbeit mit dem Forumtheater bedeutsam ist. So spre-
chen Böhnisch und Schröer (2007, S. 193) von der Entfaltung von Subjekti-
vität als Grundlage für die Entfaltung politischer Teilhabe. Dazu brauche es 
„Kreativität und Phantasie um das Politische im […] Alltag zum Leben zu 
erwecken und Demokratie als Lebensform zu gestalten“ (ebd.). Das Politi-
sche verbindet sich mit der Gesamtheit der Lebensvollzüge, die „ästhetisch 
angeregte Lust an der Gestaltung sozialer Beziehungen findet ihre Kompe-
tenzperspektive in der Chance, zusammen mit anderen eigenes Wissen im 
Verhältnis zu den offiziellen Informationen in gemeinsamen Recherchen zu 
erarbeiten“ (ebd.) und sich auch darüber zu verständigen, was ein gutes Le-
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ben ist. Sünker zufolge (2012, S. 264) muss sich Soziale Arbeit auch als Pra-
xis einer (politischen) Bildungsarbeit verstehen, die „an gesellschaftlichen 
Strukturen und mit Individuen arbeitet, um eine Beförderung der Demo-
kratie, eine Überwindung gesellschaftlicher Ungleichheit sowie eine Unter-
stützung individueller Handlungs- und Bewusstseinsfähigkeit zu erreichen“ 
(Sünker, 2012, S. 264). Dazu müssten sich Sünker zufolge (ebd., S. 259–260) 
die Menschen in ihrem Alltagsleben ihrer Subjektivität bewusst werden – 
auch als Basis für die Bildung von Widerständigkeit. Er spricht von einer 
qualitativen Dimension eines poietischen Handelns (als erkennendes Han-
deln und als schöpferisches Erkennen), „das auf die Dimensionen eines 
kreativen Vermögens [verweist], das auf die – auch ästhetische – Bedeutung 
von ‚Spontaneität‘ als ‚wiedergewonnene Spontaneität‘ […] zu beziehen“ sei 
(ebd., S. 261). Und Böhmer (2013, S. 261) spricht vom ästhetischen Mandat 
Sozialer Arbeit als „Assistenz bei der emanzipierenden Suche nach selbstbe-
stimmten Ausdrucksformen für die eigene Existenz“. 

Damit sind Aspekte kulturell-ästhetischer Bildung berührt, deren inhalt-
lichen Kern – so Treptow (2016, S. 8) – die Wahrnehmung und die Gestal-
tung symbolischer Formen bildet: „Es sind Sinneserfahrungen, die in der 
Auseinandersetzung mit Kontrasten aus der eigenen Lebenswelt und den 
künstlerischen Ausdrucksformen darstellender und bildender Künste ent-
stehen“. In einem subjekttheoretischen Sinn geht es bei der ästhetisch-
kulturellen Bildung um „Gestaltungs- und Aneignungsverläufe von Men-
schen im Umgang mit Gegenständen, mit Körperlichkeit und mit symboli-
schem Ausdruck“ (ebd., S. 11). Der schöpferische, selbst gestaltende und 
(sich) bildende Mensch steht im Vordergrund – die Auseinandersetzung 
mit bzw. die Aneignung von künstlerischen Medien werden zum Angebot 
eines wahrnehmenden Umgangs mit sich selbst, den anderen und dem 
Leben, was von ästhetischen Erfahrungen und Selbstbildungsprozessen 
begleitet werden kann. Immer wieder wird betont, dass kulturell-ästhetische 
Bildung kein Selbstzweck ist, sondern den Menschen kulturelle und gesell-
schaftliche Teilhabe sowie aktive Mitgestaltung der Zukunft ermöglichen 
soll (Maschke, 2015; Fuchs, 2012). Damit gehen Erwartungen (und Ver-
sprechungen) von Teilhabe und Partizipation einher, die im Zuge viel-
fältiger Diskurse in Zusammenhang mit ästhetischer und kultureller Praxis 
in den letzten Jahren vermehrt artikuliert und diskutiert wurden (Braun & 
Witt, 2017). Dies gilt gerade auch für theaterpädagogische Konzepte und 
Praktiken, die Kup (2019) aus einer Perspektive der Forschung zur Gou-
vernmentalität umfassend analysiert. Kup problematisiert, dass mit Kon-
zepten der Partizipation in der Theaterpädagogik die diesen Konzepten 
innewohnenden hegemonialen Formen der Subjektivierung zumeist nicht 
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wahrgenommen oder reflektiert werden. Seiner Ansicht nach verschiebt 
sich die Frage nach dem Recht auf gesellschaftliche Teilhabemöglichkeiten 
zum Ziel des Erwerbs bestimmter Kompetenzen des bzw. der Einzelnen, sie 
ist „weniger auf Fragen der Verteilung gesellschaftlicher Teilhabemöglich-
keiten und Ressourcen gerichtet, sondern Partizipation wird hier vor allem 
als individuelle Kompetenz konzipiert und in das Subjekt verlagert“ (Kup, 
2019, S. 279). Betont werden dabei Eigenverantwortung, Kompetenzent-
wicklung, Selbststeuerung und Selbstoptimierung (ebd., S. 283). So geht es 
nach Ansicht von Kup „im gegenwärtigen Diskurs um Partizipation – auch 
in der Theaterpädagogik – immer weniger um Teilhabe an etwas Öffent-
lichem, an Kultur etc. als vielmehr um die Teilnahme des_der Einzelnen 
mit etwas Eigenem“ (ebd., S. 286).  

Ausgehend von dieser kritischen Perspektive auf Diskurse zur Partizipa-
tion in der Theaterpädagogik, will ich im Folgenden anhand der Praxis des 
Forumtheaters zeigen, wie ästhetische, subjektive und politische Perspekti-
ven so verbunden werden können, dass Fragen der gesellschaftlichen und 
politischen Teilhabe und der sozialen Gerechtigkeit offensiv thematisiert 
werden können. 

4. Forumtheater mit gesellschaftlich marginalisierten 
Gruppen: Verfahrensweisen, Beispiele und Ergebnisse 

Wie können politische Prozesse mit Lebenswelten von Betroffenen ver-
zahnt werden? Wie können über ästhetisch-kulturelle Praktiken Prozesse 
politischer Beteiligung angeregt werden? Was kann in diesem Sinn zu ei-
nem politischen Handeln im eigenen Namen führen und wie kann diese 
mit einer offensiven, politisch aktiven Sozialen Arbeit verbunden werden? 
Wie können dabei gerade gesellschaftlich marginalisierte Gruppen und 
deren Interessen gehört und in demokratische Prozesse einbezogen wer-
den?  

Diese Fragen und Themen der vorangegangenen Abschnitte bilden einen 
inhaltlichen Hintergrund für die nun folgende Beschreibung von Phasen 
und Verfahrensweisen bei Forumtheaterprojekten, die ich über den Pro-
jektträger InterACT1 gemeinsam mit Kolleg_innen und zahlreichen Netz-
werkpartner_innen in Handlungs- und Problemfeldern Sozialer Arbeit 

                                                             
1 www.interact-online.org. 
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realisieren und beforschen konnte. Projektmitwirkende waren und sind 
dabei vor allem Menschen mit Armuts-, Ausgrenzungs- und Diskriminie-
rungserfahrungen, zumal Forumtheater wie in der partizipativen Forschung 
zumeist mit unmittelbar betroffenen Menschen realisiert wird, um deren 
Wissen, Können, Stimme und Interessen „in einem Prozess der Selbstver-
ständigung und des Empowerments“ (Bergold & Thomas, 2012, S. 19) zu 
rekonstruieren.  

Damit die Teilnahme an den oft zeitintensiven Forumtheaterprojekten 
möglich ist, müssen die zeitlichen Rahmenbedingungen für die Mitwirken-
den lebensweltlich angepasst und mit finanziellen Abgeltungen verbunden 
werden. So kann die angesprochene sozialökonomische Hintergrundsi-
cherheit zumindest temporär gewährleistet werden. Darüber hinaus werden 
Kooperationen mit sozialen Bewegungen und Organisationen aber auch 
mit Fachkräften gesucht, die thematische Interessen und Anliegen nach 
Veränderung teilen. Aus projektstrategischen Gründen wird zudem über-
legt, welche Gruppen und Einrichtungen (Behörden, Politik) eingebunden 
werden, die für die Umsetzung von Veränderungsanliegen und -vorschlä-
gen relevant sind. 

Die Forumtheaterprojekte folgen einem methodischen Grundkonzept, 
das ich an anderer Stelle ausführlich beschrieben habe (Wrentschur, 2019, 
S. 421–487). In die Darstellung der Verfahrensweisen werden Beispiele und 
Ergebnisse aus den Forumtheaterprojekten miteinbezogen und Bezüge zu 
Diskursen einer auf Empowerment, Partizipation und Repolitisierung 
orientierten Sozialen Arbeit hergestellt. 

4.1 Phase 1: Stückentwicklung als ästhetischer, 
sozialer und partizipativer Gestaltungs-, Recherche- 
und Erkenntnisprozess 

Am Beginn eines Forumtheaterprojekts steht oft ein mehrtägiger Work-
shop, bei dem zunächst versucht wird, eine vertrauens- und respektvolle, 
wertschätzende und kooperative Atmosphäre in der jeweiligen Projekt-
gruppe herzustellen. Dabei kommen angeleitete Körper-, Bewegungs- und 
Improvisationsübungen zur Anwendung, über die auch Spiellust und Krea-
tivität angeregt werden. Dies ist eine Grundlage dafür, dass die Teilneh-
mer_innen in der Folge Mut fassen, sich den für sie oft belastenden Themen 
und Problemfeldern zu stellen und diese zum Ausdruck zu bringen. Für die 
Gestaltungs- und Forschungsprozesse beim Forumtheater sind kreative und 
ästhetische Prozesse maßgeblich, welche die Wahrnehmungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten der Teilnehmenden als eine Grundlage für ein sinnes-
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bezogenes Fühlen, Begreifen und Verstehen der sozialen Realität verstehen. 
Lebensweltliche und alltägliche Erfahrungen werden in theatrale Bilder und 
Szenen transformiert. Dazu kommen in starkem Maße nonverbale, körper-
bezogene Ausdrucksformen und vielfältige Bildertheater-Techniken zur 
Anwendung, bei denen soziale Situationen, Erfahrungen, Geschichten und 
Probleme der Teilnehmer_innen mit Hilfe von (‚eingefrorenen‘) Körper-
haltungen, Gestik und Mimik dargestellt werden (Wrentschur, 2019, 
S. 411–413). Diese methodische Vorgangsweise unterstützt die Teilneh-
menden dabei, Momente und Erfahrungen aus ihrem Alltag, ihrer Lebens-
welt ästhetisch verdichtet zum Ausdruck zu bringen, zu betrachten, zu 
analysieren, zu verfremden und kreativ zu bearbeiten. Oft erkennen Pro-
jektmitwirkende Aspekte ihrer eigenen lebensweltlichen Erfahrungen in 
theatralischen Bildern, Szenen und Geschichten, die von anderen Teilneh-
mer_innen herrühren, sie werden zu einem Impuls für Austausch und 
Diskussionen unter den Mitwirkenden über die gezeigten und erlebten 
Situationen und Problemlagen. Dies verweist auf die Bedeutung von Meta-
phern im ästhetischen Prozess:  

„Durch Metaphern erhalten wir eine Distanz, die es uns wiederum er-
möglicht, verschiedene Perspektiven einzunehmen. Der schöpferische 
Prozess ist in erster Linie ein ästhetischer Prozess, in dem Metaphern ge-
schaffen werden. Das dadurch geschaffene künstlerische Produkt muss 
wiederum in der Lage sein, neue Ideen hervorzurufen“ (Fritz, 2013, 
S. 382). 

Im Sinne der Metaxis (Boal, 1999, S. 49–50) als der gleichzeitigen Zuge-
hörigkeit zur realen und zur künstlich-fiktiven, künstlerisch gestalteten Welt 
produzieren die Mitwirkenden eine eigene Kunstwelt durch Bilder ihres 
realen Lebens. Dabei stehen die Kunstwelt und die reale Welt gleichberech-
tigt nebeneinander, die Kunstwelt speist sich zunächst aus den Erfahrungen 
der realen Welt „und wird dann von ihr durch den ästhetischen Umwand-
lungsprozess unabhängig. Als Künstler bewegt man sich gleichzeitig in der 
Realität und Fiktion“ (Staffler, 2009, S. 37). Auf diese Weise werden die – 
für ästhetische Bildungsprozesse oft grundlegenden – Differenz- und 
Schwellenerfahrungen ermöglicht, die beim Forumtheater mit einer refle-
xiv-utopischen Dimension verbunden sind. Diese zeigt sich in der produk-
tiven und kreativen Spannung, zwischen dem, was ist, und dem, was (noch) 
nicht ist oder neu entstehen soll. So können die Mitwirkenden im Oszillie-
ren zwischen Alltagserfahrung und Theatererfahrung vielfältige Deutungs-, 
Handlungs- und Veränderungsmöglichkeiten in Bezug auf die soziale Rea-
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lität entdecken. Bedeutsam ist die Wahrnehmung der unerprobten Mög-
lichkeit, die ins „Bewusstsein der Menschen vordringt“ und sie erkennen 
lässt, dass die „Realisierung der Veränderung möglich ist“ (Fritz, 2013, 
S. 102).  

In der Folge wird an den verbindenden, intersubjektiven, gemeinsamen 
Problem- und Konfliktlagen und den damit verbundenen (gemeinsamen) 
Anliegen nach Veränderung gearbeitet. Die Grenzsituationen, mit denen 
gesellschaftlich ausgegrenzte Menschen und Gruppen ihre Diskriminierun-
gen, Einschränkungen oder Abhängigkeiten konkret erfahren, sind mit 
Strukturen der Gewalt, der Herrschaft und des Systems verknüpft, die ge-
meinsam analysiert werden, „um daraus den Impetus zur Handlung zu 
schöpfen und zur Handlung zu inspirieren“ (Fritz, 2013, S. 132). Möglich-
keiten für Austausch werden geschaffen sowie für „Lernerfahrungen, bei 
denen Ermächtigung erlebt wird und Bewusstsein für Ungerechtigkeiten 
und politische Ansprüche wachsen kann“ (Faschingeder, 2011, S. 26). Dies 
verweist auf die Diskussion zum Empowerment-Konzept, indem Situatio-
nen nicht allein durch die Selbstbemächtigung und Selbstverantwortung 
von Einzelnen verändert werden können, sondern das Zusammenwirken 
vieler Akteur_innen und Kräfte voraussetzen im Sinne kollektiver Strate-
gien der Ermächtigung (Marx, 2008, S. 75). Dazu ein Beispiel aus dem sich 
über fünf Jahre erstreckenden Projekt „Kein Kies zum Kurven Kratzen“, an 
dessen Beginn ein mehrtägiger, partizipativer Theaterworkshop mit 
armutserfahrenen Menschen stand:  

Im Zuge des Workshops erstellen alle Teilnehmer_innen nonverbale 
theatrale Bilder zu ihren subjektiv erlebten, alltäglichen Armutserfah-
rungen. In einer Serie von 28 Bildern werden unterschiedliche Themen 
und Probleme sichtbar und erlebbar wie Erfahrungen von Ausgrenzung, 
(Existenz-)Angst, Hilflosigkeit, Überforderung, Hoffnungslosigkeit, 
Scham, Not und Demütigung, aber auch Machtunterschiede zwischen 
Behörden und Hilfesuchenden. Erst bei dem Versuch, Gemeinsamkeiten 
in den verschiedenen Bildern zu suchen, kommt Bewegung in die 
Gruppe. So teilt ein Mitwirkender seine Wahrnehmung mit, dass die 
Protagonist_innen in den Bildern fast ausschließlich als Opfer darge-
stellt sind, sich ohnmächtig, hilflos und ausgegrenzt fühlen. Und er 
fragt: „Wieso gibt es nicht einmal ein Bild des Aufbegehrens, des Auf-
stehens, des für sich selbst und seine Rechte Eintretens?“ Dieser Mo-
ment wird zu einem wichtigen Wendepunkt im Workshop, bei dem von 
nun an folgende Frage mehr im Fokus stehen sollte: Wie ist es möglich, 
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sich seiner Möglichkeiten, Fähigkeiten, Widerständigkeit und gemeinsa-
men Wirkungs-Macht bewusst zu werden? (Wrentschur, 2019, S. 757). 

Schließlich werden aus dem gemeinsam entwickelten, szenischen Rohmate-
rial einzelne Forumtheaterszenen entwickelt und gestaltet. In einem ästheti-
schen und szenischen Verdichtungsprozess soll deutlich werden, welches 
Problem bzw. welcher Konflikt im Fokus steht und welche Fragen in den 
jeweiligen Szenen bzw. mit dem Stück aufgeworfen werden. Methodisch 
kommen in diesem länger währenden Proben- und Gestaltungsprozess 
verschiedene Formen der Improvisation mit anschließenden Reflexionen, 
spezielle Probetechniken zur Fokussierung und Gestaltung der szenischen 
Abläufe sowie umfassende Recherchen und offene Proben zur Anwendung. 
Auf diese Weise entsteht ein von Text und Ablauf her fixiertes Forumthea-
terstück, das ästhetisch verdichtete Erkenntnisse und Phänomene des bishe-
rigen Gestaltungs- und Reflexionsprozesses enthält. In den szenischen Ver-
läufen werden individuelle, alltägliche biografische Verläufe und Hand-
lungsverläufe in ihrem dialektischen Wechsel- und Spannungsverhältnis zu 
gesellschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und Kontexten 
dargestellt. Diese szenisch verdichteten Erkenntnisse werden in der Folge 
einem Publikum vermittelt, verbunden mit einer oder mehreren Frage(n), 
die bei den interaktiven Aufführungen bearbeitet werden.  

4.2 Phase 2: Interaktive Aufführungen als Räume für 
öffentliche Diskurse und politische Beteiligung 

In Phase 2 wird über interaktive Forumtheater-Aufführungen der Dialog 
mit betroffenen Communities, einschlägigen Organisationen und Initiati-
ven sowie gesellschaftlichen Öffentlichkeiten gesucht. Gemeinsam mit dem 
Publikum wird nach Ideen zur Veränderung bzw. zu Lösungsansätzen für 
die gezeigten Probleme und Konflikte gesucht, die auch hinsichtlich ihrer 
Übertragbarkeit reflektiert werden. Die ‚Forumphase‘ gleicht einem Expe-
rimentieren mit Haltungen, Verhaltensweisen und Handlungen, indem 
versucht wird, dem Geschehen auf der Bühne eine Wendung zu geben, 
während die Darsteller_innen aus der Perspektive der jeweiligen Rolle her-
aus darauf reagieren. Dadurch werden mögliche Folgen des Handelns un-
mittelbar sichtbar und erlebbar gemacht, genauso wie jene habituellen, 
soziokulturellen und strukturellen Barrieren bzw. Grenzen, auf die indivi-
duelles (und kollektives) Handeln stoßen kann (Wrentschur, 2019, S. 416–
417). Dazu zählen auch Machtstrukturen, -beziehungen und -verhältnisse, 
deren Analyse für die Arbeit mit dem Forumtheater zentral sind, zumal es 
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gerade Menschen mit Ohnmachts- und Unterdrückungserfahrungen einen 
Raum eröffnet, alternative Handlungsweisen und Taktiken zu erproben. 
Dadurch kann es zu vielfältigen Erkenntnissen kommen, die mit dem un-
mittelbaren Erleben der Aufführungen in Zusammenhang stehen. Die 
spielerisch-experimentelle Auseinandersetzung mit theatralisch verdichte-
ten Lebens- und Alltagswelten kann zu einem besseren Verstehen der 
Handlungen der einzelnen Akteur_innen, der gezeigten sozialen Probleme 
und ihrer Auswirkungen beitragen. Dazu ein Beispiel aus einem Forum-
theaterprojekt zur Wohnungslosenhilfe:  

Bei den Forumtheateraufführungen konnte das Publikum die Rolle des 
oder der Wohnungslosen im gezeigten Stück ersetzen und Verände-
rungsideen ausprobieren. Das Erkenntnisinteresse galt vor allem der 
Frage, wie es möglich ist, aus dem nach unten führendem Kreislauf, der 
mit Wohnungslosigkeit einhergehen kann, auszusteigen, auf diskrimi-
nierende und ausgrenzende Praktiken zu reagieren und Handlungsspiel-
räume der Rollen auszuloten. Als große Hürde für Reintegration und 
Teilhabe stellten sich dabei die eklatanten Macht- und Statusunter-
schiede heraus, mit denen wohnungslose Menschen konfrontiert sind. 
Es zeigte sich das interessante und zugleich widersprüchliche Ergebnis, 
dass es auf einer individuellen Handlungsebene durchaus Wege gab, um 
aus der Sicht wohnungsloser Menschen schwierige Situationen zu be-
wältigen oder zu wichtigen Auskünften und Unterstützungsleistungen 
zu gelangen. Dafür schienen etwa selbstbewusstes oder hartnäckiges 
Auftreten, Freundlichkeit und Humor, das Deutlichmachen von Notsi-
tuationen oder das Aushandeln von Lösungen als hilfreich. Die meisten 
dieser Eigenschaften und Verhaltensweisen stehen aber im Widerspruch 
dazu, dass akut wohnungslose Menschen in der Regel zumeist über 
Scham- und Versagensgefühle und über wenig Selbstwert und Selbstbe-
wusstsein verfügen. Insofern bestand eine wesentliche Erkenntnis darin, 
dass die Forderung nach Veränderung der individuellen Haltungen der 
Betroffenen zu kurz greift, wenn soziale Unterstützungssysteme und Be-
hörden ihrerseits Barrieren aufbauen und damit Ausgrenzungspraktiken 
vollziehen, welche die rechtlichen Ansprüche wohnungsloser Menschen 
auf Information und Hilfestellungen konterkarieren (Wrentschur, 2019, 
S. 47–48). 

Entlang der zentralen Frage, ob eher individuelle, handlungsbezogene und/ 
oder eben eher strukturbezogene, politische Herangehensweisen notwendig 
sind, um Veränderungen zu initiieren und zu realisieren, verstehen sich 
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Forumtheateraufführungen als handlungs- und dialogorientierte For-
schungsprozesse. Geht es zudem um „Legislatives Theater“, wird das Publi-
kum auch dazu eingeladen, auf Grundlage der Erfahrungen der interaktiven 
Aufführungsprozesse und der Auseinandersetzung mit den Inhalten des 
Stückes strukturell-politische Anliegen und Vorschläge zu formulieren. 

Damit erweist sich Forumtheater auch als ein Produktionsmittel von 
(subalternen) Öffentlichkeit(en), welche die lebensweltliche(n) Perspek-
tive(n) der Menschen und ihrer Lebenslagen und Lebenswelten in den Vor-
dergrund stellt/stellen. Forumtheater ermöglicht den Mitwirkenden, „ihre 
Lebenszusammenhänge, Krisen und Probleme kollektiv und öffentlich [zu] 
bearbeiten“, die damit „ ‚Produzenten‘ ihres Lebens sind und nicht mehr 
nur Opfer und Betroffene, also Objekte herrschaftlicher Politik“ (Oelerich 
& Schaarschuch, 2013, S. 85). Die Authentizität und Realitätsnähe der Dar-
stellung erlaubt ein Nachempfinden der Situation von Menschen mit Ar-
muts- und Ausgrenzungserfahrungen. So kann Forumtheater als ein In-
strument einer sozialen Öffentlichkeitsarbeit „Menschen zu einer kritischen 
Auseinandersetzung anregen […] und sie in der Diskussion um Lösungen 
sozialer Probleme miteinbeziehen“ (Schriefl, 2007, S. 95–96). Die Sprache 
des Theaters trägt dazu bei, soziale Probleme in ihrer Komplexität und in 
ihren Zusammenhängen und Wirkfaktoren zu begreifen und „individuelle 
als auch die dahinterliegenden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ zu 
veranschaulichen (ebd., S. 95).  

4.3 Phase 3: Auswertung und Transfer – Kollektives 
Empowerment und Repolitisierung 

Nach den Forumtheateraufführungen setzt sich im Projektteam die Refle-
xions- und Erkenntnisarbeit fort und regt zur Frage an, wie die gewonne-
nen Erkenntnisse in die jeweiligen Lebensrealitäten übertragen werden 
können, aber auch, welche Lösungsvorschläge und Handlungsansätze auf 
gesellschaftlicher und politischer Ebene damit verbunden sind. Grundlage 
dafür sind die inhaltsanalytische Auswertung und Strukturierung der in den 
Protokollen dokumentierten Einstiege, Lösungsvorschläge und Diskus-
sionsbeiträge des Publikums, die in der Folge von der Gruppe der Projekt-
mitwirkenden hinsichtlich zweier grundlegender Perspektiven reflektiert 
und diskutiert werden:  

Zum einen werden die Lösungsideen und Handlungsalternativen dahin-
gehend reflektiert, inwieweit sie für die Mitwirkenden am Projekt als sinn-
voll, bedeutsam und in ihren Lebensrealitäten als realisierbar erscheinen. 
Daraus können sich individuelle, gruppenbezogene wie kollektive Hand-
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lungsideen entwickeln. Zum anderen geht es um die Frage, inwieweit sich 
aus den dokumentierten Lösungsvorschlägen gesellschaftlicher, politischer 
oder behördlicher Handlungs- bzw. Veränderungsbedarf ableiten lässt. 
Dazu werden – auf Grundlage der Einstiege und formulierten Lösungsvor-
schläge des Publikums – Vorschläge, Lösungsansätze, Anliegen und Forde-
rungen von der Gruppe der Projektmitwirkenden formuliert, die zur Ver-
besserung bzw. Veränderung einer bestimmten sozialen oder politischen 
Problematik beitragen können. Diese Vorschläge und Forderungen, die in 
Widerspruch zu herrschenden Diskursen oder Politik aber auch zu Praxen 
der Sozialen Arbeit stehen können, können in der Folge mit weiteren be-
troffenen und professionellen Expert_innen hinsichtlich ihrer Sinnhaftig-
keit bzw. ihres Beitrags zur Bewältigung und Lösung der thematisierten 
Probleme reflektiert und diskutiert werden. Nach einer nochmaligen Über-
arbeitung der gesammelten Vorschläge und Lösungsansätze werden diese 
für den Transfer an unterschiedliche behördliche und politische Entschei-
dungsträger_innen aufbereitet.  

Diese partizipative Erstellung eines Berichts mit Vorschlägen und For-
derungen ist Ergebnis eines kollektiven Reflexions- und Klärungsprozesses, 
der die Erfahrungen und Sichtweisen von Menschen ernst nimmt, die eine 
soziale Problematik aus der eigenen Lebenswelt kennen und die sich in 
einem länger währenden szenischen Forschungs- und Bewusstseinsprozess 
über ihre Anliegen und Veränderungsvorschläge klargeworden sind. Damit 
eröffnet Forumtheater einen Raum für kollektives Empowerment im Sinne 
der gemeinsamen Artikulation und Erarbeitung von Anliegen und Interes-
sen der Mitwirkenden, die sie an die (Sozial-)Politik richten. Diese Form 
der politischen Beteiligung erfolgt durchgängig freiwillig im Sinne des 
„Bottom-Up“, sie ist immer wieder mit herausfordernden Momenten und 
Prozessen verbunden, etwa, wenn sich die „Mühen der demokratischen 
Ebene“ in der Schwierigkeit zeigen, zu gemeinsamen und von allen getrage-
nen Formulierungen von politischen Vorschlägen und Forderungen zu 
kommen. 

In der Folge wird mit dem Forumtheater und den gemeinsam formu-
lierten Anliegen in unterschiedliche behördliche und politische Kontexte 
interveniert. Die Forumtheaterstücke als ästhetisch verdichtete Ergebnisse 
des szenischen Forschungsprozesses dienen der Veranschaulichung der 
entwickelten Lösungs- und Veränderungsideen, die nun mit behördlichen 
und/oder politischen Entscheidungs- und Verantwortungsträger_innen dis-
kutiert werden. Und dies bleibt nicht ohne (politische) Folgen:  
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So wurde nach einer Forumtheateraufführung von „Kein Kies zum Kur-
ven Kratzen“ im Landhaus Steiermark entgegen der ursprünglichen po-
litischen Mehrheitsmeinung in der ersten darauffolgenden Landtagssit-
zung der Regress bei der Offenen Sozialhilfe einstimmig abgeschafft 
(Wrentschur, 2019, S. 844–850). Über ein legislatives Projekt mit jungen 
Erwachsenen wurde ein bundesweite Regelung im Arbeitslosengesetz 
geändert (Wrentschur & Moser, 2014) und ein Projekt zum Thema 
„Altersarmut“ führte zur Einsetzung eines Ausschusses und zu politi-
schen Beschlüssen von Vorschlägen, die das Projekt hervorgebracht hat 
(Wrentschur & Gangl, 2020). 

Nicht immer haben Forumtheaterprojekte als legislatives Theater diese 
politischen Folgen und Erfolge. Vielfach zeigen sich Grenzen der politi-
schen Wirksamkeit, die mit den Dynamiken des politischen Systems und 
realer Machtverhältnisse zu tun haben, wie ich an anderer Stelle ausgeführt 
habe (Wrentschur, 2019; 2020). Aber unbestritten ist, dass mit dem Fo-
rumtheater politisch agiert wird, indem ein öffentlicher (Theater)Raum der 
sozialen Grenzverhandlung (Wihstutz, 2012) geschaffen wird, in dem ge-
rade die Stimmen jener Gruppen repräsentiert werden, die im öffentlichen 
Diskurs nur wenig wahrgenommen werden. Unmittelbar Betroffene werden 
zu Hauptdarsteller_innen und mit ihnen ihre oft ausgeblendeten oder aus-
gegrenzten Erfahrungen und Lebenswelten. Gegenüber der Dominanz der 
Repräsentation fungiert Theater als Beobachtungs- und als Untersuchungs-
station, an der alle beteiligt sind, um die Zuschauer_innen auf Realitäten 
aufmerksam zu machen und für einen anderen Blick auf Politik und Gesell-
schaft zu sensibilisieren. 

5. Conclusio: Subjektive Perspektiven und ästhetische 
Erfahrungen mit partizipativen und politischen 
Prozessen verbinden 

Zentral war und ist die Frage, inwieweit Forumtheater eine auf Partizipa-
tion, Empowerment und Repolitisierung orientierte Soziale Arbeit unter-
stützen und dabei gerade die politische Partizipation Betroffener bzw. der 
Adressat_innen ermöglichen kann. Dabei wurde deutlich, dass die sozialen 
und ästhetischen Prozesse mit dem Forumtheater von einem stark partizi-
pativen Charakter geprägt sind, sie werden in hohem Maße von den Anlie-
gen und Themen der Beteiligten genährt und getragen und münden in 
Handlungsverlauf und Text eines Forumtheaterstückes als verdichtetes 
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Ergebnis eines kollektiven und partizipativen Erkenntnisprozesses. Beim 
Aufführungsprozess wiederum besteht die partizipative Komponente in der 
Beteiligung des Publikums als gesellschaftliche Öffentlichkeit am Spielge-
schehen. Durch die Ideen zur Veränderung der Situation und durch die 
Diskussionsbeiträge wirken die Zuschauer_innen auch an der Entwicklung 
von Lösungsvorschlägen für die szenisch dargestellten Probleme und Kon-
flikte mit. Beim Forumtheater können Darsteller_innen zusammen mit 
dem Publikum in einem partizipativen Prozess jene Macht- und sozialen 
Ungleichheitsverhältnisse thematisieren, die einer umfassenden Teilhabe 
und den Verwirklichungschancen im Weg stehen und die im öffentlichen 
Diskurs zu Beteiligung und bürgerschaftlichem Engagement oft ausgeblen-
det werden. Und schließlich gestalten die Projektmitwirkenden die politi-
schen Lösungsvorschläge maßgeblich mit und bringen diese im Sinne poli-
tischer Beteiligungsprozesse in behördliche und politische Kontexte ein.  

Grundlegend für diese umfassenden partizipativen Prozesse ist zunächst 
die Wiedergewinnung subjektiver Perspektiven auf lebensweltliche Pro-
bleme und Problemlagen mit ästhetischen Mitteln sowie deren Verbindun-
gen zu gesellschaftlichen und politischen Werten, Diskursen und Struktu-
ren. Forumtheaterprozesse ermöglichen, das Politische mit den (subjekti-
ven) Lebensvollzügen zu verbinden und in partizipativen Räumen lebens-
weltlich rückgebundene und gerade auch kritisch-dissidente Vorschläge 
und Anliegen von unmittelbar Betroffenen selbst zu entwickeln. Nicht die 
Anpassung an das vorherrschende System steht im Vordergrund, sondern 
die möglichst selbstbestimmte Teilhabe an diesem und der Versuch, auf 
dieses mit alternativen Ideen, Werten und Interessen Einfluss zu nehmen. 
Zudem zeigt sich, dass über die Forumtheateraufführungen in politischen 
und behördlichen Räumen die Kluft zwischen Entscheidungsträger_innen 
und Lebenswelten von Betroffenen zumindest temporär überwunden und 
Elemente einer partizipativen Demokratie realisiert werden können, die 
stärker mit den alltäglichen Lebenswelten der Menschen in Verbindung 
stehen. Zentral ist dabei die Übersetzung – und Reartikulation – von Erfah-
rungen in Theaterbilder und -szenen, in denen Bezüge zwischen sozialen 
Problemen und Konflikten in Alltags- und Lebenswelten und politischen 
Ebenen hergestellt wurden. Die Forumtheateraufführungen eröffnen 
Räume kollektiver Artikulation und weiten über das Legislative Theater das 
Prinzip der Einmischung auf die Adressat_innen aus, um im Zusammen-
wirken mit anderen Politik- und Gesellschaftsbereichen, sozialen Initiativen 
und Bewegungen auf politische und legislative Prozesse Einfluss zu neh-
men. Forumtheater kann auf diese Weise dazu beitragen, Soziale Arbeit wie 
auch Sozialpolitik stärker als bisher „von unten“ her zu mandatieren. Die 
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Forderung nach einer Repolitisierung der Sozialen Arbeit kann gerade im 
Zusammenspiel von Adressat_innen und Professionellen mehr Gewicht 
bekommen, um auf dominante und hegemoniale Diskurse einzuwirken und 
Gegenkräfte zu stärken.  
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for Dealing With Ethical Challenges Arising During 
Participatory Research in Institutional Contexts 

203  
Zusammenfassung: Der Artikel befasst sich mit der Frage, wie die Asym-
metrie von Forschungsbeziehungen mit Menschen in institutionellen Kon-
texten bearbeitet werden kann. Um diesem Anliegen nachzugehen, analy-
sieren die Autorinnen drei partizipative Forschungsprojekte in unter-
schiedlichen Settings, wobei ihnen das Prinzip der ethischen Symmetrie als 
theoretische Rahmung dient. Die empirische Analyse richtet den Blick, 
angelehnt an Foucaults Dispositiv-Begriff, zunächst auf die Subjektanru-
fungen, die an die akademisch und Co-Forschenden adressiert werden. 
Anschließend wird aus der Perspektive einer relational verstandenen 
Handlungsfähigkeit (Agency) untersucht, wie die Akteur_innen mit diesen 
Anrufungen umgegangen sind. Die Verschränkung beider Blickwinkel er-
laubt es schließlich, die Frage zu explorieren, wie ein doing ethical symmetry 
aussehen kann. Abschließend formulieren wir fallübergreifende Überlegun-
gen zu der Bedeutung des Prinzips der ethischen Symmetrie für die sozial-
arbeiterische Praxis und Forschung. 

Schlagworte: Relationale Agency, ethische Symmetrie, institutionelle Ord-
nungen, Forschungsbeziehungen, partizipative Forschung. 

Abstract: The article discusses the question of how to deal with the asym-
metry of research relationships among people in institutionalized contexts. 
To address this issue, three participatory research projects in different in-
stitutional settings are analyzed, using the principle of ethical symmetry as a 
theoretical framework. The empirical analysis will be conducted from two 
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perspectives. Based on Foucault, one focus will be on the interpellations 
addressed to academics and co-researchers by the dispositif. The second 
focus, from the perspective of a relationally understood agency, will allow 
an examination of how actors responded to these interpellations. Finally, a 
combination of these perspectives enables us to explore the actual doing of 
ethical symmetry. Referring to cross-case reflections, we conclude with a 
discussion about the significance of the principle of ethical symmetry for 
social work research and practice. 

Keywords: relational agency, ethical symmetry, institutional context, re-
search relations, participatory research 

1. Einleitung 

Partizipative Forschung begreift die Menschen, deren Lebens- oder Ar-
beitswelt erforscht werden soll, nicht als Forschungsobjekte, sondern als 
gleichberechtigte Akteur_innen im Forschungsprozess. Allerdings wird die 
Einlösbarkeit dieses normativen Anspruches in der scientific community 
immer wieder bezweifelt (Aldridge, 2016, S. 13). Wie können z.B. Men-
schen mit Lernschwierigkeiten, Bewohner_innen von Altenpflegeheimen 
oder Frauen mit Fluchtbiografien gleichberechtigte Forschungspartner_in-
nen sein? Sind die Macht- und Wissensdifferenzen zwischen den akade-
misch Forschenden und den Co-Forschenden nicht zu groß, um eine mehr 
als nur oberflächliche Gleichheit zu ermöglichen?  

Ähnliche Bedenken kommen auch aus der Kindheitsforschung, wenn es 
um die Frage geht, wie Erwachsene und Kinder zusammen forschen kön-
nen. So werden z.B. Entwicklungs- und Kompetenzunterschiede als Be-
gründung genutzt, um Kindern eine Gleichberechtigung zu verwehren. 
Allerdings liegen durch die Forschungsarbeiten von Christensen und Prout 
(2002) oder von Eßer und Sitter (2018) auch Überlegungen vor, wie Un-
gleichgewichte in den Forschungsbeziehungen bearbeitet werden können. 
Sie formulieren ein Prinzip der ethischen Symmetrie, welches besagt, dass 
es für die ethische Gestaltung eines Forschungsvorhabens grundsätzlich 
keinen Unterschied machen darf, ob die Forschung mit Kindern oder mit 
Erwachsenen stattfindet:  

„By this [ethical symmetry, Anm. d. Hrsg.] we mean that the researcher 
takes as his or her starting point the view that the ethical relationship 
between researcher and informant is the same whether he or she con-
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ducts research with adults or with children.“ (Christensen & Prout, 
2002, S. 482) 

Ethische Symmetrie bedeutet also, dass die ethischen Grundsätze partizipa-
tiver Forschung wie Gleichheit und Inklusion, gegenseitiger Respekt und 
die Förderung demokratischer Prozesse (Banks & Brydon-Miller, 2019, 
S. 21–22) nicht nur für Erwachsene, sondern uneingeschränkt auch für Kin-
der gelten. Diese werden dabei als soziale Akteur_innen und nicht, wie 
traditionell üblich, als Objekte (z.B. als Objekt der Aufklärung, Erziehung, 
Forschung, etc.) behandelt. Allerdings besteht das Prinzip der ethischen 
Symmetrie nicht in einer undifferenzierten Gleichbehandlung. Christensen 
und Prout (2002) sowie Eßer und Sitter (2018) beziehen sich vielmehr auf 
die Ethik Zygmunt Baumans (1993), demzufolge die zentrale soziale Her-
ausforderung der Menschen in der Postmoderne darin besteht, moralische 
Verantwortung in Bezug auf Andere zu übernehmen. Dies kann letztlich 
aber nur durch einen Dialog gelingen, der Gemeinsamkeiten ebenso wür-
digt wie Unterschiede (Bauman, 1993, S. 146–148). Für das Forschungs-
handeln bedeutet dies nun, dass dieses an die jeweilige Situation und die 
Interessen bzw. Möglichkeiten der Kinder anzupassen ist (Christensen & 
Prout, 2002, S. 488–490; Eßer & Sitter, 2018, Abs. 15). Dies gilt allerdings 
nicht, weil im Verhältnis zu Kindern per se andere ethische Prinzipien be-
stehen, sondern weil, gerade um den ethischen Anspruch der Gleichbe-
rechtigung verwirklichen zu können, die Unterschiede bezüglich sozialer 
Erfahrungen oder Kompetenzen berücksichtigt werden müssen (Christen-
sen & Prout, 2002, S. 479).  

Bauman (1993) plädiert daher für ein verantwortungsvolles Handeln ge-
genüber anderen Personen:  

„… one must assume that moral responsibility – being for the Other 
before one can be with the Other – is the first reality of the self, a starting 
point rather than a product of society“ (Bauman, 1993, S. 13).  

Mit Anderen (the Other) sind Minderheiten und benachteiligte Personen 
gemeint, die bisher von der Teilhabe ausgeschlossen wurden (Bauman, 
1993, S. 110–112; Christensen & Prout, 2002, S. 479). Dies trifft unserer An-
sicht nach gerade auch auf Menschen zu, die in Institutionen leben. Wir 
sehen daher in dem Prinzip der ethischen Symmetrie einen vielverspre-
chenden Ansatz, um die praktischen ethischen Herausforderungen in der 
partizipativen Forschung zu bearbeiten, auf die die scientific community zu 
Recht hinweist. Gerade in sozialpädagogischen Handlungsfeldern, welche 
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von Exklusionsprozessen durchzogen sind, kann unserer Ansicht nach das 
Prinzip der ethischen Symmetrie als wichtiger Leitgedanke fungieren.  

Dieses Potenzial für die Forschungspraxis soll im Mittelpunkt unseres 
Artikels stehen: Anhand dreier sozial- und gesundheitswissenschaftlicher 
Forschungsprojekte (siehe Tabelle 1) werden wir beleuchten, wie ethische 
Symmetrie konkret umgesetzt werden kann und was dies für den Anspruch 
auf Gleichberechtigung in den Forschungsbeziehungen bedeutet. Wir 
möchten so dazu beitragen, die bestehende Lücke zwischen den theoreti-
schen Ansprüchen partizipativer Forschung und ihrer Forschungspraxis zu 
bearbeiten (Aldridge, 2016, S. 1). Oder anders formuliert: wir möchten klä-
ren, wie ein doing ethical symmetry innerhalb eines partizipativen For-
schungsprozesses umgesetzt werden kann. 
Tabelle 1: Strukturdaten der Beispielprojekte 

Bezeichnung  
im Text 

Projekt Forschende  
(akademisches Team  
+ Co-Forschende) 

Fragestellung/ 
Methode 

Projekt 1 
Gesetzliche 
Betreuung 

Partizipatives For-
schungsprojekt mit 
Menschen mit 
Lernschwierigkeiten 

Kristina Schmidt (akade-
misch Forschende) 
5 Co-Forschende mit 
Lernschwierigkeiten 
Kooperation mit einer 
Werkstatt für behinderte 
Menschen in Deutschland

Das Verhältnis der 
Betreuungsbeziehun-
gen im Bereich Wohnen. 
Methoden: Fragebogen 
und Tandem-Interview 
(ein_e akademisch und 
ein_e Co-Forschende_r) 

Projekt 2 
Pflegeheim 

Teilprojekt im Pro-
jekt PaStA (Partizi-
pation in der statio-
nären Altenpflege) 
01/2017 – 
12/2021 
gefördert durch das 
Bundesministerium 
für Bildung und 
Forschung 

Prof. Dr. Susanne Küm-
pers und Prof. Dr. Daphne 
Hahn 
(Leitung) 
Marilena v. Köppen (aka-
demisch Forschende) 
Leitung der Betreuungs-
assistent_innen 
5–7 Pflegeheim-Bewoh-
ner_innen in einem Pfle-
geheim in Deutschland 

Partizipations- und 
Mitgestaltungsmöglich-
keiten im Pflegeheim 
Methode: Moderation 
partizipativer Gruppen-
prozesse 

Projekt 3 
Unterkunft 
für geflüch-
tete Frauen 

Photovoice Projekt 
mit geflüchteten 
Frauen 

Sabine Tiefenthaler (aka-
demisch Forschende) 
Gemma Lynch  
(Fotografin) 
4–7 geflüchtete Frauen in 
einem Erstaufnahmezen-
trum in Süditalien 

Resilienz und Bewälti-
gungsstrategien von 
geflüchteten Frauen in 
Erstaufnahmezentren 
Methode: Photovoice,  
Gruppendiskussionen,  
Interviews, walking 
interviews 
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2. Ethische Dilemmata als Folge asymmetrischer 
Forschungsbeziehungen 

Wir beginnen unsere Analyse damit, dass wir die drei Beispielprojekte vor-
stellen und dann die ethischen Dilemmata bestimmen, die dadurch entste-
hen, dass die Forschungsbeziehungen jeweils von spezifischen Asymme-
trien geprägt sind. 

Projekt 1 

Im ersten Beispielprojekt untersucht Kristina Schmidt gemeinsam mit fünf 
Menschen mit Lernschwierigkeiten1 wie diese und ihre Peers ihr Verhältnis 
zu den Betreuer_innen erleben, die ihnen in unterschiedlichen Bereichen 
wie Arbeit, Wohnen und Freizeit assistieren. Die Co-Forschenden leben in 
unterstützten Wohnformen in Deutschland und arbeiten in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung. Für den Forschungsprozess stellte insbeson-
dere die Frage der Einwilligung eine wichtige Herausforderung dar. Gemäß 
den akzeptierten forschungsethischen Standards ist es bei einer Forschung 
mit Menschen immer erforderlich, dass die Betroffenen aufgeklärt werden 
und ihre Einwilligung erteilen (informed consent). In der allgemeinen For-
schungspraxis mit Menschen mit Lernschwierigkeiten wird dabei sehr häu-
fig eine „weitere“ Einwilligung von den gesetzlichen Betreuungspersonen 
eingeholt. Diese wohl schon als internalisiert zu bezeichnende Praxis wird 
innerhalb der wissenschaftlichen Community zur partizipativen Forschung 
allerdings kritisch gesehen. Eine stellvertretende Einwilligung (unabhängig, 
ob diese im Sinne des Betreuten ist) impliziert einen Machtanspruch, der 
mit Asymmetrie einhergeht und so zu einem Vertrauensverlust auf Seiten 
des Betreuten führen kann. Partizipative Forschung jedoch will demokrati-
sche Prozesse fördern und Forschungsbeziehungen möglichst hierarchiefrei 
und demokratisch gestalten, damit sich das Partizipationspotenzial entfal-
ten kann.  

Was bedeutet dieses Dilemma nun für die Forschungspraxis in Pro-
jekt 1? Kann die akademisch Forschende auf die Einwilligung der gesetz-

                                                             
1 Wenn wir von Menschen mit Lernschwierigkeiten sprechen, meinen wir die Personen-

gruppe mit sogenannter geistiger Behinderung. Die Bezeichnung „Geistige Behinde-
rung“ wird von der Selbsthilfevereinigung Netzwerk „Mensch zuerst“ abgelehnt 
(Mensch zuerst, 2020, o.S.). 
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lichen Betreuungspersonen verzichten, obwohl die gängige Praxis ein an-
deres Vorgehen nahelegt? 

Projekt 2 

Das zweite Beispielprojekt ist im Setting Pflegeheim angesiedelt. Marilena 
von Köppen exploriert dort als Teil eines akademischen Teams die Partizi-
pationsmöglichkeiten von Bewohner_innen, Personal, Angehörigen und 
Freiwilligen im Heimalltag deutscher Altenpflegeeinrichtungen. Sie be-
leuchtet ein Teilprojekt, das sie zusammen mit der Leitung der sozialen 
Betreuungskräfte und mehreren Bewohner_innen zum Thema Teilhabe 
durchgeführt hat. Ziel war es, mit Hilfe eines Action Research Ansatzes 
einen Raum zu schaffen, in dem die Bewohner_innen selbst Ideen und 
Pläne dazu entwickeln können, was für sie Mitbestimmung im Alltag be-
deutet und wie sie die Praxis im Heim verbessern möchten. Die akademisch 
Forschende und die Leitung der sozialen Betreuung luden daher mehrere 
Bewohner_innen zu einem Treffen ein, gaben dann jedoch keine Inhalte, 
sondern nur eine rahmende Moderation vor und legten die Gestaltung in 
die Hände der Bewohner_innen. Mit diesem Vorgehen irritierten sie die 
soziale Praxis im Pflegeheim, da diese normalerweise fertig geplante und 
durch Betreuungsassistent_innen geleitete Gruppenangebote vorsieht. Jetzt 
waren die Bewohner_innen eingeladen, selbst aktiv zu gestalten und Ein-
fluss auf die Inhalte zu nehmen. 

Es zeigte sich jedoch schnell, dass die Bewohner_innen mit diesem Kon-
zept wenig anfangen konnten. Sie äußerten weder explizit Kritik an der 
Alltagspraxis im Heim, noch ergriffen sie die Möglichkeit, selbst ein Projekt 
in Angriff zu nehmen. Daher stellte sich die Frage, wie der Forschungspro-
zess weiter gestaltet werden konnte. Partizipative Forschung hat den ethi-
schen Anspruch, Gleichberechtigung und Inklusion aller Beteiligten zu 
fördern. Dies bedeutet, dass akademische und lebensweltliche Forschende 
gemeinsam und auf Augenhöhe entscheiden sollen, wie der Forschungspro-
zess gestaltet wird. Doch in diesem Fall unternahmen die Bewohner_innen 
nichts, um zu dem Projekt beizutragen. Daraus ergeben sich zwei Deu-
tungsmöglichkeiten: Erstens konnte es sein, dass die Bewohner_innen das 
Projekt ablehnten bzw. kein Interesse hatten. Daraus würde folgen, dass die 
akademisch Forschenden den Versuch beenden mussten, um weder einfach 
ein Projekt vorzugeben, noch das Recht, nicht zu partizipieren, zu verletzen. 
Es konnte aber auch sein, dass die Bewohner_innen nicht grundsätzlich 
gegen das Vorhaben waren, aber dass sie unsicher waren, was sie tun sollten 
und was von ihnen erwartet würde. Bei der Nachbereitung des ersten 
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Gruppentreffens ließen sich viele Hinweise dafür finden. Geht man von 
diesem zweiten Fall aus, dann waren die Forschungsbeziehungen jedoch 
nicht symmetrisch. Vielmehr ließ sich ein Mangel an Handlungsmacht 
erkennen, der eine gleichberechtigte Entscheidung unmöglich machte. Wie 
konnte also das Projekt fortgeführt und gleichzeitig der Anspruch ethischer 
Symmetrie eingelöst werden? 

Projekt 3 

Im dritten Projekt erforscht Sabine Tiefenthaler die Resilienz von Frauen 
mit Fluchtbiografien in süditalienischen Erstaufnahmezentren. Die ethno-
graphisch angelegte Forschung beinhaltet auch ein Photovoice-Projekt, in 
dem sie (als akademische Forscherin), eine Fotografin und eine Gruppe von 
bis zu sieben geflüchteten Frauen der Frage nachgingen, welche ge-
schlechtsspezifischen Stigmatisierungen die Frauen im Aufnahmeland er-
fahren und welche Bewältigungsmöglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. 

Zu Beginn des Projekts war die Motivation der Co-Forscherinnen sehr 
hoch. Sie brachten sich aktiv in die Gruppendiskussion ein und zeigten 
Interesse daran, ihre Sichtweisen anhand von Fotos darzustellen. Wenig 
später kam es jedoch aufgrund von externen Veränderungen auf (1) räum-
licher, (2) relationaler und (3) rechtlicher Ebene zu einem Motivationsver-
lust im Projekt. (1) Kurz nach der ersten Gruppendiskussion wurden alle 
Co-Forscherinnen in eine größere Wohnung verlegt, in der sich weitere 
Bewohnerinnen mit diversen regionalen und kulturellen Hintergründen 
sowie unterschiedlichen Religions- und Sprachzugehörigkeiten befanden. 
(2) Etwa zur gleichen Zeit zog eine Bewohnerin aus, die die akademische 
Forscherin als Bindeglied zwischen den beiden Gruppen und als aktive Co-
Forscherin erlebt hatte. (3) Darüber hinaus wurde außerdem ein nationales 
Gesetz verabschiedet, welches sich negativ auf die Situation von Asylbewer-
ber_innen auszuwirken drohte. 

Innerhalb kürzester Zeit veränderte sich die Gruppendynamik: Insbe-
sondere die unsichere politische Lage führte zu einer angespannten Atmo-
sphäre in der Wohnung und es kam zu Konflikten zwischen den Bewohne-
rinnen. Einige Co-Forscherinnen weigerten sich, am Photovoice-Projekt 
mitzuwirken, sollten Bewohnerinnen einer anderen Kulturgruppe ebenfalls 
teilnehmen. Die akademische Forscherin musste schließlich erkennen, dass 
Gruppenprozesse in der Form, wie sie nach der Photovoice-Methode vorge-
sehen sind, nicht durchführbar waren. Ein weiteres Insistieren auf diese 
Methode drohte demnach eher zu einem Abbruch des Projektes zu führen. 
Es stellte sich also die Frage, wie die akademische Forscherin und die ande-
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ren Co-Forscherinnen die Forschung fortsetzen und gleichzeitig den Forde-
rungen nach ethischer Gleichbehandlung, nach methodologischer Offenheit 
bzw. Flexibilität sowie nach Stringenz in den methodischen Vorgaben für 
Photovoice-Projekte gerecht werden konnten. 

3. Kraftfelder und Agency – 
eine Perspektivenverschränkung 

Ausgehend von diesen ethischen Dilemmata in den drei Projekten, die auf-
grund der asymmetrischen Forschungsbeziehungen entstanden sind, wer-
den wir im Folgenden die jeweiligen Rahmungen genauer betrachten. Allen 
drei Projekten ist gemeinsam, dass sie in institutionellen Kontexten statt-
finden. Es ist davon auszugehen, dass diese Kontexte die betroffenen Ak-
teur_innen und ihre Handlungen beeinflussen – daher sind diese in der 
Analyse zu berücksichtigen. Wir wählen dazu zwei verschiedene Perspekti-
ven, die sich gegenseitig ergänzen. Mit der ersten Perspektive richten wir 
den Blick auf die jeweiligen institutionellen Ordnungen und ihre Relevanz 
für den Forschungsprozess. Wir knüpfen dabei theoretisch an Michel Fou-
cault und seine Gouvernementalitätsstudien an und werden Subjektanru-
fungen skizzieren, in deren Kraftfeldern sich die Forschenden (akademisch 
und Co-Forschende) bewegen. Worüber wir mit dieser Bestimmung aber 
keinen Aufschluss erhalten, ist die Frage, wie sich die Subjekte tatsächlich 
gegenüber den Anrufungen verhalten haben. Daher werden wir noch eine 
zweiten Perspektive wählen und mit Hilfe des Begriffs der Handlungsfähig-
keit (Agency) die konkreten Interaktionen der Forschungspartner analysie-
ren. Abbildung 1 zeigt, wie dieses Zusammenspiel von Dispositiven und 
institutionellen Ordnungen einerseits und der relationalen, im System ge-
speicherten Agency andererseits die konkrete Umsetzung der ethischen 
Symmetrie beeinflusst. Diese Konzepte bilden ein Spannungsfeld, in dem 
sich das doing ethical symmetry bewegt, so dass erst eine Zusammenführung 
beider Perspektiven eine genaue Betrachtung erlaubt. Durch den äußeren 
Rahmen wird außerdem angezeigt, dass das doing nicht losgelöst, sondern 
durch den normativen Gehalt der allgemeingültigen Prinzipien partizipati-
ver Forschung motiviert und angeleitet ist.  
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Abb. 1: Doing ethical symmetry (eigene Darstellung) 

3.1 Dispositive und ihre Kraftfelder 

Betrachten wir zunächst die Bedeutung der jeweiligen institutionellen Ord-
nungen für den Forschungsprozess: Wir bedienen uns dazu aus der Werk-
zeugkiste Michel Foucaults, der es unternimmt, eine „Geschichte der ver-
schiedenen Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur“ 
(Foucault, 2005, S. 269) zu schreiben. Er untersucht die Objektivierungs-
formen, die den Menschen zum Subjekt machen und interessiert sich für 
die konkreten historischen Praxen, die die Subjekte hervorbringen (Keller, 
2008, S. 50). Eine zentrale Rolle spielt in seinen Ausführungen das Konzept 
des Dispositivs. In ihm verbinden sich diskursive und nicht-diskursive 
Praktiken sowie materiale Artefakte zu einem netzförmigen Gesamt-
ensemble. Es besteht aus so heterogenen Elementen wie 

„Diskursen, Institutionen, architekturalen Einrichtungen, reglementie-
renden Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Maßnahmen, wis-
senschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen oder philan-
thropischen Lehrsätzen, kurz: Gesagtem ebensowohl wie Ungesagtem“ 
(Foucault, 1978, S. 119–120). 

Indem das Dispositiv bestimmte Subjektpositionen ausweist, die das Sub-
jekt einnimmt oder zumindest einnehmen kann (Reckwitz, 2008, S. 26), 
führt dies zu einer Subjektivierung. Foucault sensibilisiert dabei für das ver-
schränkte Verhältnis von Fremd- und Selbststeuerung. Im Rahmen seiner 
Untersuchungen zur Gouvernementalität beschäftigt er sich mit den so-
genannten Technologien des Selbst (Foucault, 2009), die darauf hinweisen, 
dass Menschen nicht nur zu Subjekten gemacht werden, sondern sie auch 
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selbst an ihrer Konstitution mitwirken (vgl. Denninger, van Dyk, Lessenich 
& Richter, 2014, S. 26). Die Subjekte subjektivieren sich sozusagen selbst, 
indem sie ihr Verhalten an den „Maximen der ‚richtigen‘ oder ‚angemesse-
nen‘ Lebensführung ausrichten“ (Keller, 2008, S. 123). 

Bröckling (2013) spricht in diesem Zusammenhang von „Kraftfeldern“:  

„Subjektivierungsregime bilden Kraftfelder, deren Linien – unter ande-
rem – in institutionellen Arrangements und administrativen Verord-
nungen, in Arbeits- und Versicherungsverträgen, […], in medialen In-
szenierungen und Alltagsroutinen wirksam sind“ (S. 39).  

Wir werden im Folgenden diese Kraftfelder in unseren jeweiligen For-
schungsfeldern kartographieren. Mit Bröckling richten wir dabei unseren 
Fokus auf ihre  

„Funktionsweise […], auf die Energien, die darin gebunden oder freige-
setzt werden, auf die Richtung beziehungsweise die widersprüchlichen 
Richtungen, in die es die Einzelnen zieht, und nicht zuletzt auf die Ver-
fahren, mit denen sie ihre eigenen Bewegungen auf den Sog einstellen“ 
(Bröckling, 2013, S. 8).  

Ohne den Anspruch zu verfolgen, eine vollständige Dispositivanalyse vor-
zulegen, können wir so die in den institutionellen Ordnungen gespeicherten 
Anrufungen erfassen und die Kraftfelder und ihre Relevanz für die For-
schungsbeziehungen beschreiben. 

3.2 Agency: Im Netz der Handlungsfähigkeit 

Aus einer zweiten Perspektive heraus wenden wir uns dann dem konkreten 
Forschungshandeln zu. Wie wir gesehen haben, sind in den verschiedenen 
Dispositiven bestimmte Subjektpositionen enthalten, von denen ein Kraft-
feld ausgeht. Die Akteur_innen in den Forschungsprojekten stehen in die-
sen Kraftfeldern und müssen sich zu ihnen verhalten. Dabei ist zu betonen, 
dass Foucault nicht von einer vollständigen Determinierung des Indivi-
duums durch das Dispositiv ausgeht, sondern die mögliche Widerständig-
keit der Subjekte immer mitdenkt (Keller, 2008, S. 54). Vom Dispositiv geht 
also eine Anrufung, ein Sog aus, um das Subjekt zu spezifischem Handeln 
zu bringen, ohne dass es aber eine Aussage darüber machen könnte, wie das 
Subjekt sich tatsächlich dazu verhält:  
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„Untersucht werden Regime der Selbst- und Fremdführung, nicht, was 
die diesen Regimen unterworfenen und in dieser Unterwerfung wie in 
der Modifikation und Zurückweisung der Regime sich selbst als Sub-
jekte konstituierenden Menschen sagen oder tun“ (Bröckling & Kras-
mann, 2010, S. 28). 

Um diese letztere Perspektive in den Blick zu bekommen, benötigen wir 
daher ein weiteres analytisches Werkzeug: das Konzept der Agency bzw. der 
Handlungsfähigkeit. Handlungsfähigkeit lässt sich als ein Möglichkeitsraum 
bzw. eine Handlungsmächtigkeit des Individuums in der Gesellschaft be-
schreiben. Der Begriff hat seit den 1970iger Jahren zunehmend an Bedeu-
tung in der sozialwissenschaftlichen Diskussion gewonnen – Mick (2012) 
spricht gar von einem Agency-Paradigma – und betrifft die grundlegende 
Debatte des Verhältnisses von Struktur und Agency. Grob gesprochen las-
sen sich zwei Richtungen unterscheiden (für eine detaillierte Analyse vgl. 
Raithelhuber, 2011): Einerseits jene, die dem Individuum insofern Autono-
mie zuschreiben, als dieser „immer auch anders“ gehandelt haben könnte. 
„Dahinter verbirgt sich – einfach ausgedrückt – der Gedanke, dass ir-
gendwo eine individuelle agency existent ist, die sich in und durch Rationa-
lität manifestiert und die letztlich unantastbar ist – trotz oder gerade durch 
die objektive Existenz institutioneller Strukturen“ (Raithelhuber, 2008, 
S. 37). Andererseits jene Richtung, nach der es keine autonome individuelle 
Agency gibt, sondern Agency begriffen werden muss als etwas, das „kollek-
tiver Ausfluss und Produkt sozialer Interaktionen und sozialer Praktiken ist, 
auf die Menschen sich einlassen und in denen sie verpflichtet sind.“ 
(Raithelhuber, 2008, S. 38)  

Wir beziehen uns in unseren weiteren Analysen auf die zweite Richtung 
und hierbei insbesondere auf Emirbayer und Mische (1998), die Agency als 
das Kernstück (Mick, 2012, S. 530) ihrer Relationalen Soziologie konzipie-
ren Nach ihnen beruht Agency auf der Möglichkeit der Akteur_innen, auf 
frühere Verhaltens- und Denkmuster zurückzugreifen (itinerative agency), 
zukünftige, alternative Handlungsverläufe zu imaginieren (projective 
agency) und die vertrauten und zukünftigen Handlungsverläufe im Kontext 
der Bedingungen der Gegenwart zu bewerten und zu entscheiden (practi-
cal-evaluative agency). Erst dieser Dreiklang vermag Aufschluss zu geben, 
welches Handlungspotential in einer Situation enthalten ist.  

Agency ist dabei nicht eine universal gültige Eigenschaft des Menschen, 
die durch die Umgebung – die Struktur – entweder behindert oder ermög-
licht wird, sondern sie ergibt sich erst aus den sozialen Beziehungen zwi-
schen den beteiligten Akteur_innen (Eßer & Sitter, 2018, Abs. 6–9). Die 



214 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103203 

Akteur_innen sind dabei wie in einem Netz miteinander verwoben, denn 
„… agency [is] always agency toward something, by means of which actors 
enter into relationship with surrounding persons, places, meanings, and 
events“ (Emirbayer & Mische, 1998, S. 973). Sie stehen in einem fortlaufen-
den Dialog miteinander, „by and through which actors immersed in tempo-
ral passage engage with others within collectively organized contexts of 
action“ (Emirbayer & Mische, 1998, S. 974). Zu beachten ist, dass Agency 
immer eine zeitliche Dimension hat, Relationen also niemals statisch sind, 
sondern sich die Machtverhältnisse jederzeit verändern können: Das Netz 
bleibt in Bewegung (Emirbayer & Mische, 1998, S. 963–964). 

3.3 Verschränkungen im Feld 

Auch in den Forschungsbeziehungen in unseren Projekten erwächst aus 
dem Akteur_innennetz Handlungsfähigkeit und wird immer wieder neu 
verhandelt. Sie wird dabei von den Kraftfeldern bestimmt, die z.B. be-
stimmte Verhaltensmuster (ein-)fordern und damit die Denkbarkeit be-
stimmter zukünftiger Handlungsoptionen begrenzen. Wir werden daher 
diese Bewegungen, Verknüpfungen und Verbindungen beschreiben, denn 
„Dispositiv und Agency bilden keine Gegensätze, sondern sind sich wech-
selseitig Bedingung der Möglichkeit und Unmöglichkeit zugleich“ (Hetzel, 
2005, S. 293–294). 

Projekt 1 

Das ethische Dilemma in Projekt 1 betrifft den Akt der Einwilligung in die 
Teilnahme an der Forschung. Es gilt also das Kraftfeld, in dem sich die 
Subjekte zu diesem spezifischen Moment bewegen, zu skizzieren. Aus-
gangspunkt der Überlegungen soll das Dispositiv der Behinderung (Wald-
schmidt, 2008, S. 5802) sein. Wie Waldschmidt feststellt: „Im Anschluss an 
Foucault lässt sich Behinderung nicht auf die gleichsam vorsoziale be-
schädigte Körperlichkeit reduzieren, vielmehr muss man sie denken als 
Produkt wissenschaftlicher Diskurse und gesellschaftlicher Disziplinierung“ 
(Waldschmidt, 2008, S. 5805). So sind Kategorien wie ‚die Behinderten‘ und 
‚wir Normalen‘ „keine vermeintlich harmlosen Perspektiven, […], sondern 
Effekte von Macht/Wissen-Formationen“ (Waldschmidt, 2008, S. 5806). Es 
verknüpfen sich demnach sowohl behindertenpolitische, als auch pädagogi-
sche und andere wissenschaftliche Diskurse, aber auch soziale alltägliche 
Praktiken, gesellschaftliche Institutionen und materielle und soziale Sub-
jektivierungsformen zu einem machtvollen Subjektivierungsregime. 



DOI 10.30424/OEJS2103203 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 215 

In diesem Kraftfeld bekommen Menschen mit (sogenannter geistiger) 
Behinderung bei Volljährigkeit in der Regel eine gesetzliche Betreuung zur 
Seite gestellt. Mit der Reform des Vormundschaftsrechts im Jahr 1992 
wurde zwar die Entmündigung abgeschafft und festgelegt, dass Entschei-
dungen für den behinderten Menschen nur getroffen werden sollen, wenn 
es seinem Wohl zu Gute kommt und die Folgen von der zu betreuenden 
Person nicht überblickt werden. Aber auch diese Sukjektivierungspraktik 
folgt weiterhin einer Fürsorge-Logik. Allerdings gibt es auch den entgegen-
gesetzten Diskurs, der das Fürsorge-Prinzip grundsätzlich kritisiert und 
unter Berufung auf Art. 12 (Equal recognition before the law) des Überein-
kommens über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities) eine vollumfängliche Selbstbestim-
mung für Menschen mit Behinderung fordert (Degener, 2015, S. 55–56). 
Das Paradigma der ersetzenden soll dabei zugunsten einer unterstützten 
Entscheidungsfindung abgelöst werden (vgl. Committee on the Rights of 
Persons with Disabilities [CRPD], 2014, Nr. 3). Diese Überlegungen zeigen, 
dass das Kraftfeld zum Zeitpunkt der Einwilligung durch zwei deutliche 
Linien (Fürsorge und Selbstbestimmung) markiert wird, die sich kreuzen 
und z.T. heftig aufeinanderprallen. Von den jeweiligen Diskursen gehen 
starke Sogwirkungen aus, zu denen sich auch die Akteur_innen in der For-
schungspraxis verhalten müssen. 

Wechselt man zur Perspektive der Handlungsfähigkeit, so wird deutlich, 
dass diese unter anderem stark geprägt ist von den bisherigen Erfahrungen, 
die die Co-Forschenden in Relation mit ihren gesetzlichen Betreuungsper-
sonen bei dem Thema Einwilligung gemacht haben: Sie erlebten die gesetz-
lichen Betreuungspersonen sowohl in einer selbstermächtigenden Rolle 
(„Ich werde in meiner Selbstbestimmung gefördert und soll selbst entschei-
den“), als auch in einer einschränkenden („Ich muss immer Rücksprache 
halten, um Erlaubnis fragen“). Außerdem übernahm die gesetzliche Betreu-
ung manchmal die Funktion einer „Garantie“, auf die die Co-Forschenden 
zurückgreifen, wenn es in verschiedenen Lebensbereichen (z.B. beim Woh-
nen, in der Werkstatt oder mit dem Kostenträger) zu Konflikten kam. Und 
schließlich wurde anhand von Alltagsbeispielen deutlich, dass die Co-For-
schenden manchmal auch gezielt ihre gesetzlichen Betreuungspersonen bei 
bestimmten Anliegen einbezogen oder aber sie im Ungewissen ließen, um 
so die größtmögliche Berücksichtigung der eigenen Interessen zu erreichen. 
Nach Emirbayer und Mische (1998) bestimmen diese verschiedenen Erfah-
rungsmuster die iterationale Komponente der Handlungsfähigkeit. Zu-
sammen mit den skizzierten Diskursen zur Fürsorge und Selbstbestimmung 



216 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103203 

markieren sie den Möglichkeitsraum für den Akt der Einwilligung in die 
Forschungsteilnahme. 

Projekt 2 

Auch das Leben im Pflegeheim ist geprägt von einem Kraftfeld multipler 
und sich überlagernder Subjektpositionen, die hier als Dispositiv der Pfle-
gebedürftigkeit gefasst werden sollen. So wird der pflegebedürftige Mensch, 
wenn er in ein Pflegeheim einzieht, unter anderem als Bewohner_in, als 
Konsument_in und als Schutzbedürftige_r angerufen. Diese Anrufungen 
sind damit verknüpft, dass er mit Heimeintritt Teil einer Schicksalsgemein-
schaft wird (Goffman, 1973, S. 18) und dabei bürokratisch als Gruppe orga-
nisiert wird, die Gegenstand von ganz unterschiedlichen Rationalitäten, wie 
z.B. professionellen Fachdiskursen in der Versorgungsforschung oder be-
triebswirtschaftlichen Berechnungen sein kann. Von Bewohner_innen wird 
eine Eingliederung in den Betriebsablauf erwartet, wobei Individualität 
überwiegend nur innerhalb bestimmter, begrenzter Wahlmöglichkeiten 
(z.B. Mahlzeitenmenüs) eingelöst werden kann. Andererseits wird der pfle-
gebedürftige Mensch beim Einzug in das Pflegeheim auch zu einem Kon-
sumierenden(gemacht). In Broschüren, Homepages oder Werbeveranstal-
tungen wird dieser entsprechend umworben, sich für seinen Lebensabend 
zwischen verschiedenen Angeboten zu entscheiden (Schnell, 1999). Dies 
suggeriert eine selbstbestimmte Entscheidung, obwohl eine freie Wahl tat-
sächlich kaum möglich ist, da der Umzug in ein Pflegeheim oft aus einer 
Notlage heraus geschieht (Altmann, 2014, S. 12). An letztere knüpft daher 
die dritte Anrufung an, die den pflegebedürftigen Menschen als Schutz-
bedürftigen sieht. Als solcher wird er gesetzlichen Schutzrechten unterstellt, 
z.B. wenn sein Lebensort Gegenstand behördlicher Überprüfungen wird 
(Heimaufsicht) oder in medialen Diskursen investigativ über seine Ver-
nachlässigung berichtet wird. 

Im Themenkomplex der sozialen Betreuung überschneiden sich diese 
drei Subjektpositionen. Mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz wurde die 
soziale Betreuung aller Bewohner_innen zu einer Leistung der Pflegekassen 
gemacht und damit die besondere Bedürftigkeit des alten Menschen aner-
kannt (§ 43b SGB XI). Gleichzeitig wird der pflegebedürftige Mensch so 
aber auch den staatlichen und professionellen Ordnungen unterworfen: 
Denn die Betreuungszeit für eine Bewohner_in wird nicht abhängig von 
den Bedürfnissen bestimmt, sondern durch den Gesetzgeber festgelegt 
(§ 43b iVm. § 85 Abs. 8, SGB XI). Die konkreten Betreuungswünsche wie-
derum werden oftmals in Wochenplänen kanalisiert, die die Bewohner_in-
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nen bestimmten Zielgruppen zuweisen (z.B. in Gruppen für Demenz-
kranke, für Männer …). Auf diese Weise werden soziale Beziehungen und 
Aktivitäten zu strukturierten, zeitlich und inhaltlich geplanten Angeboten. 
Diese Angebotsförmigkeit adressiert den pflegebedürftigen Menschen spe-
zifisch als jemand, der über Teilnahme oder Nichtteilnahme entscheidet, 
aber nicht über die Gestaltung. 

Wie lässt sich das so skizzierte Dispositiv der Pflegebedürftigkeit nun 
mit der zweiten Perspektive, also der Handlungsfähigkeit, verschränken? 
Die Bewohner_innen brachten in dem ersten Treffen zum Ausdruck, dass 
sie sehr zufrieden sind, wenn und weil ihnen im Pflegeheim konsumfertige 
Angebote gemacht werden. Seien es Beschäftigungsangebote, Ausflüge oder 
das Essen, sie begrüßten es, dass sie, wie sie sagen „alles vorgesetzt bekom-
men“ (Transkript Gruppenprozess 1). Weil die meisten ihr ganzes Leben 
über hart arbeiten mussten, hatten sie jetzt die Erwartung, im Pflegeheim 
versorgt zu werden. Aus dieser Erwartungshaltung rührt gegenüber den 
Betreuungsangeboten ein spezifisches Verhaltensmuster, wie folgende Ge-
sprächssequenz zwischen mehreren Bewohner_innen zeigt: 

B3: Eigentlich kann man nichts gegen diese ganzen Sachen sagen. Es wird 
was geboten und … 

B1: Ja, das stimmt. 

B3: … man kann eben mitmachen und man ist auch nicht so gebunden, 
dass man jetzt unbedingt auf die Minute … 

B2: Alles mitmachen muss. 

B1: Alles freiwillig, meinst du? Ja, das stimmt ja auch. [Zustimmung] 

B2: Und wenn ich keine Lust habe, dann gehe ich halt mal nicht hin. 

(Transkript Gruppenprozess 1) 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die Bewohner_innen ihre Handlungsfä-
higkeit in der Relation zur sozialen Betreuung vorrangig binär verstehen. 
Ihre Optionen sehen sie darin, ein Angebot entweder anzunehmen oder 
abzulehnen. Eine eigene Gestaltung oder Durchführung von sozialen Akti-
vitäten ist ihnen fremd. Dieses auf Erfahrung beruhende Muster von Kon-
sum/Nicht-Konsum wirkt sich aber auch auf die in die Zukunft gerichtete 
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Handlungsfähigkeit aus – denn die Bewohner_innen zeigen sich zufrieden 
mit diesem Handlungsschema: Der binäre Umgang entspricht ihrer Vor-
stellung von Selbstbestimmung. Es entsteht somit kein Bedürfnis und keine 
Notwendigkeit, sich projektiv anderes zu wünschen. 

Die Gründe hierfür sind vielfältig: So wirken sich sicherlich individuelle 
biografische Erfahrungen hinsichtlich Teilhabe und Mitbestimmung auf die 
Agency aus. Aber es zeigt sich auch, wie stark das Kraftfeld des Dispositivs 
der Pflegebedürftigkeit ist. Die Bewohner_innen müssen einen Weg finden, 
wie sie sich zu den institutionellen Anrufungen als Bewohner_innen, Kon-
sument_innen und Schutzbedürftigen verhalten. Goffman (1973) spricht in 
diesem Zusammenhang von primärer Anpassung und meint damit den 
Druck, den Regeln der Institution zu entsprechen (Goffman, 1973, S. 185–
186). Diese Notwendigkeit zur Anpassung wiegt schwer und führt, gerade 
weil sie den Betroffenen oft nicht bewusst ist, zu einer Limitierung von 
Agency. 

Projekt 3 

Für das dritte Beispielprojekt schließlich werden wir das Kraftfeld vermes-
sen, das das Leben der Geflüchteten in den Erstaufnahmezentren be-
stimmt.2 Pieper (2013) unterscheidet dazu zwischen einem „Asyldispositiv“ 
und einem „Kontrolldispositiv“ (S. 347). Das Asyldispositiv bezieht sich auf 
die restriktive Gesetzgebung und die entrechtenden und disziplinierenden 
Mechanismen des Asylverfahrens. Kernstück ist die Unterbringung in einer 
Flüchtlingsunterkunft und die Subjektivierung der Geflüchteten durch ein 
komplexes Regelsystem, welches Rechte (Unterkunft, finanzielle Unterstüt-
zung), aber auch Pflichten (Anwesenheit in der Unterkunft) beinhaltet. Das 
Kontrolldispositiv seinerseits verweist auf die strikte Regulierung der Mobi-
lität und die dadurch entstehende soziale Isolierung, z.B., weil Flüchtlings-
unterkünfte außerhalb von Dörfern und Städten errichtet werden. 

Durch diese beiden Dispositive werden die Geflüchteten „regiert“ und in 
Subjektpositionen gerufen, die von Handlungsunfähigkeit und Vulnerabi-
lität geprägt sind: Die Lebensbedingungen in Aufnahmezentren sind ge-
kennzeichnet von weitreichender Fremdbestimmung, fehlender Privat-
sphäre und stark eingeschränkten Partizipations- und Handlungsmöglich-

                                                             
2 Auch wenn das Projekt in Italien stattgefunden hat, so wird folgend auf internationale 

Literatur Bezug genommen, da sich trotz unterschiedlicher rechtlicher Bedingungen 
Dynamiken und Machtverhältnisse in Aufnahmezentren als regional und zeitlich un-
abhängig erwiesen haben (siehe Krause, 2018). 
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keiten (Schwiertz, 2019, S. 132; Pinelli, 2015, S. 12). Die ständigen Ver-
änderungen verlangen den Geflüchteten ab sich immerfort neuen Gege-
benheiten unterzuordnen und anzupassen. Auch der Zwang zum Nichts-
tun, welcher in einer Vernichtung zeitlicher Strukturen und einem Gefühl 
von Ohnmacht mündet, wirkt sich negativ auf Gruppendynamiken und das 
psychische Wohlbefinden Geflüchteter aus (Pieper, 2013, S. 342). All dies 
folgt dabei einer Rationalität, die auf die Abschreckung weiterer Migra-
tionsbewegungen sowie eine Förderung einer freiwilligen Ausreise auf-
grund der schlechten Lebensbedingungen setzt (Schwiertz, 2019, S. 132–
133). 

Vor diesem Hintergrund soll nun die Handlungsfähigkeit der Ak-
teur_innen umrissen werden. In dem besuchten Aufnahmezentrum lebten 
acht Frauen unterschiedlicher ethnischer, religiöser und sprachlicher Zuge-
hörigkeit in einem Apartment. Während der Feldforschung ließ sich beob-
achten, dass es an jeglicher Tagesstruktur fehlte und es kaum Beschäfti-
gungsangebote, Bildungs- oder Freizeitangebote gab. Der Alltag war von 
einem „Gefühl der toten und bleischweren Zeit“ (Goffman, 1973, S. 72) 
geprägt und es gab nur wenig Privatsphäre in der Unterkunft. Zusätzlich 
wirkte die räumliche Distanz zu anderen Apartments für Geflüchtete und 
den Büros der Organisation isolierend und es mangelte an Möglichkeiten 
zur Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Die Frauen drückten demgegen-
über ihren Unmut aus: 

„Nun bin ich in einem Aufnahmezentrum und habe keinen Job. Ich muss 
mit anderen Personen leben, die ich vorher nicht gekannt habe. Das alles 
ist nicht einfach für mich.“ (Thatcher) 

„Das Einzige was man in dem Aufnahmezentrum machen kann, ist war-
ten, dass die Zeit vergeht. Du wartest einfach nur auf deine Papiere.“ 
(Laureen) 

Diese Aussagen belegen eine Einengung der Handlungsfähigkeit ohne 
Spielraum für Selbstbestimmung und Autonomie. Das Angebot eines Pho-
tovoice-Projekts stellte einen Versuch der radikalen Veränderung dieses 
Zustands dar, indem das Vorhaben explizit so angelegt war, dass Entschei-
dungen selbstständig getroffen werden sollten. Da die Methode im wissen-
schaftlichen Kontext als Gruppenprozess konzipiert ist, starteten wir mit 
sechs nigerianischen Frauen, die innerhalb der ersten Gruppendiskussion 
den Wunsch äußerten, ihre Situation aufzuzeigen, um dadurch Verände-
rungsprozesse in Gang zu setzen. Sie wollten zeigen, wie sie sich als afrika-
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nische Frauen in Italien fühlen und wie sie mit intersektionalen Diskrimi-
nierungserfahrungen innerhalb und außerhalb des Aufnahmezentrums 
umgehen. Bei der ersten Gruppendiskussion wurde der Wunsch nach Mit-
bestimmung und Aktivismus deutlich: 

„Wir müssen ihnen sagen, dass sie mit diesem Blödsinn aufhören sollten.“ 
(1. Gruppendiskussion) 

„In Italien glaubt jeder, dass alle schwarze Frauen ihren Körper verkaufen 
wollen. Wir sind aber nicht alle gleich!“ (1. Gruppendiskussion) 

Diese Aussagen können als Ausdruck einer kollektiven Agency interpretiert 
werden. Der Begriff der kollektiven Agency wird bei Corsaro (2005, 2012) 
in Rückbezug auf Emirbayers und Misches Triade der Agency diskutiert. 
Kollektive Agency wird dabei von den sozialen Akteur_innen gemeinsam 
hergestellt – sie beeinflussen sich gegenseitig und reproduzieren dabei nicht 
nur die Normen und Werte einer Kultur, sondern interpretieren diese in 
einem kollektiven Prozess neu, wobei die Position innerhalb dieses Prozes-
ses ständigen Veränderungen ausgesetzt ist. Corsaro (2012) bezeichnet dies 
als „interpretive reproduction“, da soziale Akteur_innen dadurch zu nach-
haltigen Veränderungen und neuem Wissen beitragen. Soziale Akteur_in-
nen „do not simply internalize society and culture, but they actively contri-
bute to cultural production and change“ (S. 489). Eng damit verbunden ist 
auch der Ansatz des kollektiven Handelns, welche jede Art von Handlung 
beschreibt, um die soziale Positionierung der eigenen Gruppe zu verbes-
sern. Es handelt sich dabei um eine „Strategie eines Machtkampfes zwi-
schen Gruppen (…), der durch die Wahrnehmung sozialer Ungerechtigkeit 
ausgelöst wird“ (Becker, 2013). Als Ziel kollektiven Handelns gilt das Vor-
gehen gegen strukturelle Benachteiligung der eigenen Gruppe (z.B. Dis-
kriminierung) oder die Lösung eines konkreten Problems (z.B. Protest 
gegen eine politische Entscheidung). Für kollektives Handeln muss aber 
nicht immer die gesamte Gruppe auftreten, sondern es kann auch von Ein-
zelpersonen unterstützt (z.B. Unterschreiben einer Petition für die eigene 
Gruppe) werden. Mitglieder benachteiligter Gruppen werden dabei als so-
ziale Akteur_innen angesehen, die sich aktiv für einen sozialen Wandel ein-
setzen.  

Im Fall des Projekts äußert sich kollektive Agency, indem die Co-For-
schenden ein gemeinsames Anliegen formulieren, um dadurch nachhaltige 
Veränderungen anzustreben. Die Handlungsfähigkeit, die durch die struk-
turellen Bedingungen vorerst begrenzt erschien, wurde nun durch ein ge-
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meinsames Tun ge- und verstärkt und neues Wissen wurde generiert. Al-
lerdings führten bald darauf die oben beschriebenen äußeren Veränderun-
gen dazu, dass dieser Prozess wieder unterbrochen wurde. Der Gruppenzu-
sammenhalt riss, damit wurde auch das Netz zwischen den Beteiligten in-
stabil und die zunächst gewonnene Handlungsmacht musste neu bestimmt 
und ausgehandelt werden. Das Auftreten als Gruppe nahm im weiteren 
Verlauf eine weniger wichtigere Rolle ein, als dies zu Beginn des Projekts 
beobachtbar war. Auch wenn nicht immer die gesamte Gruppe als geschlos-
sene Einheit agierte, so wurde doch während des gesamten Prozess ein kol-
lektives Handeln ausgeübt, indem sich auch Einzelpersonen auf einer indi-
vidueller Ebene für die eigene Gruppe einsetzten.  

4. Doing ethical symmetry: Auflösung der Dilemmata 

Nachdem wir nun die ethischen Dilemmata dargestellt und aus den Per-
spektiven des Dispositivs und der Agency ausgeleuchtet haben, kommen 
wir zur Beantwortung der Forschungsfrage im engeren Sinne, nämlich wie 
die aus den asymmetrischen Forschungsbeziehungen resultierenden Di-
lemmata durch ein doing ethical symmetry aufgelöst werden können. 
Christensen und Prout (2002, S. 484) fordern, dass die akademisch For-
schenden während des ganzen Forschungsprozesses ihre Handlungen, Ver-
antwortlichkeiten, Methoden oder Kommunikationswege dahingehend 
reflektieren, ob sie dem Prinzip der ethischen Symmetrie genügen. Dabei ist 
durchaus ein pragmatisches und situationsorientiertes Forschungshandeln 
gefragt, das als Forschungstaktik bezeichnet werden kann. Allerdings muss 
die Anwendung solcher ethical tactics immer in einer an Werten orientier-
ten Strategie (value-based strategy) gegründet sein, die dem Ziel einer ethi-
schen Gleichbehandlung dient (Christensen & Prout, 2002, S. 492–493). 

Projekt 1 

Wie oben dargelegt, bestand das ethische Dilemma in Projekt 1 in der 
Frage, ob die gesetzliche Betreuung der Co-Forschenden über eine Teil-
nahme an einem Forschungsprojekt entscheiden soll. Die Analyse des Be-
hinderungs-Dispositivs hat gezeigt, dass die gängige Praxis diesbezüglich 
zumindest umstritten ist. Aus der Motivation heraus, demokratische 
Strukturen und eine gemeinsame Entscheidungsfindung zu fördern (Banks 
& Brydon-Miller, 2019, S. 21), entschied sich die akademische Forscherin 
daher, die Handhabung der Einwilligung direkt mit denen zu besprechen, 
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die davon betroffen sind: mit den eventuellen Co-Forschenden. In einer 
gemeinsamen Besprechung machte sie in einfacher Sprache transparent, 
worin ihr Konflikt bestand, warum sie die Frage aber auch für ein gemein-
schaftliches Dilemma hielt. Das Forschungsteam entschied daraufhin ge-
meinsam, dass nicht die akademisch Forschende die gesetzliche Betreuung 
nach einer Einwilligung fragt, sondern die Co-Forschenden individuell die 
Entscheidung treffen sollten, ob und in welcher Form sie die gesetzliche 
Betreuung in den Entscheidungsprozess einbeziehen wollen. Es gab also 
einen kollektiven Entschluss, die Frage der Einwilligung individuell zu 
handhaben und einen Einbezug der Betreuung weder zwingend festzulegen 
noch auszuschließen. Damit wurde auch dem Bedürfnis Einzelner nach 
Absicherung Rechnung getragen. Doing ethical symmetry bestand in Projekt 
1 also darin, einen gemeinsamen Lösungsfindungsprozess zu entwickeln. 

Eine Co-Forschende erzählte später von ihren Erfahrungen. Sie hatte 
sich dafür entschieden, selbstständig über ihre Teilnahme an dem Projekt 
zu bestimmen, später aber ihrer gesetzlichen Betreuung davon zu berichten. 
Diese reagierte positiv, freute sich über die autonome Entscheidung und die 
damit zusammenhängende neu entwickelte Handlungsfähigkeit ihrer Be-
treuten. Insgesamt lässt sich festhalten, dass der dialogische und empo-
wernde Einstieg in die Zusammenarbeit mit den Co-Forschenden ein wirk-
sames Durchbrechen der sonst anders internalisierten Praxis ermöglichte. 
Im Sinne einer „informierten Einwilligung als Befähigungsprozess“ (Schä-
per, 2018, S. 134) gelang es im Forschungsteam so, auch im weiteren Ver-
lauf asymmetrische Strukturen abzubauen und zu einer ethischen Gleich-
behandlung zu kommen. 

Projekt 2 

Im zweiten Forschungsprojekt bestand das Dilemma darin, dass die Be-
wohner_innen den offenen Projektrahmen mit der Möglichkeit, eigene 
Ideen zu entwickeln, zunächst nicht nutzten, sondern Unsicherheit zeigten 
und sich hinter einer Mauer aus Zufriedenheit zurückzogen. Auf Grundlage 
der Erfahrung, dass der bewährte und im Kontext Pflegeheim akzeptierte 
Umgang mit Angeboten der Betreuung der binäre ist, fiel es den Bewoh-
ner_innen schwer, sich einen anderen Handlungsverlauf vorzustellen. 

Um diese Situation aufzulösen, entschloss sich die akademisch For-
schende, die Herangehensweise in den Gruppentreffen anzupassen. Sie 
fühlte sich nach wie vor dem Prinzip von gleichberechtigter Beteiligung und 
Inklusion verpflichtet, leitete aber einen „methodical turn“ ein. So achtete 
sie beim zweiten Gruppentreffen darauf, dass ein gemeinsames Tun im 
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Vordergrund stand und wechselte somit von einem überwiegend diskursi-
ven zu einem aktiven Vorgehen. Konkret gestalteten sie gemeinsam einen 
Wunschhimmel. Dazu schnitten sie Wolken aus Papier aus und erzählten 
sich währenddessen Geschichten über Tage, die sie als besonders gut in 
Erinnerung hatten. Damit konnten sie von einer abstrakten Betrachtung 
über Veränderungsvorschläge zu einer narrativen übergehen. Aus den Er-
zählungen formten sich Wünsche, die sie auf den Wolken notierten. Au-
ßerdem versuchten die akademisch Forschenden der ganzen Gruppensit-
zung eine klare Struktur zu geben, um die Unsicherheit, die der offene Cha-
rakter ausgelöst hatte, aufzufangen. Dieses Vorgehen lässt sich als For-
schungstaktik im Sinne von Christensen und Prout (2002) beschreiben. 
Und tatsächlich ließen sich im weiteren Verlauf Veränderungen beobach-
ten. Die Bewohner_innen begannen vorsichtig über ihre Wünsche und 
Bedürfnisse zu sprechen und Pläne für die Zukunft zu machen. Zusammen 
entwickelte die Gruppe die Idee, auf den Balkonen Kräuter anzupflanzen, 
damit die Bewohner_innen sich zu den Mahlzeiten ihre Lieblingskräuter 
zupfen und das manchmal fade Essen aufwerten könnten. An diesem Pro-
zess und einem abschließenden Kräuterfrühstück beteiligten sich die Be-
wohner_innen gerne. Ihre Handlungsfähigkeit nahm dabei zu, die Hand-
lungsoptionen wurden differenzierter und vielfältiger, der rein binäre Mo-
dus wurde abgelöst. Insgesamt kam es zu einer Annäherung an das Ziel 
einer ethischen Symmetrie zwischen den Bewohner_innen und den akade-
misch Forschenden. Die methodische Anpassung der Herangehensweise im 
Gruppenprozess führte dazu, dass ein gemeinsames Projekt entstand. Aller-
dings zeigte der weitere Verlauf, wie verletzlich diese Symmetrie blieb. Als 
die Balkonkästen bepflanzt waren, kamen immer wieder Bewohner_innen 
auf die Leitung der Betreuungsassistent_innen zu, um darauf hinzuweisen, 
dass wieder einmal gegossen werden müsste. Es schien keine Handlungsop-
tion für sie zu sein, selber Verantwortung für das Gießen zu übernehmen. 
Offensichtlich waren die Kräuter nicht zu ihren Pflanzen geworden, son-
dern gehörten dem Heim und somit der Institution, in deren Abläufe man 
sich nicht einfach einmischt. 

Projekt 3 

Im dritten Beispielprojekt bestand die Schwierigkeit darin, dass die Co-
Forschenden trotz Versuchen, Gruppenprozesse zu fördern, nicht länger als 
Gruppe zusammenarbeiten wollten. Daher ging die akademisch For-
schende, auch wenn Photovoice eigentlich als Gruppenprozess konzipiert 
ist, dazu über, im Einzel- oder in sehr kleinen Gruppensettings zu arbeiten. 
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Da es in der Wohnung kaum Privatsphäre gab, wählte sie die Methode der 
walking interviews (De Leon & Cohen, 2005, S. 202–203). Die Co-For-
schenden zeigten auf den Spaziergängen Orte in der Stadt, die aus ihrer 
Sicht bedeutsam waren und sprachen währenddessen über ihre Erfahrun-
gen als geflüchtete Frauen in einer italienischen Kleinstadt. Zusätzlich zu 
einer Auswertung der Bilder in einer Kleingruppe wurde außerdem jeder 
Co-Forschenden die Möglichkeit gegeben, auch im Einzelsetting über ihre 
Erfahrungen und Bilder zu sprechen. Dabei wurde deutlich, dass es auch 
eine thematische Verschiebung gab. Hatten zunächst Anliegen der Gemein-
schaft im Mittelpunkt gestanden, so sprachen die Co-Forschenden nun 
stärker über individuelle Belange wie Familie und Freunde sowie über ihre 
persönlichen Wünsche und Vorstellungen. 

Die verschiedenen Settings und Beziehungskonstellationen blieben nicht 
ohne Folgen für die Handlungsfähigkeit. Das Projekt zeigt deutlich, dass die 
Akteurinnen nicht singulär zu sehen sind, sondern in einem interaktiven 
Netz miteinander verbunden sind. Während es zu Beginn zu einem Grup-
penprozess kam, der das Ziel hatte, die Handlungsmacht der Community 
zu erweitern („wir weisen die Stigmatisierungen zurück“), führten später 
rechtliche, relationale und institutionelle Veränderungen im Kraftfeld zu 
einer Auflösung der Gruppe. Damit entstand die Notwendigkeit eines me-
thodischen Switchs hin zu Einzelsettings, in denen stärker der Aufbau rela-
tionaler Autonomie („ich und meine persönlichen Erfahrungen und Bezie-
hungen“) im Mittelpunkt stand. 

Allerdings wurde es möglich, in einem weiteren Schritt zu einem „fikti-
ven“ Gruppensetting zurückzukehren. Auch wenn keine direkte Interaktion 
unter allen Gruppenmitgliedern mehr stattfand, so konnte doch, im Sinne 
eines kollektiven Handelns, eine gemeinsame Ausstellung der Fotos reali-
siert werden. Dort wurden sowohl Anliegen der Community als auch die 
individuellen Narrationen gewürdigt und so die Aufmerksamkeit auf die 
spezifische Situation von weiblichen Geflüchteten in Erstaufnahmezentren 
gelenkt. 

5. Erkenntnisse und Ableitungen für Forschung 
und Praxis 

Wir konnten bisher in dem Beitrag zeigen, dass aus der Asymmetrie der 
Forschungsbeziehungen, wie sie insbesondere für die Forschung in Institu-
tionen kennzeichnend ist, ethische Dilemmata im Forschungsprozess ent-
stehen können. Die Zusammenschau der Dispositiv- und der Agency-Per-
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spektive hat es uns dabei erlaubt, die jeweiligen institutionellen Ordnungen 
auszuleuchten und die Forschungspraxis in Bezug auf das Prinzip der ethi-
schen Symmetrie zu reflektieren. Dadurch konnten wir darstellen, worin in 
unseren Beispielprojekten das doing ethical symmetry bestand. Abschlie-
ßend möchten wir die in unseren Augen zentralen fallübergreifenden Er-
kenntnisse und die daraus folgenden Ableitungen für die Praxis der sozial-
arbeiterischen Arbeit und Forschung vorlegen: 

1. Das Prinzip der ethischen Symmetrie, das ursprünglich für die For-
schung mit Kindern entwickelt wurde, kann auch für andere Konstella-
tionen, die eine Asymmetrie der Beziehungen beinhalten, fruchtbar ge-
macht werden. 

 Ethische Symmetrie sollte daher insbesondere bei der Forschung in institu-
tionellen Kontexten berücksichtigt werden. Der normative Gehalt des 
Prinzips fordert die Forschungspraxis heraus und kann dabei helfen, die 
Frage zu bearbeiten, wie Partizipation in Forschungsprojekten der Sozia-
len Arbeit ermöglicht werden kann. 

2. Die Orientierung am Prinzip der ethischen Symmetrie kann zu ethi-
schen Dilemmata führen. Letztere werden entweder dadurch ausgelöst, 
dass die partizipative Anlage der Forschung an sich eine Irritation der 
bestehenden Ordnungen und Systeme darstellt (Projekt 1 und 2), oder 
dadurch, dass äußere Umstände die Forschungsbeziehungen verändern 
(Projekt 3). Die konkrete, fallspezifische Ausgestaltung erlaubt keine 
standardisierte Behandlung. 

 Die Bearbeitung des spezifischen ethischen Dilemmas bietet die Chance, 
die Partizipation in einem Forschungsprojekt zu stärken. Unabhängig da-
von, ob der akademisch Forschende die Irritation bewusst provoziert hat, 
um Bewegung in das erstarrte Agency-Netz zu bringen (Projekt 1 und 2) 
oder ihm der ethische Konflikt durch äußere Umstände auferlegt wurde, 
die gemeinsame Bearbeitung des Dilemmas erhöht das Bewusstsein für 
Machtzusammenhänge und fördert die Reflexivität aller Beteiligten. 

3. In allen drei Projekten zeigt sich, dass die Menschen, die in den jeweili-
gen Institutionen leben, die dort gängigen Praxen internalisiert haben. 
Diese Praxen sind Ausdruck der Kraftfelder, die von den Dispositiven 
ausgehen. Sie engen die Agency ein, ohne sie aber vollständig zu deter-
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minieren. Dispositiv und Agency bestimmen einen (Un-)Möglichkeits-
raum für partizipative Prozesse. 

 Es ist wichtig, sich der Anrufungen bewusst zu sein. Dies gilt sowohl für 
die Anrufungen, in denen die akademisch Forschende (Projekt 1) als auch 
die Co-Forschenden (Projekte 1–3) stehen. Um diese Anrufungen zu er-
kennen, braucht es eine gute Kenntnis der institutionellen Ordnungen und 
Dynamiken sowie ein Bewusstsein für die gesellschaftlichen, rechtlichen 
und fachspezifischen Diskurse. Das fordert Zeit im Feld und ein hohes Re-
flexionsvermögen. Gleichzeitig muss sich der akademisch Forschende aber 
auch mit dem Netz der Handlungsfähigkeit, das er in seiner Forschung 
vorfindet und dessen Teil er wird, vertraut machen. Es gilt, den Raum, der 
von Agency und Dispositiv gebildet wird, zu erkunden. 

4. Für die Umsetzung des Prinzips der ethischen Symmetrie gibt es keine 
Anleitungen. Vielmehr müssen akademisch Forschende verschiedenste 
pragmatische Taktiken anwenden, allerdings immer als Teil einer werte-
basierten Strategie, nach der ethische Prinzipien grundsätzlich für alle 
gelten. Ethische Gleichbehandlung darf jedoch nicht missverstanden 
werden als notwendige Forderung nach faktischer Gleichbehandlung. 
Vielmehr müssen z.B. Kompetenz- und Ressourcenunterschiede berück-
sichtigt werden. 

 Akademisch Forschende sollten mit Offenheit, Flexibilität, Kreativität und 
Sensibilität an die Umsetzung des Prinzips der ethischen Symmetrie ge-
hen. Man sollte immer wieder prüfen, ob Ungleichbehandlungen erfor-
derlich sind, um ethische Gleichheit zu verwirklichen (z.B. durch ein Em-
powerment), oder ob Ungleichbehandlungen eigentlich Folge von for-
schungspraktischen Abkürzungen, von stereotypen Vorannahmen oder 
auch feldtypischen Praxen sind. 

5. Ethische Symmetrie ist ein Prozess, sie ist kein Ergebnis, das erreicht 
und dann festgehalten werden kann (Projekt 2). Das liegt daran, dass das 
Agency-Netz nicht statisch ist, sondern die Relationen zwischen den 
Knotenpunkten immer in Bewegung sind und unter Umständen auch 
reißen können (Projekt 3). Dadurch entstehen auch Grenzen für die 
Nachhaltigkeit partizipativer Forschung. 

 Akademisch Forschende und Co-Forschende müssen die ethische Symme-
trie fortlaufend herstellen, indem sie das Netz der Handlungsfähigkeit im-
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mer wieder neu knüpfen. Aufgrund der starken Kraftfelder kann dieser 
Vorgang viel Kraft und Mühe kosten. 
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Abstract: Recent decades have seen an increase in the number of studies 
involving children and based on participatory research methods and ap-
proaches. This rise has been both national and international, mirroring the 
expansion of the transdisciplinary, internationally rooted field of Childhood 
Studies. This article outlines three research projects and examines their 
varied approaches to research, ranging from the question of how participa-
tion in communicative practice can be reflected in data collection with chil-
dren, to the implementation of child rights projects whose research design 
and data analysis take children’s participation into account. The authors’ 
intention is to draw the attention of the profession and discipline of social 
work to the significance of child-rights-centred research, and to stimulate 
its scrupulous advancement. The article underlines how important it is to 
demand children’s participation and to empower children during partici-
patory research processes complying with the obligatory implementation of 
children’s rights. Purely protective patterns of conduct can be expanded 
into emancipatory processes of experience and education.  

Keywords: Participation, children’s rights, participatory research 

Zusammenfassung: In den letzten Jahrzehnten haben Studien mit Kin-
dern, die auf partizipativen Forschungsmethoden und -verfahren basieren, 
neben den transdisziplinären und international verankerten Childhood 
Studies auch im Bereich der Sozialen Arbeit national und international 
zugenommen. Dieser Artikel untersucht anhand der Skizzierung dreier 
Forschungsprojekte verschiedene Forschungszugänge beginnend von der 
Frage, wie Partizipation in der kommunikativen Praxis u.a. auch in der 
Datenerhebung mit Kindern reflektiert werden kann, bis hin zur Durchfüh-
rung von kinderrechtsorientierten Projekten, die im Forschungsdesign und 
bei der Auswertung die Partizipation von Kindern berücksichtigen. Ansin-
nen der Autorinnen ist es, die Bedeutung kinderrechtszentrierter Forschung 
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stärker in den Fokus der Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit zu 
bringen und deren kritische Weiterentwicklung zu stimulieren. Hervorge-
hoben wird, wie die Forderung nach Beteiligung und Befähigung von Kin-
dern in partizipativen Forschungsprozessen der verpflichtenden Umsetzung 
von Kinderrechten entspricht, rein protektive Haltungsmuster werden zu 
emanzipatorischen Erfahrungs- und Bildungsprozessen erweitert. 

Schagworte: Partizipation, Kinderrechte, Partizipative Forschung  

1. Introduction 

The last 30 years have seen many developments in the field of children’s 
rights which have also been reflected in the field of social work. Children’s 
rights are commonly categorised as rights to protection, provision and par-
ticipation1 (see Cantwell, 1997; Milne, 2017; Sandberg, 2018). In this article, 
we will focus on children’s rights to participation and how social work re-
search can contribute to the advancement of children’s rights and children’s 
participation (based on Article 12 of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child [hereafter UN CRC]).  

First, we will look at the connections between social work and children’s 
rights and participation. Second, we will present three different research 
projects that focus on different dimensions of the Lundy Model of child 
participation. In analysing the research projects, we will examine how this 
type of research can enable and consolidate children’s interaction in re-
search processes, allowing them to express themselves as addressees of so-
cial work. Third, we will highlight the findings of three research projects 
conducted in Germany to show how children’s participation can be en-
hanced during data collection when conducting research with children in 
the field of social work. Finally, we will reflect critically on children’s par-
ticipation in social work. We aim to develop an empirically grounded un-
derstanding of the implicit and explicit conditions which apply when com-
municating with children in practice (e.g. research practice), so that Article 
12 of the UN CRC does not remain a merely programmatic or moral stance.  

                                                             
1 In this paper we define children as “every human being below the age of eighteen 

years” (Article 1 UN CRC). 
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2. Connecting social work with children’s rights 
and participation  

The connection between children’s rights and social work can be estab-
lished in many ways. First, children are addressees of social work, and many 
fields of professional practice and conduct in social work are linked to chil-
dren (child welfare and protection, school social work, family social work, 
community work). As social work is a “human rights profession”, “chil-
dren’s rights belong to both the ethical and theoretical foundations of social 
work” (Reynaert & Roose, 2015, p. 95). Children’s rights are increasingly 
“regarded as a frame of reference for social work, where they are considered 
to be a key lever for commitment in the social work practice” (Roose & De 
Bie, 2008). Children’s rights found their international legal basis in the UN 
CRC, which “became an important instrument for social work through the 
development of practices that are based on the framework of children’s 
rights” (Reynaert & Rose, 2015, p. 95) and was used as a reference for 
drafting the 2002 Training Manual published by the International Federa-
tion of Social Workers (hereafter referred to as the IFSW). The manual 
provides social work professionals with guidance on how to implement the 
ideals of the UN CRC in their work with children, emphasising five central 
ideas for social workers from a children’s rights perspective (IFSW, 2002, 
p. 8):  

● children have to be accepted as being;  
● childhood has to be considered valuable as such;  
● children are active agents of their own lives, and children’s views must 

be respected; 
● children must not be discriminated because of their age;  
● social workers have to pay attention to the special vulnerability of chil-

dren.  

The manual submits the proposition that social work training and training 
materials should ensure that courses on the issues of “participation” are part 
of social work schools and curricula (IFSW, 2002, p. 73). The term “partici-
pation” is used in an overarching manner, and is defined by Lansdown as 
“an ongoing process of children’s expression and active involvement in 
decision-making at different levels in matters that concern them. It requires 
information-sharing and dialogue between children and adults based on 
mutual respect, and that full consideration of their views be given, taking 
into account the child’s age and maturity” (Lansdown, 2011, p. 3). Consid-
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ered in the context of social work, participation can be defined as “the aim 
of (…) involving users (clients) in the choice and provision of social work/ 
social education programmes and services” (Schnurr, 2005, p. 1330; 
Schnurr, 2018, p. 631)2.  

This can imply that, as addressees of social work and as individuals and 
social actors who are competent and have the capacity to take decisions, and 
whose opinions are to be taken seriously, children are “given better infor-
mation and more say in the process of social work intervention” (Hill, 
1998). This view suggests that, as Kosher states, participatory practices 
should be welcomed in social work practice (Kosher, Ben-Arieh & 
Hendelsman, 2016, p. 31), and that social workers can promote and imple-
ment children’s rights in their everyday practice by ensuring that children 
can participate in decisions about their lives (Lansdown, 2005; Liebel, 2013). 

However, in the field of social work, children’s rights and children’s-
rights-oriented approaches requiring their involvement and participation in 
decisions affecting their lives have not been fully pursued or implemented 
to date (in particular the UN CRC and the application of Article 12 – the 
right to express their views and have them taken seriously in accordance 
with their age and maturity) (Holland, 2004). There seems to be a discrep-
ancy between children’s perspectives on their own participation and profes-
sionals’ understandings of child participation (Wolff et al., 2013). Participa-
tion varies depending on the existence of tensions between what adults and 
children want, professionals’ personal assumptions about children based on 
the images they have of them, and the skill of the professionals supporting 
children (Bell, 2011). The results from recent studies conducted in Germany 
show that children want more participation in all areas of their lives 
(Andresen, Wilmes, & Möller, 2019). The IFSW suggest that if social work-
ers are “ready to listen to children and to make a reality of their participa-
tion rights” (IFSW, 2002, p. 9), children’s rights can be advanced and im-
plemented in social work practice and research. 

As stated by Cristina Martins, “overall, children’s rights should have a 
larger part in decision making. Research […] can play a significant role in 
this” (Martins, 2016, p. 119). We submit that social work research can help 
improve children’s rights, and that although 30 years have passed since the 
ratification of the UN CRC, there is still no interdisciplinary approach to 
research with children, and they still fail to be recognised as legal entities in 
all relevant dimensions of the research process.  

                                                             
2 Translated by the authors. 
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3. Child-rights based participatory research 
and the Lundy Model  

Participatory research involving children has been a trend since the early 
1990s. Participatory research focuses on “generating knowledge from the 
perspective of those being researched, rather than from the perspective of 
the researcher” (Beazley & Ennew, 2006, p. 191). As such, the “main princi-
ple of the approach is that the people whose lives are being studied should 
be involved in defining the research questions and taking an active part in 
both collecting and analysing the data” (Beazley & Ennew, 2006, p. 191).  

The key difference between participatory research involving children 
and other research approaches “lies in the location of power in the various 
stages of the research process” (Cornwall & Jewkes, 1995, p. 1667–1668). 
Participatory research alters the location of power within the research proc-
ess by involving children in the different stages of the research project with 
the aim of “challenging power inequalities between children and adults and 
producing higher quality research knowledge” (Spyrou, 2018, p. 159).  

Child-rights-based participatory approaches may assist children in the 
formation of their views. Applying a human-rights-based approach to re-
search with children, a child-rights-based approach to research should take 
into account the fact that: “The research aims should be informed by the 
[UN] CRC Standards; the research process should comply with the [UN] 
CRC standards3; and the research outcomes should build the capacity of 
children, as right-holders, to claim their rights, and build the capacity of 
duty-bearers to fulfil their obligations” (Lundy & McEvoy, 2012, p. 78). All 
the above-mentioned steps influence the way research is conducted. Espe-
cially in the field of social work research, this means a shift towards listen-
ing to children, emphasising their acts of communicative meaning-making 
in interactions, and taking them seriously. 

In Germany, participatory research still receives little support and is not 
part of the mainstream academic discussion about qualitative research 
methods (von Unger, 2014). There are various reasons for this (for example, 
participatory research interventions require researchers to play an active 
role in social processes found in the research field). However, we believe 
that participatory research helps to understand social reality, and it is useful 
to involve research partners in the knowledge production process. Partici-

                                                             
3 One example is including children in research using procedures that are safe and inclu-

sive (Articles 19, 2 UN CRC). 
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patory research and participatory approaches using children as co-research-
ers (Lundy, McEvoy, & Byrne, 2011, p. 719) or as primary researchers (Kel-
lett, 2010, p. 90–91; Alderson, 2000, p. 241) promote a view of children as 
experts in their own lives (Thomas & O’Kane 1998). Various scientists have 
applied participatory research approaches with children. Schäfer & Yar-
wood developed their research question together with children (2008, 
p. 125). Kellet initiated a research project in which children developed the 
research design, implemented it and drafted the research report from their 
perspective. The participating children were named as co-authors of the 
report and academic papers (Kellet, Forrest, Dent & Ward, 2004). Lundy 
and McEvoy report studies in which children discussed the research proc-
ess, including analysing and interpreting the results (2012, p. 134). In some 
cases, children took part in training sessions before taking on the role of co-
researchers (Kellet et al., 2004)  

To apply a child-rights-based approach to research, all research phases 
should be considered (framing, conducting and disseminating research). 
When framing the research (defining the aims of the research, the research 
question), one means of applying the children’s-rights-based approach is 
that children are involved in developing the research question and, with it, 
their understandings of their rights (the aim being to inform them about 
their rights). As such, using methods that respect children by emphasising 
their participation, take into account ethical standards, and consider chil-
dren a part of the dissemination of the results are indicators denoting a 
children’s-rights-based approach (Reppin, 2019). Nevertheless, there is no 
guarantee that participatory research alone will reduce a possible power 
imbalance between children and adults. The ethos of participatory research 
– “to give children a voice” – can also be practised “as a top-down approach 
where power is handed down from the powerful to the powerless” 
(Schubotz, 2020, p. 15). 

As the above points show, a child-rights-based participatory research 
process postulates that child participation is central. Therefore, in the re-
search projects conducted by the authors of this article, it was important to 
maintain child participation throughout the research process by using ap-
proaches that help children (in dialogue with researchers) to express their 
own opinions on the topics which are important to them, even when these 
are not congruent with the researcher’s interest. This approach is based on 
the presumption that there the researcher’s interest differs from what is 
relevant for children. In this type of situation, the dialogue takes place in a 
process of mutual alignment, a process of co-production which acknowl-
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edges children’s verbalisations, opinions and views (see also Boyden & En-
new, 1997).  

The facts that children’s perspectives are heard and accepted, and that 
children themselves are treated as competent, fully fledged research part-
ners, are important aspects of complying with the criteria and guidelines 
recommended by Lundy & McEvoy for participatory research (Lundy & 
McEvoy, 2012). 

Since 1992, more than 30 participation models have been developed, 
often focusing on the participation of children in research and practice. 
These include models by Hart (Ladder of Participation, 1992), Treseder 
(Degrees of Participation, 1997), Shier (Pathways to Participation, 2001), 
Lardner (Clarity Model of Participation, 2001) and Lundy (Lundy Model of 
Child Participation, 2007).  

With the aim of emphasising children’s rights in the field of research 
and practice in social work, we will now look at the Lundy Model of Child 
Participation, which arose from prior collaboration among partners in in-
ternational research projects (especially “Participation for Protection” 
[hereafter referred to as P4P]). 

The Lundy Model of Child Participation represents an innovative child-
rights-centred approach to research and practice in social work. This model 
implements the right to participation and all other rights formulated in the 
UN CRC.  

The Lundy model was inspired by Article 12 of the UN CRC and “con-
stitutes an attempt to provide a practical precis of Article 12 which con-
denses the wording of the provision without sacrificing its scope and 
meaning” (Lundy, 2007, p. 933).4 The Lundy model proposes “that the suc-
cessful implementation of Article 12 requires consideration of the implica-
tions of four separate factors: Space, Voice, Audience and Influence” 
(Lundy, 2007, p. 932).5 

                                                             
4 Article 12 states that “states parties shall ensure that a child who is capable of forming 

his or her own views has the right to express those views freely in all matters affecting 
the child and shall take into account the views of the child appropriately and in accor-
dance with his or her age and maturity” (Lundy, 2007, p. 932). 

5 The first element (space) states that children should have the opportunity to express 
their views. The second element (voice) emphasises the need to make it easy for chil-
dren to express their views. The third element (audience) emphasises that the view 
must be heard. Finally, the fourth element (influence) emphasises that the view must 
receive an appropriate response (Lundy, 2007). The four elements are important to 
achieve the serious, full and inclusive participation of children based on international 
human rights standards. 
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However, it is important to remember that for the practice of social 
work, the implementation of participation based on the Lundy Model of 
Child Participation requires “practitioners to be pro-active; to actively cre-
ate the conditions for facilitating and implementing each of the four ele-
ments of the right” (Kennan, Brady, & Forkan, 2019, p. 216). This implies 
that social work professionals should first create a space for children to 
express their views (for example by inviting them to attend meetings and 
reviewing the results with them to ensure accuracy). Second, they should 
enable children to express their view (e.g. by identifying how they would 
like to hear about the decisions made in the context of their family assis-
tance). Third, it implies that children’s views should be listened to (for ex-
ample, if the child’s views influence the recommendations submitted in 
decision-making processes). And fourth, it indicates that children’s views 
should be acted upon as appropriate (for example, that children should 
influence decisions such as the choice of children’s homes). 

In the framework of the P4P Project, the authors applied the Lundy 
model to the field of social work research in Germany. It became clear that 
the practice of ensuring that the views of children were listened to and acted 
upon respected children’s rights and the principles of ethical research, and 
can be applied to influence service provision by an adequate training of 
social workers.  

4. Research findings on how children’s protection 
can be enhanced by participation 

In the following we will describe three research projects. One project was 
conducted as a means of empowering children in communicative processes 
in social work practice (BeKinBera). This formed the starting point for a 
second research project which considered children as subjects of research 
(Participation for Protection [P4P]), followed by a third research project 
which took the same approach (Children as Shifting Agents). The projects 
emphasised the shift in the representation of the child as subjects by “repo-
sitioning children in knowledge production through research with and by 
children” (Mason & Watson, 2014, p. 2757). 
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4.1 Child-rights-oriented research project developed 
for children: BeKinBera  

The research project “Participation and Empowerment of Children and 
Juveniles in the Counselling Process” (BeKinBera)6 ties in with Laura 
Lundy’s political demand for a “legally binding obligation” to give children 
opportunities to form and express their views, and to listen to and act upon 
children’s perspectives. This framework helps analyse how the ways chil-
dren express themselves are supported or hindered, and what kind of diffi-
culties emerge in the mutual process of understanding. Taking a child’s-
rights-oriented approach to research in social work, the project aimed to 
analyse children’s participation in intergenerational and institutional com-
munication settings with social work professionals. 

The research project analysed how, when language is used in specific 
communicative activities, specific patterns are created to ensure that chil-
dren can freely express their views. It also examined what kind of commu-
nicative activities hinder or suppress children’s expressed views. Based on 
actual dialogues, it explored the issue of how, when professionals addressed 
children and their views, their communicative activities restricted and 
stimulated children’s efforts to participate. 

The analysis focused on the context-related communicative conditions 
in which participation (as defined in the UN CRC) is constituted as a rela-
tionally based communication process between professionals and children. 
This was pursued by investigating conversational activities between chil-
dren and professionals step by step, using the concept of Conversation 
Analysis (CA) at a microscopic level. This is seen as an innovative ethno-
methodological approach (Garfinkel, 1967) for exploring children’s eve-
ryday social worlds (Bateman, 2017). Through the transcription and micro-
scopic analysis of everyday institutional utterances, researchers investigated 
how children’s voices are asserted, elicited and responded to during the co-
production (ibid.) of everyday social settings by social work professionals 
and children who have experienced violence. In following this CA ap-
proach, BeKinBera deals “with the methodological issues of children’s 
voices” (Åkerlund & Gottzén, 2017, p. 42). This is seen as a necessary but 

                                                             
6 The project, entitled “Beteiligung und Befähigung von Kindern und Jugendlichen im 

Beratungsprozess” in the original German, was funded by the Hessian Ministry for 
Science under the leadership of Prof. Heidrun Schulze, Kathrin Witek and Ulrich 
Reitemeier; additional information regarding this research project can be found at 
www.bekinbera.de. 
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neglected issue in childhood studies research investigating “how children’s 
voices are produced in their local, cultural and societal contexts” (ibid. 
p. 42) when it comes to challenging and reflecting on naturalistic presump-
tions that children’s voices are “authentic accounts”, and aiming at a criti-
cal, reflexive representation (Spyros, 2011). 

Based on a data corpus in BeKinBera, the researchers identified certain 
phenomena which were relevant to how interaction between adults/profes-
sionals and children can be made more successful; how the communicative 
activities of children’s participation are established, how they actually get an 
opportunity to speak, and how professionals respond to their conversation 
activities. The following interaction phenomena were identified. (Schulze, 
Reitemeier, & Bialek, 2015, p. 91–97):  

4.1.1 Creating participation identities  

The interaction phenomenon of Creating participation identities describes a 
powerful aspect of a communicative practice which offers space in which 
the children can act based on the professional’s construction of the image of 
the child. The conversation partners play an equal part in creating partici-
pation identities by attributing, accepting or rejecting personal and social 
categories, based on implicit or explicit expectations about the conversa-
tion. The “participation identities” position is geared towards processes of 
making one’s own and others’ social traits relevant. This is particularly evi-
dent in professional-child interaction since, when exercising their role, 
professionals often rely on specific assumptions about “the child” as an 
anthropological and developmental construct, or about what a child 
“should be like” from the viewpoint of normative expectations.  

4.1.2 Creating transparency 

Focusing on this aspect, we consider whether the contextual constituents7 of 
an interaction can be made transparent for children in a conversational 
situation (and if so, how), or whether they remain implicit. 

Professionals or researchers have great responsibility for creating trans-
parency when dealing with children in a communicative setting, due to 
their power to define situational objectives. The degree of transparency has 

                                                             
7 Such as institutional conditions – e.g. a conversation in school between a teacher and 

pupil or in psycho-social settings such as an inquiry about victimisation or witnessing. 
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important consequences for participation conditions in general and chil-
dren’s modes of participation in particular. The creation of transparency is 
a key prerequisite to child’s-rights-oriented practice, in research and else-
where: it significantly shapes the process of developing a sense of safety and 
building trust, and thus should be recognised by professionals as necessary 
during interaction.  

4.1.3 The organisation of understanding 

Georg Simmel (Wolff, 1950) defined “Verstehen” (understanding) in the 
sociological sense as grasping things more deeply from the inside, rather 
than from the outside, looking in. In every conversation, this aspect of 
“Verstehen” is an ongoing interactive process. We are focusing primarily on 
the aspect of understanding and being understood, which is an essential and 
continuous effort in all interactive processes. During interaction between 
adults/professionals and children, intergenerational knowledge and differ-
ences in their perspectives often complicate the organisation of under-
standing. In educational settings, professionals should be careful to forge a 
step-by-step process with the children, creating a dialogue that includes 
constant feedback – and to ask themselves and the child what difficulties 
might arise for both sides in making themselves understood, and why. 

4.1.4 Constructing relationships of recognition 

In the context of child-rights-oriented thinking and practice, it should be 
observed how both intersubjective and structural mutual recognition of 
relevance are supported during acts of talking. Relationships of recognition 
(or: interactive conditions of recognition) can also be observed in the ways 
in which children are helped to express their views in their own way in or-
der to articulate themselves. 

When respective modes of participation in the interaction process are 
recognised, children experience what it feels like to be taken seriously and 
receive respect for their contributions and the modalities of interaction (e.g. 
seriousness, play) that they bring to or prefer in the conversation. It is only 
if their contributions to the interaction are recognised as valuable, suitable, 
stimulating, etc., if they are understood in terms of their relevance and 
framework of interpretation, and if their input is taken up and then proc-
essed as part of further interactive activities, that children can experience 
themselves as individuals worthy of recognition. 
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4.1.5 Communicative engagement of the child 

This interactive phenomenon has the potential to inspire participative 
orientated data collection in research with children. When supporting chil-
dren’s conversational activities in professional interactions, it is important 
to create the necessary conditions, enabling children to freely express them-
selves about what they consider relevant in a concrete situation. Profession-
als should stimulate the children to find their own words to (re)construct 
their life experiences and give meaning to this. One should avoid an inter-
rogative communication structure by means of steering questions and an-
swers as this will restrict the children’s own narratives. It is also essential to 
have a collaborative exchange and therefore asking the children about what 
questions and conditions in the dialogue are “good” and “helpful” for them. 
In other words establishing a kind of metacommunication over the conver-
sation. This can decentre the power of the adult person and convey that 
children can actively influence the communicative interaction.  

Vygotsky’s activity-oriented developmental psychology, and his book 
“Thought and Language” (1934/1986), convincingly explain how sensitisa-
tion and cognitive learning processes occur through social exchange when 
languaging – in terms of “producing language”- as a “dynamic, never-end-
ing process of using language to make meaning” (Swain, 2006, p. 96). With 
this underpinning understanding words become objects of communication 
which requires an increasingly reflexive use of language from researchers / 
practioners and at the same time convey narrating competence to children 
– or stimulating that competence (Schulze & Witek, 2014). That means that 
they must be guided by the words and expressions used by the children and 
should not transfer them to an adult model of cognition. This requires a 
shift from an adult-centric stance to a children’s perspective whereby the 
children are considered as active actors and active meaning making subjects 
in their lives and social environment. The increased focus on the children’s 
perspectives creates deeper insights how children deal with life circum-
stances and how these are interconnected with their world’s view and the 
way how they positioning themselves to their experiences (e.g. violence). All 
of the narratives that children express concerning their selves and their 
interpretations of the situation should be seen as situational and interactive 
co-produced meanings and relevancies, which occur in an intergenerational 
figuration.  

The children’s communicative engagement, whether it involves far-
reaching or self-limiting forms of participation, reflect their emotional state 
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and willingness to cooperate and also serves as an indicator of whether the 
conditions are supporting the children’s agency in the respective situation. 

4.2 Research project involving children and based 
on children’s rights (research with children): 
Participation for Protection (P4P) 

“Participation for Protection” (P4P) was a project aimed at improving 
child-centred approaches and rights-based support for children who experi-
ence violence, and enabling those who work with them to better understand 
their needs. The project was funded by the European Commission (2017–
2019)8. 

The project originated from the belief that training resources for trainees 
and professionals are often developed by adults, from an adult perspective, 
and that there was a need to shift the focus to children’s experiences in or-
der to better respond to their needs. To this end, research was conducted on 
children’s experiences of and perspectives on what constituted violence, 
what the barriers to disclosing violence and seeking support might be, what 
constitutes useful support, and how professionals could better respond to 
their needs.  

The research used a child-rights-based participatory approach, and two 
groups of children followed the research as advisors (forming Children’s 
and Young People’s Advisory Groups, hereafter referred to as CYPAGs), 
helping to develop participatory approaches and capture the experiences of 

                                                             
8 The P4P was carried out and led by the Queen’s University in Belfast, with partner 

universities spread across 6 European countries. In Germany, the team was composed 
of Tanja Grendel, Davina Höblich, Rita Nunes and Heidrun Schulze at the RheinMain 
University of Applied Sciences. Other countries and researchers participating in the 
project were: Northern Ireland, UK (Siobhan McAlister, Katharina Lloyd, Laura 
Lundy, Michelle Templeton, Karen Winter, Queens University, Belfast; Kate Moffett, 
Paula Rodgers, Include Youth Belfast); England, UK (Nicola Carr, University of Not-
tingham); Belgium (Stefaan Pleysier, Johan Put, Katholieke Universiteit, Leuven; 
Katrien Herbots, Sara Lembrechts, Ellen Van Vooren, Kenniscentrum Kinderrechte), 
Republic of Ireland (Bernadine Bradym, Danielle Kennan, National University of Ire-
land, Galway), Austria (Sabine Mandl, Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights 
Research Association), Romania (Maria Roth, Eva Laszlo, Universitatea Babes Bolyai). 
The results of the project, gathered in the form of materials developed with children 
and aimed at children, professionals and parents, are available online at 
https://www.hs-rm.de/de/fachbereiche/sozialwesen/forschungsprofil/partizipation-
von-kindern-im-kindesschutz-participation-for-protection-p4p. 



242 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103229 

children. These CYPAGs provided insights into the key issues underlying 
the project and helped the researchers design the project, interpret the re-
sults and disseminate the findings. A variety of methods were used to collect 
the data, and the input from the CYPAGs aided the design of appropriate, 
accessible child-friendly material. The data was collected in two stages. In 
the first stage, a survey was conducted of 1300 children aged 8–18, in all the 
countries involved in this study. As an example of child participation, at this 
stage, the CYPAGs helped compile the survey questions and consent forms, 
and interpret the data collected with the researchers. In the second stage, 
focus group discussions were conducted with children who had experienced 
different forms of violence. In Germany, a total of 25 children participated 
in the focus group discussions. At both stages, the data collected were 
treated confidentially and anonymously. 

The data from the focus groups were divided into the following three 
key themes using the “Thematic Analysis” method (Braun & Clarke, 2006): 
a) understanding harm b) relationships and c) child-centred practice. 
Structured in this way, the data were analysed with the support of the CY-
PAGs. The CYPAGs helped the researchers create dissemination tools for 
children, such as a sign posting leaflet, and an animation9. All in all, the 
research was child-rights-oriented and participatory. 

The data collected from the survey and focus group discussions indicate 
that it is important to recognise that children wish to have an important 
role regarding their protection and the exercise of their rights. Children’s 
experiences, shared in the data collected, show us that children have had 
negative experiences with many professionals who they believed were 
trained to protect them. Children demonstrated through their articulations 
that in child protection practices, the childhood discourse of the child as 
vulnerable and not being able to take decisions prevailed. From the data 
analysis, the most important aspect of a professional’s support is communi-
cation. Children explained that listening to children and involving them in 
decisions that affect their lives, as well as keeping them informed about 
decisions, is an important part of enforcing their rights and consequently 
their protection. Linked to this was the revelation that adults should give 
children feedback on the actions adults undertake. In the same vein, adults 
should keep children informed of decisions and the reasons for ruling out 
other options. The children explained that this would help them understand 

                                                             
9 The results of all the data collected, resources for professionals, and information for 

children and young people were made available online on the different project part-
ners’ websites. 
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their situation better, make them feel respected and possibly encourage 
them to seek support. It can be concluded that children prefer a childhood 
discourse in which they are understood as rights bearers who are capable of 
understanding and taking decisions relating to their lives, consequently 
benefiting their protection. In summary, children’s participation in research 
about violence can have the beneficial impact of making them feel that they 
are being taken seriously, heard and informed about their rights. This 
chimes with the statement at the CRC/C/GC/12 that the implementation of 
the right to be heard is reflected in different settings and situations of chil-
dren’s lives: in the family, in alternative care, in education and school, and 
in situations of violence.  

Children’s involvement and participation can help them to better under-
stand how they are being protected against violence and become better 
acquainted with their rights. 

4.3 Research project involving children’s participation and 
based on children’s rights (research with children): 
children as shifting agents  

Relying on the experience gathered and the lessons learnt from the P4P 
project, the project “Children as shifting agents” focuses on the participa-
tion of children who have been confronted with the child protection system 
in Germany (especially children exposed to domestic violence). Some of the 
preliminary results of the data collected will be presented in this paper in 
order to emphasise that children’s protection can be enhanced by their par-
ticipation. A total of 28 children aged ten to seventeen participated in the 
study. The selection criteria were based on the children’s exposure to vio-
lence within the family and their contact with the child protection system 
(either through family assistance, living in a children’s home, in an emer-
gency placement for endangered children or a foster family). Children’s 
involvement in the focus groups was promoted, and the research was par-
tially accompanied by a separate group of children who had experienced 
domestic violence. These were trained10 in research skills, enabling them to 
interpret some of the results of the data collected with the 28 children who 

                                                             
10 According to Syprou, “training children in research methods also attempts to address 

the power differences reflected in the degree of skill possessed by adults and children 
which may exacerbate the extent of control of the latter by the former” (Spyrou, 2018, 
p. 165). 
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participated in the focus group discussions. This research project highlights 
the demand for children’s participation and inclusion in social work re-
search. 

From the children’s accounts, it became clear that some had experienced 
resistance from professionals and parents relating to their participation. 
One of the factors that might explain this is the scarcity of communication 
with them, given that the children’s participation in their “own child pro-
tection” depended on the information made available to them by profes-
sionals. According to children’s articulations, where professionals held in-
formation back from children and therefore did not take children’s views 
into full account, or facilitate their participation, children were discontent 
with their involvement. Communication about the processes of child pro-
tection is, in children’s narratives, a major component of their participation. 
Skilled professionals’ communicative skills can facilitate their relationship 
with children and encourage the disclosure of their issues and fears relating 
to their own protection. To encourage this, it is important for them to build 
a relationship with professionals based on trust and recognition. Children 
revealed that they needed to find a dynamic with professionals and that they 
needed to trust professionals; time, openness and perseverance by profes-
sionals was necessary to build the dynamic and trust.  

Linked to the scarcity of communication, children also indicated that 
they needed to understand the decisions taken by their carers or profession-
als, and that they wished to be taken into account when decisions about 
their child protection were taken (for example about placement options). In 
several groups, children explained that over time they gained a deeper un-
derstanding of the measures taken in terms of their child protection, in 
some cases resulting in a posteriori acceptance of their situation.  

An examination of the articulations of the children involved in this re-
search makes it clear that the discourses of childhood are reproduced in the 
context of child protection (namely, the discourse of the child as vulner-
able). It is important to shift the childhood discourse to a discourse in 
which children are a rights-bearers and adopt a child-centred child protec-
tion approach. An approach of this kind should focus on children being 
involved in making decisions about their lives, and in identifying what form 
of comprehensive, inclusive communication helps them handle the choices 
implemented in their child protection. In summary, it is important that 
child participation is implemented in the practice of child protection. 

From these research projects conducted in Germany, we thus demonstrate 
that interacting with children when collecting data, and reflecting on these 
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interactions, can benefit children’s well-being, participation and self-deter-
mination. This can also be described as “doing” research. In our view, re-
search that is oriented towards children’s rights – i.e. participatory research 
– can, as Houghton writes, have an impact that goes beyond research: “Em-
powerment requires a change in adult:child relations and respect for chil-
dren’s individual and equal voice(s). Furthermore, the experience needs to 
be emancipatory: young people want direct access to politicians and to have 
real power within the political system (…). A child-centric view of research 
ethics opens up a whole new perspective and refocuses current thinking 
onto children’s agency, power and impact.” (Houghton, 2015, p. 245, em-
phasised in original)  

Specifically, we note that whether research is participatory or not reflects 
the way in which linguistic communication is established in research (and 
practice) and reveals the existing power asymmetry between children and 
adults (Schulze, Richter, Nunes, & Schäfer, 2020). 

5. Participation as validation of children’s rights 
in social work 

Finally, we will reflect critically on children’s participation as a means of 
substantiating children’s rights in social work. In this article, we argue 
firstly that children’s rights, including the right to participate, should be 
included in professionals’ performance, and secondly that social work 
should include children and treat them as (completely unique) human 
rights holders and full participants in procedures that affect them11. 

We suggest that the legally guaranteed rights of the UN CRC (Articles 2, 
3, 13 and 17), which are linked to the right of participation, are not yet suf-
ficiently reflected in the overall design of research with children, nor in 
communication and the interactional/situational co-production of chil-
dren’s statements within research. This has a lot to do with the fact that 
many procedures in which children are the addressees of social work are 
constructed by and for adults, leaving children out of the equation. Consid-
ering that the intergenerational power relations in research involving chil-
dren cannot be avoided or denied, it is important to raise awareness of the 
interactions occurring within the research processes and to reflect on the 

                                                             
11 This includes the assurance that children can participate in their own care, and that 

children are to be consulted in the planning, development and evaluation of services 
for children. 
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relationships established during the research in a critical manner with re-
gard to the inherent hierarchical generational relations (Schulze, Bialek, 
Witek & Affeld, 2018; Schulze, Nunes, & Schäfer, 2020). 

If the addressees of social work can participate, they can influence and 
improve their skills and resources. However, it is important to underline the 
fact that the addressees are highly dependent on the professionals. That 
reminds us that embracing children’s rights in social work practices should 
be designed to deconstruct power relations and, as such, seek change in 
relation to structural matters. 

One of the key principles of social work practice is to work in a child-
centred way by listening to and taking the child’s voice into account as 
much as possible (Milner & O’Byrne, 2009); therefore, social work inter-
ventions should be closely associated with child-centred practices. These 
practices can be achieved if social workers provide a child-friendly envi-
ronment12 when meeting children, reflect on professional or personal as-
sumptions about children (otherwise their utterances could be understood 
as “childish communication”) and give greater consideration to the child’s 
voice. In order to implement children’s participation in social work, both 
the organisational and the interactional structures within social work prac-
tices have to change. A shift is needed in professional higher education and 
training (by including children’s rights in the university curricula of social 
work programmes), in the ethos of the profession, and in the practices of 
the work developed. Professional conduct is needed that emphasises profes-
sionals exchanging ideas (through training and seminars, which implies 
governmental support) as well as critical thinking (by offering an opportu-
nity to spend time reflecting on the work effectuated). It is also necessary 
for child participation to be put into practice on a large scale which will not 
only impact children’s lives but also affect and change policies and political 
decisions. By virtue of its mandate, the social work profession must be con-
cerned with children and their rights.  

6. Conclusion 

Taking the example of three research projects, this paper intended to high-
light how children’s perspectives can lay the foundation for change in social 

                                                             
12 A child-friendly environment calls for the creation of transparency as well as recogni-

tion towards the child. 



DOI 10.30424/OEJS2103229 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 247 

work practice and research, and enhance professionals’ skills and knowl-
edge, leading to them applying a child-centred approach when working 
with children. To achieve this goal, we addressed the advances made in the 
1990s with regard to strengthening children’s rights and the importance of 
hearing children’s voices in social work practice and children’s-rights-based 
research in social work. We looked briefly into different demands, dimen-
sions and critical aspects of child-rights-based participatory research to add 
emphasis to child participation. This analysis emphasised the demand for 
child participation as a way to endorse children’s rights in social work. 
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Rahel More 

Partizipativ forschen mit Müttern und Vätern 
mit Lernschwierigkeiten 

Participatory Research With Mothers and Fathers 
With Learning Difficulties 

251  
Zusammenfassung: Personen mit sogenannten Lernschwierigkeiten wer-
den meist von akademischer Forschung exkludiert und durch Wissenschaft 
und Praxis Sozialer Arbeit objektiviert. Dies trifft insbesondere auf Mütter 
und Väter mit Lernschwierigkeiten als Adressat_innen der Kinder- und 
Jugendhilfe (KJH) zu. Dieser Beitrag beschreibt die Potentiale und Heraus-
forderungen partizipativ orientierter Forschung mit Eltern mit Lernschwie-
rigkeiten anhand einer empirischen Studie. Im Rahmen der durchgeführten 
Studie fand eine Kooperation mit einer Referenzgruppe statt, die aus Ko-
Forschenden bestand, die selbst Eltern mit Lernschwierigkeiten sind. Die 
Partizipation der Zielgruppe hatte zum einen emanzipatorisches Potential 
für die Ko-Forschenden, zum anderen erwies sich das spezifische Vorwis-
sen der Referenzgruppe als gewinnbringend für die empirische Studie. Par-
tizipativ orientierte Forschung ist dennoch nicht befreit von Machtasym-
metrien und bedarf daher stetiger Reflexion aller Beteiligten und Transpa-
renz betreffend unterschiedliche Rollen im Forschungsprozess. 

Schlagworte: Partizipation, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Eltern-
schaft, Emanzipation, Kinder- und Jugendhilfe, Behinderung 

Abstract: Persons with so-called learning difficulties have a history of ex-
clusion and objectivation by science and social work practice. This specifi-
cally applies to mothers and fathers with learning difficulties, who are often 
involved with child and youth welfare services. This paper describes the 
potential and challenges of participatory research with parents with learn-
ing difficulties, drawing on an empirical study. The study included coop-
eration with a reference group consisting of co-researchers who are parents 
with learning difficulties. On the one hand, the participation of the refer-
ence group had emancipatory potential for the co-researchers; on the other 
hand, their specific knowledge was of great value for the empirical study. 
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Participatory research is not immune to power hierarchies and therefore 
needs constant reflection and transparency regarding different roles in the 
research process. 

Keywords: participation, people with learning difficulties, parenting, eman-
cipation, child and youth welfare, disability 

1. Einleitung 

Die Herstellungsbedingungen von Partizipation sind abhängig von der 
(ungleichen) gesellschaftlichen Verteilung von Macht und Ressourcen auf 
politischer, sozioökonomischer sowie institutioneller Ebene. So wurden und 
werden etwa Personen mit sogenannten Lernschwierigkeiten meist von 
akademischer Wissensproduktion bzw. Forschung ausgeschlossen und 
durch wissenschaftliche Diskurse objektiviert (Biewer & Moser, 2016; 
Walmsley, 2004). Die (Selbst-)Bezeichnung Menschen mit Lernschwierig-
keiten wird von den betreffenden Personen gegenüber dem diskriminieren-
den Begriff der ‚geistigen Behinderung‘ favorisiert (Wibs, 2005). Menschen 
mit Lernschwierigkeiten verstehen sich als Personen, die aufgrund von 
gesellschaftlichen Behinderungen Schwierigkeiten dabei haben, bestimmte 
Ziele zu erreichen (Göthling & Schirborth, 2011). Mit Behinderung ist 
demnach Waldschmidt (1998) folgend nicht gemeint, im Sinne einer indi-
vidualistischen Defizitorientierung behindert zu sein, sondern gesellschaft-
lich bedingt behindert zu werden.  

Gesellschaftlicher Behinderungsmechanismen bzw. deren Herstellung 
sind ein zentrales Interesse der Disability Studies (DiStA1, 2018). Mit dem 
Forschungsinteresse geht das Anliegen einher „Wissenschaft mit authenti-
schen Positionen und Interessen von Menschen mit Behinderungen zu 
verbinden“, weshalb sich Vertreter_innen der Disability Studies „bewusst 
nicht einer menschenrechtlich orientierten Parteinahme“ entziehen (DiStA 
2018, S. 2). Hermes (2006) hebt im Zusammenhang mit einem gesell-
schaftskritischen sowie emanzipatorischen Forschungszugang der Disability 
Studies die Relevanz des Reflektierens von Machtverhältnissen und Privile-
gierungen in der Forschung hervor. 

Asymmetrische Machtverhältnisse prägen nicht nur die Forschung, 
sondern nicht zuletzt auch die Praxis Sozialer Arbeit. Steckmann (2014) 
betont in seiner historischen Aufarbeitung, dass Soziale Arbeit von Beginn 

                                                             
1 Disability Studies Austria. 
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an im Kontext gesellschaftlicher Anpassungsprozesse und Paternalismus 
stattfand. Wenngleich ein Wandel im (Selbst-)Verständnis Sozialer Arbeit 
erfolgte, tritt die häufig thematisierte Spannung zwischen Hilfe und Kon-
trolle in einigen Bereich nach wie vor klar hervor (Steckmann, 2014). Zu 
diesen Bereichen zählen Erziehungshilfen, die laut den österreichischen 
Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzen von eher beratenden Angeboten bis hin 
zu massiven Eingriffen in das Familienleben reichen können2. 

Adressat_innen der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) sind meist margina-
lisierte Familien, die aufgrund von benachteiligenden Lebenslagen als von 
einer gesellschaftlichen Norm abweichend wahrgenommen werden (Oel-
kers, Gaßmöller & Feldhaus, 2010). Eltern mit Lernschwierigkeiten und 
ihre Kinder gelten als marginalisierte Familien und sind laut internationa-
lem Forschungsstand im Vergleich zur Gesamtbevölkerung öfter von Inter-
ventionen der KJH betroffen (McConnell, Feldman & Aunos, 2017; 
Tøssebro et al., 2017). Forschung über das Leben von Eltern mit Lern-
schwierigkeiten in Österreich stellt nach wie vor ein Desiderat dar und trotz 
der existierenden internationalen Erkenntnisse über Machtasymmetrien 
zwischen Eltern und Fachkräften sowie (nicht-)diskriminierende Praktiken, 
besteht nach wie vor eine Diskrepanz zwischen Forschung und Praxis, die 
es zu schmälern gilt (Düber, Koch, Remhof, Riesberg & Sprung, 2018; Mc-
Connell, Feldman & Aunos, 2017; Tarleton & Ward, 2007). Es stellt sich die 
Frage, ob (bislang selten umgesetzte) partizipative Forschungsansätze die 
Kluft zwischen Forschung und Praxis mit Eltern mit Lernschwierigkeiten 
mindern können. 

Empirische Basis dieses Beitrages ist mein Dissertationsprojekt, das die 
Bedeutung von Lernschwierigkeiten für Elternschaft in Österreich er-
forscht. Die empirische Studie bereichert durch eine Orientierung an der 
Systemkritik und Machtanalytik der Disability Studies sozialpädagogische 
Forschung (und Praxiszugänge). Sozialpädagogische Forschung wird mit 
Schefold (2012) als das wissenschaftliche Generieren von Wissen über für 
Soziale Arbeit relevante soziale Wirklichkeiten verstanden. Kritische Per-
spektiven auf Behinderungsmechanismen können dabei die Konstruktion 
einer unhinterfragten Normalität und damit verbundenen (sozialpädagogi-
schen) Handlungsorientierungen aufzeigen (More, 2020). 

Die durchgeführte Studie fokussierte die Partizipation von Eltern mit 
Lernschwierigkeiten sowohl inhaltlich als auch methodologisch. Im Zen-
trum dieses Beitrags steht der methodologische Aspekt. Beginnend mit ei-

                                                             
2 Siehe BGBl. I Nr. 69/2013 bzw. die jeweiligen Kinder- und Jugendhilfe-Gesetze der 

österreichischen Bundesländer. 
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nem informellen Austausch mit Selbstvertreter_innen aus der sogenannten 
People-First Bewegung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, partizi-
pierte die Zielgruppe in unterschiedlichem Ausmaß am Forschungsprozess. 
Die Partizipation erfolgte u.a. durch die Arbeit mit einer sogenannten Refe-
renzgruppe. Durch diese Herangehensweise konnten Perspektiven von 
innen mit einer Forschungsperspektive von außen verknüpft werden und 
eine Verbindung zwischen Wissenschaft und den Interessen behinderter 
Menschen geschaffen werden (DiStA, 2018).  

Dieser Beitrag erläutert zunächst einige Grundlagen kritischer und par-
tizipativer Forschung und fokussiert dann die Chancen und Herausforde-
rungen in der partizipativen Forschung mit Menschen mit Lernschwierig-
keiten. Es folgen konkrete methodische Überlegungen zur partizipativen 
Orientierung der durchgeführten Studie. Schließlich werden Potentiale von 
und Zugewinne durch den partizipativen Forschungszugang erläutert. Zum 
einen geht es dabei um das emanzipatorische Potential für Ko-Forschende, 
zum anderen um den Zugewinn für empirische Studien. Der Mehrwert der 
Partizipation von Müttern und Vätern mit Lernschwierigkeiten im For-
schungsprozess sowie damit verbundene Herausforderungen werden ab-
schließend zusammengefasst und ihre möglichen Konsequenzen für Wis-
senschaft und Praxis der Sozialen Arbeit diskutiert. 

2. (Nicht-)Diskriminierung und (Selbst-)Reflexivität 
in der Forschung 

In der Forschung mit benachteiligten Menschen bzw. Gruppen, lassen sich 
stellenweise Bestrebungen nicht-diskriminierender Forschungspraktiken 
erkennen. Dazu zählen Eichlers (1988) Strategien zur antisexistischen For-
schung und Kings (2008) Untersuchung von Objektkonstruktionen und 
Reflexivität in der Forschung mit Menschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund. King betont in diesem Zusammenhang u.a. die Verschränkungen 
von (Fall-)Rekonstruktionen und eigenen Erkenntnisbedingungen (der 
Forschenden) in der hermeneutischen Sozialforschung (King, 2008). Die 
Relevanz, aber auch die Grenzen, von Reflexivität im Forschungsprozess 
werden methodologisch breit debattiert. 

Kühner, Langer und Schweder (2013) heben den Anspruch kritischer 
Forschender hervor, neben einem gegenstandsbezogenen Forschungsinte-
resse auch Machtsensibilität und eine Problematisierung hegemonialer 
Wissensproduktion anzustreben. Forschungspraktisch ergeben sich daraus 
Widersprüche und Herausforderungen, denen sich Forscher_innen stellen 
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müssen, u.a. Repräsentationsfragen und die grundsätzliche Ambivalenz der 
Reproduktion von Kategorisierungen durch ein subjektspezifisches For-
schungsinteresse (Kühner, Langer & Schweder, 2013). Maurer und Kessl 
(2014) hinterfragen inwiefern eine radikale Reflexivität in der kritischen 
(sozial-)pädagogischen Forschung empirisch realisierbar ist. Es gehe letzt-
endlich um höchste Präzision dabei, die Erzeugung sozialer Situationen 
durch diskursive Praktiken zu untersuchen und dabei auch die eigene Situ-
iertheit als Forscher_in zu reflektieren. Ob und in welchem Ausmaß eine 
solche Reflexivität im Forschungsprozess gelinge, müsse immer wieder aufs 
Neue ermessen werden und hänge maßgeblich von den forscherischen 
Rahmenbedingungen ab (Maurer & Kessl, 2014). 

(Selbst-)Reflexivität kommt in machtkritischer Forschung vor allem des-
halb ein hoher Stellenwert zu, weil wie von Unger (2014) betont, in For-
schung traditionellerweise Wissen über Gruppen erzeugt wird, welche 
selbst nur eingeschränkt am Diskurs teilhaben. Um asymmetrischen Macht-
verhältnissen in der Forschung entgegenzuwirken, schlägt von Unger eine 
partizipative Forschungsmethodologie mit dem doppelten Ziel, soziale 
Wirklichkeiten aus Sicht der zentralen Akteur_innen zu verstehen und zu 
verändern, vor. Partizipative Forschung verfüge über das Potential, an den 
vermeintlich unveränderbaren Rollen von Wissenschaft und Gesellschaft in 
der Wissensproduktion zu rütteln und Kooperationen über systemische 
Grenzen hinweg zu ermöglichen (von Unger, 2014). Laut Bergold und 
Thomas (2010) zeichnet sich partizipative Forschung in erster Linie durch 
eine Wissensproduktion unter möglichst gleichberechtigten Bedingungen 
für alle beteiligten Akteur_innen aus, die zur Selbstrepräsentation und Er-
mächtigung der Beteiligten führen. 

3. Potentiale und Kontroversen partizipativer Forschung 

Die von Bergold und Thomas betonte Begegnung der Akteur_innen parti-
zipativer Forschung auf Augenhöhe ist den Autoren zufolge zugleich Stärke 
und Schwäche des Ansatzes. Während die Diversität der Beteiligten grund-
sätzlich zu einer Vertiefung der Forschungserkenntnisse beitrage, könne die 
Relevanz und Anerkennung des dadurch generierten Wissens eine Kontro-
verse darstellen. In der partizipativen Forschung gelte es demnach auf eine 
Reihe methodologischer (Reichweite der Ergebnisse, Qualitätskriterien), 
praktischer (Beteiligungstiefe, Ressourcen) und wissenschaftspolitischer (An-
erkennung) Herausforderungen zu reagieren (Bergold & Thomas, 2010).  
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 Von Unger (2014) definiert mit der Beteiligung von sogenannten 
Ko-Forscher_innen, deren Empowerment durch die Teilhabe an der For-
schung sowie die Eröffnung neuer Handlungsspielräume, durch die bereits 
erwähnte doppelte Zielsetzung des Verstehens und Veränderns sozialer 
Wirklichkeit, drei wesentliche Merkmale partizipativer Forschung. In ande-
ren Worten hat partizipative Forschung das Potential vertiefendes, alterna-
tives Wissen zu generieren, Ko-Forschende zu ermächtigen und zugleich 
ein Handlungsziel anzustreben. Von Unger benennt jedoch auch Limitatio-
nen und mögliche Konflikte partizipativer Ansätze, u.a. die Unauflösbarkeit 
gesellschaftlicher Machtasymmetrien im Forschungsprozess, verhindernde 
Meinungsverschiedenheiten und forschungsethische Herausforderungen 
(z.B. die informierte Einwilligung in einen z.T. unvorhersehbaren For-
schungsprozess und die Grenzen bzw. Angemessenheit von Anonymität) 
(von Unger, 2014). 

Die Transparenz der Beteiligungstiefe von Ko-Forschenden im partizi-
pativen Forschungsprozess muss in den Blick genommen werden, um einer 
Vereinnahmung der jeweiligen Zielgruppe entgegenzuwirken und For-
schungsleistungen sowie -rollen sichtbar zu machen. 1969 stellte Arnstein 
unter dem Titel A Ladder Of Citizen Participation acht verschiedene Ebenen 
bürgerlicher Partizipation in Form einer Partizipationsleiter vor. Wright, 
von Unger und Block (2010) zählen zu jenen, die Arnsteins Partizipations-
leiter rezipiert und weiterentwickelt haben. Ihr sogenanntes Stufenmodell 
der Partizipation dient der Einschätzung des Ausmaßes der Partizipation 
(d.h. der Beteiligungstiefe) von Ko-Forschenden. Die neun Stufen des 
Modells nach Wright und Kolleginnen reichen von Nicht-Partizipation 
(z.B. Instrumentalisierung und Anweisung) über Vorstufen der Partizipa-
tion (z.B. Anhörung oder Einbeziehung) bis hin zur vollen Partizipation 
(z.B. Mitbestimmung und Entscheidungsmacht). Als höchste Stufe wird die 
Selbstorganisation von Forschung definiert, die über Partizipation hinaus-
geht. Je nach Rahmenbedingungen der Forschung, Erkenntnisinteresse und 
Lebensbedingungen der Zielgruppe, kann Partizipation im Forschungspro-
zess unterschiedlich ausgestaltet werden und wird als Entwicklungsprozess 
verstanden (Wright, von Unger & Block, 2010). 

4. Partizipative Forschung mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten 

Personen mit Lernschwierigkeiten wurden und werden meist von hegemo-
nialen Formen der Wissensproduktion, d.h. von der aktiven Partizipation 
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an der Durchführung konventioneller Forschung, exkludiert (Biewer & 
Moser, 2016; Walmsley, 2004). Goeke (2016) hebt hervor, dass Menschen 
mit Lernschwierigkeiten aufgrund struktureller Barrieren nicht nur von der 
Wissensproduktion ausgeschlossen, sondern vielmehr durch wissenschaftli-
che Diskurse objektiviert werden. Partizipative Forschung mit Menschen 
mit Lernschwierigkeiten wurde vor allem im deutschsprachigen Raum erst 
in den letzten Jahren populärer (siehe z.B. die Studien von Kremsner, 2017 
und Sigot, 2017). Die Beiträge im Sammelband von Buchner et al. (2016) 
spiegeln die Bestrebungen inklusiver Forschung mit Menschen mit Lern-
schwierigkeiten wider, Allianzen zu formen in denen Menschen mit und 
ohne Lernschwierigkeiten als Verbündete gemeinsam forschen. Walmsley 
(2004) hebt hervor, dass Forscher_innen mit Lernschwierigkeiten mithilfe 
solcher Allianzen scheinbar unüberwindbare Zugangsbeschränkungen kon-
ventioneller Wissensproduktion herausfordern und Raum schaffen für 
neue, kritische Auseinandersetzungen.  

Nieß (2016) fordert eine umfassende, demokratietheoretische Ausei-
nandersetzung mit Partizipationsprozessen (von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten), die über eine normative Orientierung an Modellen von 
Formen oder Stufen der Partizipation hinausreichen. Laut Nieß muss Parti-
zipation im Allgemeinen sowohl politisch als auch handlungstheoretisch 
beleuchtet werden. Partizipationsmöglichkeiten von Menschen mit Lern-
schwierigkeiten dürfen demnach nicht individualisiert werden, sondern 
erfordern die Berücksichtigung der Interdependenz von Subjekt und Um-
welt. Zugleich betont Nieß, dass durch Partizipation Transformationen 
sowohl von Subjekten als auch von der Umwelt in den Blick rücken. Parti-
zipation wird demnach als Einflussnahme auf die Gesellschaft in Verbin-
dung mit subjektiven Lebensrealitäten verstanden (Nieß, 2016). 

Partizipative Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten, die im 
Sinne der Disability Studies eine emanzipatorische Einflussnahme auf die 
(politischen) Interessen von behinderten Personen verfolgt, kann metho-
disch bzw. empirisch unterschiedlich umgesetzt werden. Eine umfassende 
Einbindung von Frauen mit Lernschwierigkeiten in den Forschungsprozess 
fand etwa in Sigots Studie statt, die sich mit Selbst- und Fremdbestimmung 
im Leben der Frauen befasste. In mehreren Sitzungen mit der Referenz-
gruppe wurden von Beginn an organisatorische, begriffliche und methodi-
sche Fragen diskutiert, zudem fand eine partizipative Datenanalyse statt 
(Sigot, 2017). Kremsner (2017) hingegen fasst die inklusive Ausrichtung 
ihres Forschungsprojektes über biographische Erfahrungen von Menschen 
mit Lernschwierigkeiten unter der Bezeichnung ‚Forschung so inklusiv wie 
möglich‘ zusammen. Der inklusive Ansatz wurde u.a. durch ein inklusives 
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Forscher_innenteam umgesetzt, das sich in fünf Sitzungen mit Theorie, 
Datenanalyse und der Diskussion empirischer Erkenntnisse der Studie be-
fasste. 

Theodore und Kolleg_innen (2018) kooperierten mit einer inklusiven 
Theatergruppe in Großbritannien, die sich mit dem Thema Elternschaft 
auseinandersetzte. Aufgrund der mangelnden Barrierefreiheit in der Dar-
stellung vorhandener Forschungserkenntnisse, beschloss die Theatergruppe 
zum einen, ein inklusives Forschungsprojekt zu initiieren und zum anderen 
die Erkenntnisse der Studie in Form mehrerer Theaterstücke zum Thema 
Elternschaft einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Gruppe 
engagierte eine akademische Forscherin, erhob und analysierte Daten über 
die Erfahrung von Eltern mit Lernschwierigkeiten und präsentierte schließ-
lich ihre Erkenntnisse einem heterogen zusammengesetzten Publikum (u.a. 
Menschen mit Lernschwierigkeiten aber auch Fachkräften). Eines der Ziele 
des Forschungsprojektes war es, die Bewusstseinsbildung von Fachkräften 
anzuregen und dadurch der verbreiteten Stigmatisierung von Eltern mit 
Lernschwierigkeiten entgegenzuwirken (Theodore, Foulds, Wilshaw, Col-
borne, Nga Yu Lee, Mallaghan, Cooper & Skelton, 2018). 

Strnadová, Collings, Loblinzk und Danker (2019) erforschten die Unter-
stützung von Eltern mit Lernschwierigkeiten durch Peers in Australien. 
Unter Mitarbeit einer Ko-Forscherin mit Lernschwierigkeiten wurden In-
terviewleitfäden erstellt, zudem beriet die Ko-Forscherin die akademischen 
Forscherinnen beim Verfassen eines Zeitschriftenartikels über die Erkennt-
nisse des Projektes. Strnadová und Kolleginnen arbeiteten demnach in 
manchen Forschungsphasen partizipativ, während andere Ebenen (z.B. die 
Datenanalyse) den akademischen Forscherinnen vorbehalten war (Strna-
dová et al., 2019).  

Die skizzierten Beispiele partizipativer Forschungsansätze mit Men-
schen mit Lernschwierigkeiten verdeutlichen (mit Ausnahme von Theodore 
et al., 2018), dass forschungspraktisch zumeist eine stellenweise Partizipa-
tion der Zielgruppe stattfindet. Höhere Stufen der Partizipation nach 
Wright, von Unger und Block (2010) können selten zur Gänze umgesetzt 
werden. Chancen und Herausforderungen (ggf. auch Grenzen) der Partizi-
pation müssen jedenfalls in Bezug auf das jeweilige Forschungsfeld sowie 
die zentralen Akteur_innen thematisiert werden, um partizipative Hand-
lungsweisen zu legitimieren. Walmsley (2004) erläutert in diesem Zusam-
menhang die Rolle und Positionierung von nichtbehinderten Forscher_in-
nen in der inklusiven Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten 
und plädiert für eine klare Definition der Rollenverteilung. Durch die 
transparente Dokumentation der Partizipation von Ko-Forschenden mit 
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Lernschwierigkeiten können laut Walmsley Forschungsleistungen aner-
kannt und eine Instrumentalisierung der Ko-Forschenden vermieden wer-
den (Walmsley, 2004). 

Nind (2016) hebt die Relevanz von qualitativ hochwertiger partizipativer 
Forschung mit Menschen mit Lernschwierigkeiten hervor, um die wissen-
schaftliche Anerkennung inklusiver Forschung zu steigern. Für die Quali-
tätssicherung sei es erforderlich, Entwicklungen und Herausforderungen in 
der inklusiven Forschung zu benennen und zu reflektieren. Zu den Her-
ausforderungen zählen laut Nind unterschiedliche Rollenverständnisse und 
Beziehungen zwischen (Ko-)Forscher_innen. Es müsse u.a. berücksichtigt 
werden, dass asymmetrische Machtverhältnisse im partizipativen For-
schungsprozess nicht einfach ausgeklammert werden können, sondern 
stetiger Reflexion bedürfen. Die Unabhängigkeit und Entscheidungsmacht 
aller Beteiligten müssen immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden. 
Nind zufolge nehmen Ko-Forscherinnen mit Lernschwierigkeiten u.a. feh-
lende Barrierefreiheit, Inflexibilität und eine geringe Wertschätzung ihres 
Wissens seitens Fördergeber_innen und Universitäten sowie Vulnerabili-
tätszuschreibungen (und der daraus resultierende Drang Menschen mit 
Lernschwierigkeiten vor dem Mitwirken an Forschung zu ‚schützen‘) als 
Herausforderungen wahr. Zudem sehen Ko-Forschende materielle Her-
ausforderungen (z.B. Transportmöglichkeiten, Finanzierungsschwierig-
keiten partizipativer Forschung) als Barrieren für inklusive Forschung.  

5. Methodische Überlegungen zur 
partizipativen Orientierung 

Die empirische Studie, auf der dieser Beitrag basiert, ist eine erziehungswis-
senschaftliche Dissertation über die Bedeutung von Fremdzuschreibungen 
und Selbstverständnissen für Mütter und Väter mit Lernschwierigkeiten. 
Das Forschungsdesign umfasst zum einen die Untersuchung von Fremd-
wahrnehmungen durch die Analyse von Online-Diskussionen über Eltern-
schaft und Behinderung sowie Handlungsorientierungen von Fachkräften, 
die Eltern mit Lernschwierigkeiten begleiten. Zum anderen werden die 
Selbstverständnisse und Erfahrungsweisen der zentralen Akteur_innen, also 
Eltern mit Lernschwierigkeiten, erforscht. Für die Zusammenführung von 
Fremd- und Eigenperspektiven im Sinne einer gesellschafts- und machtkri-
tischen Forschung, war u.a. die Kooperation mit einer Referenzgruppe ge-
winnbringend. 
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Während von Beginn an ein informeller Austausch mit Selbstvertre-
ter_innen mit Lernschwierigkeiten stattfand, beschränkte sich die Partizi-
pation der Referenzgruppe auf die Analyse von fünf Leitfadeninterviews mit 
sechs Fachkräften aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe und Leistun-
gen für behinderte Menschen. Die hermeneutische Studie orientierte sich in 
den methodischen Vorgehensweisen an den Verfahren der sogenannten 
Interpretativen Phänomenologischen Analyse (IPA) nach Smith und Kolle-
gen (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Ziel der IPA ist die Erforschung ge-
lebter menschlicher Erfahrung und die Rekonstruktion jener Bedeutung, 
die Personen bestimmten Erlebnissen beimessen. Der Analyseprozess der 
IPA basiert auf einer von den Autoren als ‚doppelt‘ bezeichneten Herme-
neutik (double hermeneutics), die den Interpretationsvorgang der For-
schenden (und deren Erfahrungshorizont) als konstitutives Element der 
Analyse reflektiert. Die Analyse findet von Interview zu Interview, bzw. von 
Teilnehmer_in zu Teilnehmer_in, zunächst separat statt (case-by-case) und 
wird erst nach der Erarbeitung einer individuellen Deutungsstruktur für 
alle Interviewpartner_innen ‚fallübergreifend‘ zusammengeführt. Ergebnis 
des induktiven Analyseverfahrens ist demnach üblicherweise eine Darstel-
lung interviewübergreifender Kategorien, die Gemeinsamkeiten und Kon-
traste in den Deutungen der Teilnehmer_innen hervorheben. 

5.1 Die partizipative Analyse mit der Referenzgruppe 

Die Referenzgruppe bestand aus vier Ko-Forschenden, die selbst Mütter 
bzw. Väter mit Lernschwierigkeiten waren. Insgesamt fanden fünf drei-
stündige Arbeitstreffen mit der Referenzgruppe statt, für die die Ko-For-
schenden ein Honorar erhielten. Ziele, Fragestellungen und Methoden der 
Forschungsarbeit wurden vorgestellt und diskutiert sowie Arbeitsformat, 
Anonymität und Ziele der gemeinsamen Arbeit besprochen. In den weite-
ren Sitzungen beschäftigte sich die Referenzgruppe mit bestimmten Fragen 
aus dem Interviewleitfaden für die Fachkräfte, die jeweils von den Ko-For-
schenden ausgewählt wurden. Basis für die gemeinsame Analyse bildeten 
Interviewzitate der Fachkräfte, die vorab gekürzt worden waren.  

Bei jedem Arbeitstreffen wurden Auszüge aus einem der fünf Fach-
kräfte-Interviews analysiert, dafür wurde jedes Interviewzitat sowohl auf 
Leinwand projiziert als auch ausgedruckt vorgelegt sowie mehrmals laut 
von den Ko-Forschenden vorgelesen. Zusammengefasst ging in es in An-
lehnung an ein zu diesem Zwecke vereinfachtes Analyseverfahren der IPA 
um folgende Fragen an das Datenmaterial: Was sagt die Fachkraft? Wie sagt 
sie es? Was meint sie damit? Was bedeutet das für die Fachkraft und ihre 
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Arbeit sowie für Eltern mit Lernschwierigkeiten? Gemeinsam wurden ver-
schiedene Lesarten des Materials entwickelt und diskutiert. Ein Referenz-
gruppenmitglied übernahm die Aufgabe, die Gruppe zu moderieren und 
zum Thema zurückzuführen, wenn der Inhalt der Diskussion abzuschwei-
fen drohte. Aufgrund zeitlicher, räumlicher und finanzieller Rahmenbedin-
gungen konnten, während der Treffen jeweils nur Auszüge aus den einzel-
nen Interviews analysiert werden, weshalb eine Vervollständigung bzw. 
Vertiefung der Analyse ohne die Referenzgruppe erforderlich war. Basis 
dafür waren Aufnahmen, Transkripte und Notizen aus den Referenzgrup-
pentreffen.  

5.2 Herausforderungen in der Kooperation 
mit der Referenzgruppe 

Eine Herausforderung in der Arbeit mit der Referenzgruppe war die Barrie-
refreiheit des Datenmaterials, konkret musste eine Entscheidung zwischen 
der Vollständigkeit der Interviewtranskripte und der Arbeit mit leicht ver-
ständlicher Sprache getroffen werden. Dieses Spannungsfeld wurde mit den 
Ko-Forschenden diskutiert und gemeinsam entschieden, mit gekürzten 
aber sprachlich unveränderten Zitaten zu arbeiten. Schwer verständliche 
Begriffe und Formulierungen wurden vor Ort erläutert.  

Neben der Barrierefreiheit ergab sich eine Reihe weiterer Kontroversen 
und Problemstellungen in der Kooperation mit der Referenzgruppe. Ein 
Dilemma war etwa die bis zu einem gewissen Grad unauflösbare Machta-
symmetrie zwischen Ko-Forschenden und mir als Initiatorin der Studie und 
Hauptforschenden. Zwar wurde von Beginn an transparent gemacht, dass 
die Partizipation sich auf Teilbereiche der Studie beschränkte, für eine um-
fassende Gleichberechtigung der Beteiligten wäre aber eine Einbindung der 
Referenzgruppe in Entscheidungsprozesse, z.B. über konkrete Forschungs-
fragen und Methodenwahl, erforderlich gewesen. Flieger (2007) sieht die 
Einbindung einer Referenzgruppe von Beginn an als entscheidendes Krite-
rium für partizipative Forschung, und auch Hauser (2016) betont u.a. die 
Relevanz von (forschungsmethodischer) Kompetenzentwicklung als Grund-
bedingung inklusiver Forschung. Durch die gemeinsame Analyse in der 
durchgeführten Studie wurde deutlich, dass die Ko-Forschenden spezifische 
Erkenntnisinteressen hatten und auch Ideen für weitere Interviewfragen an 
Fachkräfte einbrachten. Nachdem der Forschungsprozess zu diesem Zeit-
punkt schon fortgeschritten war sowie aufgrund weiterer finanzieller und 
struktureller Rahmenbedingungen, konnten diese Anmerkungen und Wün-
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sche nicht direkt umgesetzt werden. Die umfassende Einbindung der Re-
ferenzgruppe von Beginn an, hätte demnach hohes Potential gehabt. 

Die Frage danach, inwiefern die Ko-Forschenden von ihrer Partizipation 
unmittelbar profitieren, bildete ebenfalls eine Kontroverse. Die Frage des 
Profits (abgesehen vom Honorar für die in den Sitzungen unmittelbar er-
brachte Leistung) wurde zwar mit den Ko-Forscher_innen diskutiert, 
konnte jedoch nicht für alle Beteiligten zufriedenstellend geklärt werden. So 
wurde etwa der Wunsch nach Veränderungen in der Praxis der KJH und 
der Sozialen Arbeit im Allgemeinen deutlich. Ein Ko-Forscher forderte die 
Einrichtung von Beratungs- und Informationsstellen für Eltern mit Lern-
schwierigkeiten in allen Bundesländern als längerfristiges Ergebnis der For-
schungsarbeit. Ideen wurden besprochen und ihre Weiterentwicklung 
durch den Einsatz von Selbstvertreter_innen angeregt, jedoch musste ich 
immer wieder die Grenzen meiner Dissertationsstudie hervorheben. 

6. Potentiale von und Zugewinne durch die 
partizipative Forschungsstrategie 

Der Einbezug von Menschen mit Lernschwierigkeiten als Expert_innen in 
die Analyse der Fachkräfte-Interviews versprach insofern eine alternative 
Form der Wissensproduktion, als dass der hierarchiegeprägte Expert_in-
nenstatus der Fachkräfte kritisch beleuchtet wurde. Die Motivationen der 
Ko-Forschenden für ihre Partizipation am Forschungsprozess und ihre 
Einschätzung der Potentiale dieser Zusammenarbeit wird im ersten Teil 
dieses Abschnittes erläutert. Neben den Potentialen der Partizipation für 
die Referenzgruppe ergab die partizipative Herangehensweise einen metho-
dischen Mehrwehrt, u.a. für die Interpretation des Materials, und in Folge 
für die Erkenntnisdarstellung. Dieser forscherische Gewinn wird am Bei-
spiel der Analyse und Interpretation dreier Schilderungen von interviewten 
Fachkräften im zweiten Teil dieses Abschnittes aufgezeigt. Dabei werden 
Unterschiede in den Reflexionsleistungen von Fachkräften und Ko-For-
schenden deutlich. 

6.1 Vom Objekt zum Subjekt durch Partizipation 

Die Partizipation der Zielgruppe durch die Kooperation mit der Referenz-
gruppe erforderte eine Reflexion des Erfahrungshorizontes der Ko-For-
schenden und dessen Bedeutung für den Forschungsprozess. Generell be-
darf die von Meyer-Drawe (2003, S. 512) „leitendes Vorwissen“ genannte 
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Vorerfahrung aller Beteiligten Reflexion. Im Zuge einer Referenzgruppen-
sitzung reflektierten wir unser Vorwissen gemeinsam und besprachen dabei 
unterschiedliche Motivationen zur Partizipation am Forschungsprozess. 
Eine Ko-Forscherin drückte ihre Motivation für ihre Partizipation an den 
Analysesitzungen aus, indem sie ihr Bedürfnis beschrieb, weiteren Eltern 
mit Lernschwierigkeiten zu helfen: „in Zukunft, weil so geht es nicht wei-
ter“. Dabei bezog sie sich auf ihre eigene (negative) Erfahrung mit Fach-
kräften der KJH und betonte deren unzureichende Unterstützung: „die tun 
immer nur so, als würden sie helfen“. Ein weiterer Ko-Forscher verortete 
seine Motivation darin, sich aktiv einzubringen und aufzuzeigen was am 
Jugendamt ‚schieflaufe‘. Die KJH agiere „hinter dem Rücken“ von Eltern 
mit Lernschwierigkeiten, daher sehe er die Referenzgruppenarbeit als Mög-
lichkeit seine eigene Perspektive als Vater mit Lernschwierigkeiten stärker 
hervorzuheben. Am Jugendamt hingegen seien „Menschen mit Behinde-
rungen die Blöden, mit denen man eh alles machen kann“. 

In Kontrast zur Erfahrung der Machtlosigkeit gegenüber dem Jugend-
amt und Fachkräften, bot sich durch die Referenzgruppenarbeit für Eltern 
mit Lernschwierigkeiten die Möglichkeit zur Mitsprache anstelle von Ex-
klusion und Fremdbestimmung. Reflexionsgespräche mit den Ko-For-
schenden mit Lernschwierigkeiten zeigten, dass sie die Partizipation an der 
Datenanalyse durch ihr Mitwirken in der Referenzgruppe als bestärkend 
erfuhren. Diese Erfahrung war Resultat einer veränderten Selbstwahrneh-
mung der Eltern mit Lernschwierigkeiten von Interventionsobjekten der 
KJH hin zu kritischen, forschenden Akteur_innen. Die Verschiebung der 
Machtpositionen vom Interventionsobjekt der Fachkräfte zum analysieren-
den Subjekt kann als Emanzipationsprozess der Referenzgruppenmitglieder 
betrachtet werden. 

Hauser (2016) zufolge trägt die Anerkennung spezifischer Expertisen 
(wie jener von Eltern mit Lernschwierigkeiten über Fachkräfte der KJH/ 
Sozialen Arbeit) zu einem Abbau hierarchischer Strukturen bei. Eine 
Machtumkehr sei als Beitrag zu einem Emanzipationsprozess zu sehen, der 
bereits im Forschungsprozess beginne und sich nach Veröffentlichung der 
Ergebnisse fortsetzen könne (Hauser, 2016). Die Verschiebung von Machta-
symmetrien zwischen Eltern und Fachkräften traf in der durchgeführten 
Studie zumindest im Kontext der Referenzgruppenarbeit zu. Der weitere, 
potenzielle Beitrag der Dissertationsstudie und insbesondere des partizipa-
tiven Analyseverfahrens zur Emanzipation der Zielgruppe ist noch offen. 
Lohnend wäre jedenfalls ein Austausch mit der Referenzgruppe zu einem 
späteren Zeitpunkt, um die diesbezüglichen Wahrnehmungen der Ko-For-
schenden einzuholen. 
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6.2 Der Mehrwert der Partizipation für die empirische Studie 

An dieser Stelle werden Erkenntnisse aus dem partizipativen Analysever-
fahren mit der Referenzgruppe vorgestellt und dabei die Interpretationen 
der Ko-Forschenden anhand dreier empirischer Beispiele erläutert. Zu-
gleich werden Differenzen in den Perspektiven der Referenzgruppe und 
jenen der interviewten Fachkräfte hervorgehoben.  

Beispiel 1: Problemzuschreibungen 

Durch die Analyse konnten Wahrnehmungen und Orientierungen der 
Fachkräfte herausgearbeitet werden, die u.a. auf eine generelle Problemati-
sierung von Elternschaft mit Lernschwierigkeiten verwiesen. Eine der Fach-
kräfte kritisierte etwa die aus ihrer Sicht festgestellte Unfähigkeit von Eltern 
mit Lernschwierigkeiten, von ihr vermittelte Anleitungen angemessen in 
erzieherisches Handeln überführen zu können. Die Fachkraft äußerte dies 
folgend: „Wenn man jetzt Eltern mit Lernschwierigkeiten irgendetwas sagt, 
dann wird das entweder zu extrem aufgenommen oder gar nicht aufge-
nommen“. Im Vergleich dazu könne man mit nichtbehinderten Eltern eher 
reden und nachfragen, wenn etwas nicht verstanden wurde. Eltern mit 
Lernschwierigkeiten hingegen könnten Informationen nicht auf verschie-
dene Situationen anwenden und nach Bedarf flexibel ‚ummodeln‘, wie die 
Fachkraft es ausdrückte. Die Interviewpartnerin nahm demnach das Pro-
blem als bei Eltern mit Lernschwierigkeiten liegend wahr.  

Die Referenzgruppe nahm in ihrer Analyse Bezug auf die Defizitorien-
tierung der Fachkraft, die dadurch sichtbar wurde, dass diese die Ursache 
für ein scheinbares Kommunikationsproblem zwischen Eltern und Fach-
kraft pauschal den Eltern zuschrieb. Die Ko-Forscher_innen vertraten in 
Kontrast zur Interviewpartnerin die Position, dass es nicht den Eltern mit 
Lernschwierigkeiten, sondern der Fachkraft an Fähigkeiten mangle. Wäh-
rend die Fachkraft die Schwierigkeiten der Eltern bei der Informationsauf-
nahme als Verständnisproblem wahrnahm, verorteten die Ko-Forschenden 
die Schwierigkeiten in Form eines Erklärungsproblems bei der Fachkraft. 
Die Interpretation der Referenzgruppe unterschied sich hier klar von der 
Deutung der Fachkraft, daher floss die Konflikthaftigkeit der partizipativen 
Analyse diesbezüglich in die Ergebnisdarstellung der durchgeführten Studie 
mit ein. 
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Beispiel 2: Wertungen von handlungsleitendem Wissen 

Ein weiteres Beispiel aus den Analysesitzungen, das die Differenzen zwi-
schen der Interpretation der Ko-Forscher_innen und den Deutungen der 
Fachkräfte hervorhob, waren deren Legitimierungen sozialpädagogischen 
Handelns. Eine Fachkraft, die eine Position am Jugendamt innehatte, berief 
sich etwa bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung vorrangig auf 
ihre (bereits länger zurückliegende) Ausbildung und ihr Erfahrungswissen. 
Sie drückte dies folgend aus: „Also da gibt es ja wohl Raster. Ich muss aber 
gestehen, dass ich mich da sehr auf meine sozialarbeiterische Ausbildung 
und mein Wissen beziehe“. Die Fachkraft erwähnte also die Existenz von 
‚Rastern‘ (also bis zu einem gewissen Grad standardisierte Instrumente) für 
die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung. Dennoch räumte sie ein, 
dass ihr Erfahrungswissen als langjährige Sozialarbeiterin ihre Bezugsquelle 
bei der Entscheidungsfindung sei. 

Die Analyse der Referenzgruppe von dieser Interviewstelle hob die Kri-
tik der Ko-Forschenden an den Handlungsorientierungen und Legitimie-
rungen der Fachkraft hervor. Die Referenzgruppe kritisierte die vorrangige 
Orientierung an einem durch eine Ausbildung erworbenen Wissens und 
interpretierten die Aufwertung ‚sozialarbeiterischen Wissens‘ durch die 
Fachkraft als simultane Vernachlässigung der Berücksichtigung individuel-
ler familialer Lebenslagen. Die Fachkraft deutet ihr langjähriges Erfah-
rungswissen und das durch ihre Ausbildung erworbene Wissen als hand-
lungsleitend für berufliche Einschätzungen. D.h. die Interviewpartnerin be-
wertet eine konkrete Situation ausgehend von ähnlichen, bereits vergan-
genen Situationen in ihrer Tätigkeit am Jugendamt. Die Referenzgruppe 
hingegen fordert individuelle Bewertungen bzw. Einschätzungen und imp-
liziert die Befürchtung, dass Eltern mit Lernschwierigkeiten vorschnell pau-
schal als kindeswohlgefährdend etikettiert werden.  

Beispiel 3: Machtasymmetrie und Non-Kooperation zwischen 
verschiedenen Fachbereichen 

Das dritte empirische Beispiel ist die Problematisierung der Non-Koopera-
tion zwischen und die gegenseitige Abgrenzung der Bereiche Kinder- und 
Jugendhilfe und Dienste für behinderte Menschen. Die Fachkräfte hatten 
ein stark im eigenen Aufgabereich (KJH bzw. Behinderung) verankertes 
fachliches Selbstverständnis, das ihre Deutungsweisen der Unterstützung 
für Eltern mit Lernschwierigkeiten prägte. Eine Fachkraft aus dem Bereich 
Behinderung sah sich selbst in erster Linie als Unterstützerin der Eltern, die 
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gegenüber der KJH eine Vermittlungsrolle für die Eltern einnimmt. Da-
durch legitimierte die Interviewpartnerin eine frühzeitige Kontaktaufnahme 
mit der KJH, wenn eine Klientin schwanger sei: „Einfach aus der Erfahrung 
heraus, dass wenn das nicht passiert, dann spätestens bei der Geburt die 
Soziale Arbeit im Spital das Jugendamt kontaktiert“. Die Fachkraft deutete 
diese Vorgehensweise als Prävention gegen eine Fremdunterbringung des 
Kindes gleich nach der Geburt sowie als Möglichkeit zur Unterstützungs-
planung und zugleich als Risiko einer unmittelbaren Gefährdungszuschrei-
bung aufgrund der Kontaktaufnahme mit der KJH. Diese Deutung hob das 
Machtmonopol des Jugendamtes aus Sicht der Fachkraft hervor. 

Die Referenzgruppe betonte in ihrer Analyse das gegenseitige Zuschie-
ben von Verantwortung der Fachkräfte an den jeweils anderen Fachbereich 
sowie die Omnipräsenz des Jugendamtes in den Deutungen der Fachkräfte. 
Die Ko-Forscher_innen äußerten sich kritisch gegenüber einer vorzeitigen 
Involvierung der KJH in das Leben von (werdenden) Müttern mit Lern-
schwierigkeiten. Das Festhalten an dieser Vorgehensweise trotz eines Be-
wusstseins der Interviewpartnerin gegenüber dem Risiko einer Fremdun-
terbringung des Kindes wurde von der Referenzgruppe als Zurückweisung 
von Verantwortung interpretiert. Die Fachkraft wolle sich durch die Kon-
taktaufnahme absichern und die alleinige Verantwortung für jegliche Ent-
scheidungen betreffend die Zukunft der Familien an das Jugendamt weiter-
reichen. Dadurch übe die Interviewpartnerin eine Kontrollfunktion im 
KJH-System aus. 

7. Diskussion und Resümee 

Die drei beschriebenen empirischen Beispiele in Verbindung mit der Ana-
lyse bzw. den Interpretationen der Referenzgruppe machten die Differenzen 
in den Deutungsweisen von Fachkräften und Ko-Forschenden deutlich. Die 
Relevanz des Erfahrungshorizontes der Beteiligten war durch den partizi-
pativen Analyseprozess hindurch erkennbar. Wenngleich die Referenz-
gruppe in Reflexionsgesprächen eine zumindest situative Aufweichung der 
Machtasymmetrie zwischen Fachkräften und ihnen als Müttern und Vätern 
mit Lernschwierigkeiten hervorhoben, konnte ihr Erfahrungshorizont nicht 
ausgeblendet werden. Die von Wagner-Willi (2011) als Standortverbun-
denheit bzw. Standortgebundenheit bezeichnete, unumgängliche Relevanz 
unseres Vorwissens ist immer auch von Bedeutung für den Forschungspro-
zess – in diesem Fall für die partizipative Analyse. In anderen Worten: Auch 
wenn Eltern mit Lernschwierigkeiten als Ko-Forscher_innen eine kritische 
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Position einnehmen, die ihnen erlaubt Wahrnehmungen und Handlungs-
orientierungen von Fachkräften zu interpretieren, lösen sich die ‚alten‘ 
Rollen- (Adressat_in und Fachkraft) und Machtverhältnisse nicht einfach 
auf. 

Nicht nur die Ko-Forscher_innen, sondern auch ich als Hauptforscherin 
muss meine Standortgebundenheit im (partizipativen) Forschungsprozess 
reflektieren, daher brachte ich meine Motivation und Positionierung in die 
Diskussion mit der Referenzgruppe ein. Mein ursprüngliches Forschungs-
interesse stammt etwa aus dem beruflichen Kontakt mit Eltern mit Lern-
schwierigkeiten, die mich auf die fortlaufende Diskriminierung und Unfä-
higkeitszuschreibungen aufmerksam machten, mit denen sie konfrontiert 
wurden. Daraus resultierend positioniere ich mich in meiner Forschung mit 
Bezug auf die Disability Studies explizit menschenrechtlich und als Ver-
bündete von Menschen mit Lernschwierigkeiten.  

Partizipative Forschung bzw. hier konkret das partizipative Analysever-
fahren sind jedoch keinesfalls befreit von Machtasymmetrien. Die Bezeich-
nungen ‚Hauptforscherin‘ und ‚Ko-Forschende‘ an sich sind bereits Aus-
druck jener ungleichen Machtverhältnisse, die diesen Forschungsprozess 
mitbestimmen und auch unterschiedliche Aufgabenbereiche definieren. 
Diesbezüglich muss auch das Ausmaß der Partizipation von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten in der durchgeführten Studie dem Stufenmodell nach 
Wright, von Unger und Block (2010) folgend, kritisch in den Blick genom-
men werden. Nach Einschätzung der Beteiligungstiefe der Ko-Forscher_in-
nen laut Modell fanden sowohl Vorstufen der Partizipation als auch, mit 
der Referenzgruppe, Kooperationen in Richtung partizipative Forschung 
statt. Trotz eines frühen Austausches mit Selbstvertreter_innen zusätzlich 
zur Arbeit mit der Referenzgruppe und der Aufnahme ihrer Ideen und 
Kritik, lag die letztendliche Entscheidungsmacht über Forschungsfragen, 
Methodologie sowie Ergebnisdarstellung bei mir.  

Auch die weiterführende, vertiefende Analyse der Fachkräfte-Interviews 
und damit verbundenen interpretative Auslegungen und analytische Ent-
scheidungen fielen unter meine Zuständigkeit als Hauptforschende. Da-
durch war es auch meine Aufgabe, mit den beschriebenen Differenzen in 
den Deutungen von Referenzgruppe und Interviewpartnerinnen umzuge-
hen und diese in der Ergebnisdarstellung der Dissertation transparent wie-
derzugeben. Die Transparenz der Differenz war mit Herausforderungen 
verbunden, da ich die Erkenntnisse aus den Fachkräfte-Interviews grund-
sätzlich als Produkt der Kooperation mit der Referenzgruppe verstehe und 
zudem nicht eindeutig rekonstruierbar ist, wo (meine Interpretation der) 
Deutungen der Fachkräfte enden und die Interpretation der Ko-For-
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scher_innen beginnt. In Anlehnung an die Interpretative Phänomenologi-
sche Analyse nach Smith, Flowers und Larkin (2009) muss daher im 
Grunde nicht nur ein doppelter, sondern ein dreifacher hermeneutischer 
Vorgang nachvollziehbar gemacht werden. 

Um dennoch auf die Differenz in den Deutungsweisen zu reagieren, ver-
suchte ich voneinander abweichende Perspektiven und unterschiedliche 
Reflexionsleistungen von Fachkräften und Ko-Forschenden bestmöglich 
nachzuzeichnen. Aufgrund meiner beschriebenen Positionierung und 
Standortgebundenheit gehe ich davon aus, dass sowohl Gemeinsamkeiten 
als auch Fremdheit zwischen meinem Erfahrungshorizont bzw. Vorwissen 
und jenem der Referenzgruppe und Interviewpartnerinnen dazu beitragen, 
dass ich an manchen Stellen der Ergebnisdarstellung (vorreflexiv) eher den 
Interpretationen der Ko-Forscher_innen, an anderen eher den Deutungen 
der Fachkräfte folge. Um dennoch die Ergebnisse der vertiefenden Analyse 
zumindest ansatzweise mit der Zielgruppe zu validieren, überprüfte ein Ko-
Forschender eine von mir verfasste Kurzzusammenfassung der Forschungs-
ergebnisse in leichter Sprache. 

Beweggrund für die partizipative Vorgehensweise war, einer Objektivie-
rung von Menschen mit Lernschwierigkeiten durch Forschung entgegen-
zuwirken und ihre Perspektiven als Ko-Forschende in der Analyse von Da-
tenmaterialien verankert zu wissen. Neben der Präsenz der Stimmen von 
Eltern mit Lernschwierigkeiten in der Ergebnisdarstellung veränderte sich 
auch der Fokus der Forschung durch die Kooperation mit der Referenz-
gruppe. Ein zentrales Thema, das durch die kritische Analyse der Ko-For-
scher_innen hervorgehoben wurde, war etwa die Mütterzentriertheit und 
gleichzeitige Vätervergessenheit in Debatten über Unterstützungsmöglich-
keiten für Eltern mit Lernschwierigkeiten. Immer wieder betonten vor al-
lem die Väter in der Referenzgruppe die Exklusion männlicher Perspekti-
ven in den Fachkräfte-Interviews und machten auf geschlechtsspezifische 
Vorstellungen von (gelingender) Elternschaft aufmerksam. 

Abschließend soll noch einmal die doppelte Zielsetzung partizipativer 
Forschung (soziale Wirklichkeit verstehen und verändern) nach von Unger 
(2014) und damit der Gewinn der Forschung für die Zielgruppe reflektiert 
werden. Die Analyse mit der Referenzgruppe, im Zuge der durchgeführten 
Studie, konnte eine Reihe von Problematiken in der Praxis der Sozialen 
Arbeit mit Familien aufzeigen. Dazu zählte u.a. mangelnde Sensibilität ge-
genüber den Lebenslagen von Menschen mit Lernschwierigkeiten und die 
Machtasymmetrie und überwiegende Non-Kooperation zwischen den Be-
reichen Kinder- und Jugendhilfe und Behinderung. Außerdem wurde der 
Wunsch der Ko-Forschenden nach einem vertiefenden öffentlichen und 
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fachlichen Diskurs über Elternschaft mit Lernschwierigkeiten deutlich. 
Wenngleich der öffentliche Diskurs in Österreich in den letzten drei Jahren 
das Thema Elternschaft mit Lernschwierigkeiten vereinzelt aufgegriffen 
hat3, besteht vor allem im Fachdiskurs der Sozialen Arbeit nach wie vor der 
Bedarf einer erhöhten Bewusstseinsbildung hinsichtlich Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und ihren Kindern als potentiellen Adressat_innen 
erzieherischer Hilfen. In der Anerkennung und Verbreitung unterdrückten 
Wissens und der Motivation, dadurch Fachkräfte zu sensibilisieren, liegt 
letztendlich der Mehrwert der partizipativen Vorgehensweise in der durch-
geführten Studie. 
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Forschungswerkstätte 

Power Relations in Participatory Research Workshops 

272  
Zusammenfassung: Der vorliegende Beitrag thematisiert Spannungsfelder 
in partizipativen Forschungswerkstätten. Diese folgen Traditionen der De-
mokratisierung von Forschung sowie einer gesteigerten Praxisnähe, wie sie 
sich etwa in der unmittelbaren Implementation von Ergebnissen ausdrückt. 
Praktiker_innen und Adressat_innen soll dadurch Selbstrepräsentation 
ermöglicht, ihnen sollen aber auch Bildungsanlässe gegeben werden. Ange-
sichts des Partizipationsanspruches erscheint die Frage bedeutsam, wie 
Mitgestaltung und Mitentscheidung in einer partizipativen Forschungs-
werkstätte funktionieren und inwieweit sich die Gleichberechtigung zwi-
schen universitären Forscher_innen und Expert_innen aus der Praxis reali-
sieren lässt. Im Rahmen des Forschungsprojektes NEP (Neues Engagement 
und Partizipation) wurde im Jahr 2017 eine partizipative Forschungswerk-
stätte mit freiwillig Engagierten aus drei Organisationen durchgeführt. Aus 
der begleitenden reflektierenden Diskussion wurden Spannungsfelder der 
Partizipation elaboriert. Diese ranken sich um die einseitige Initiative zur 
Forschungswerkstätte, die unterschiedlichen Erwartungen im Umgang mit 
der Zeit, die Bedeutung der Nutzung von Räumlichkeiten, die differente 
Entlohnung, die Entscheidungsmöglichkeiten in einer Gruppe und den 
offenen Wissenstransfer.  

Schlagworte: partizipative Forschung, Forschungswerkstätte, freiwilliges 
Engagement 

Abstract: The present article addresses areas of tension in participatory 
research workshops. Research workshops follow traditions of democratising 
research as well as increasing practical relevance, as expressed, for example, 
in the direct implementation of results. The aim behind this is to enable 
practitioners and users of social services to self-represent, but they are also 
intended to receive educational opportunities. As participation is required, 
it is important to question how co-creation and shared decision-making 
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work in a participatory research workshop and to what extent equality can 
be achieved between researchers at the university and experts from practice. 
As part of the New Volunteering and Participation research project (NEP), 
a participatory research workshop was established in which research pro-
jects on volunteering were realized and presented. Areas of tension con-
cerning participation were elaborated which are related to the one-sided 
initiative for the research workshop, the different expectations in dealing 
with time, the importance of the use of rooms, the different salaries paid, 
the decision-making options in a group and the open transfer of knowledge. 
In particular, the relationship between researchers at the university and 
participants is analysed in regard to different knowledge systems. 

Keywords: participatory research, participative workshop, volunteering, 
power relations 

1. Ausgangslage 

Partizipative Forschung basiert auf demokratischen und emanzipatorischen 
Überlegungen. Im Zentrum steht die Frage, wie Personen in für sie rele-
vante Forschungsvorhaben gleichberechtigt einbezogen werden können. 
Damit verlangt partizipative Forschung eine reflexive Auseinandersetzung 
mit dem Thema „Macht“ (Bergold & Thomas, 2020; Eßer, Schär, Schnurr & 
Schröer, 2020; Rein & Mangold, 2020; von Köppen, Hahn & Kümpers, 
2020). Beispielsweise handelt es sich um ein Gruppensetting, in dem For-
scher_innen auf der einen und Personen aus der zu beforschenden Praxis 
auf der anderen Seite, gemeinsam forschen. Allein diese Gruppenzusam-
mensetzung kann sich als schwierig erweisen, den Anspruch eines hierar-
chiefreien Settings einzulösen (Moser, 2015, S. 17–18), da mit den unter-
schiedlichen Rollen möglicherweise unterschiedliche Machtansprüche und 
-ausübungsformen einhergehen, die zu Konflikten führen können (Krems-
ner & Proyer, 2019, S. 74). In Anlehnung an Bourdieu verweist Barbara 
Friebertshäuser (2009, S. 235) auf drei Ebenen, die bei der Analyse von 
Machtverhältnissen in Forschungsprozessen relevant sind: erstens die so-
ziale und kulturelle Verortung des Erforschten im sozialen Raum, zweitens 
der Forschungsprozess und darin eingelagerte soziale Beziehungen, sowie 
drittens die Interessen und die zugrunde liegenden Konzepte des jeweiligen 
wissenschaftlichen Feldes. Damit werden wissenschaftliches Denken und 
forschendes Handeln selbst zum Gegenstand der kritischen Betrachtung, 
um „die Verzerrungen, die ‚Bias‘ (Voreinstellungen), die kollektiven und 
unbewussten ‚Vor-Urteile‘ “ (ebd.) sichtbar zu machen, die den formulier-
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ten Fragestellungen, den entwickelten Kategorien und dem jeweiligen Wis-
senschaftsverständnis der Forscher_innen zugrunde liegen. Im vorliegen-
den Artikel wird vor diesem Hintergrund die Frage aufgegriffen, welche 
Spannungsverhältnisse diese eingelagerten Machtverhältnisse in der Reali-
sierung einer Forschungswerkstätte hervorrufen.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Neues Engagement und Partizi-
pation“ (NEP) wurde eine partizipative Forschungswerkstätte mit freiwillig 
Engagierten durchgeführt. Daran anknüpfend, wird die Frage aufgegriffen, 
ob und wie das Ziel der Partizipation erreicht werden konnte und welche 
Herausforderungen sich zeigten. Hierbei ist sowohl die Perspektive der 
beteiligten Forscher_innen als auch jene der Teilnehmenden relevant 
(Reutlinger, 2020). Damit wird das Ziel verfolgt, Spannungsfelder zwischen 
dem Anspruch einer gleichberechtigten Forschung und tatsächlichen 
Machtungleichgewichten innerhalb von Projekten der partizipativen For-
schung zu identifizieren.  

1.1 Partizipative Forschung in der Sozialen Arbeit 

Bei partizipativer Forschung handelt es sich um einen Forschungsstil, der 
seine Ursprünge in der Handlungsforschung der 1960er- und 1970er-Jahre 
hat (Anastasiadis, 2016; Eßer et al., 2020). Ihre gesellschaftskritische Hal-
tung drückt die Handlungsforschung in drei zentralen Ansprüchen aus: 
Demokratisierung, Partizipation und Praxisrelevanz (Hering, 2010). Als 
wichtige Merkmale einer sozialpädagogisch orientierten, partizipativen 
Forschung gelten dementsprechend erstens Beteiligung, zweitens Befähi-
gung und Ermächtigung (Empowerment), sowie drittens der Versuch einer 
Veränderung sozialer Praxis (von Unger, 2014): 

a. Beteiligung meint zunächst, dass weder für noch über, sondern mit 
Menschen geforscht wird (Bergold & Thomas, 2012, S. 333). Das Aus-
maß der Beteiligung an der Forschung kann im Zusammenhang mit der 
Partizipationsstufe betrachtet werden (Arnstein, 1969; Wright, Block & 
von Unger, 2007). Nach Vogel und Truniger (2012) ist Forschung jeden-
falls nur dann partizipativ, wenn zumindest wesentliche Teile des For-
schungsprozesses durch die Adressat_innen oder Praktiker_innen mit-
gestaltet werden und ihre Subjektivität als Co-Forscher_innen aner-
kannt wird.  

b. Partizipative Forschung entspricht dem Konzept des Empowerments 
(Herriger, 2010; Mayrhofer, Wächter & Pflegerl, 2019; Sitter, 2020), weil 
über die Beteiligung im Forschungsprozess ein Prozess der Selbst-
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ermächtigung in Gang kommen soll. Es sollen mehr Selbstbestimmung 
und Eigenregie auch in der Lebenswelt bzw. dem sozialen Handlungs-
feld der Co-Forscher_innen ausgelöst werden.  

c. Die Veränderung sozialer Praxis war ein expliziter Anspruch der Hand-
lungsforschung in der gesellschaftspolitisch aufgeladenen Zeit der 
1970er-Jahre (Graßhoff, 2018). Heute besteht Uneinigkeit unter For-
scher_innen darüber, ob die partizipative Erforschung sozialer Praxis 
ihre Veränderung zur Folge haben muss (von Unger, 2014) oder ob der 
Fokus auf den Bildungsprozessen liegt, die über die Reflexion und ge-
meinsame Wissensgenerierung im Forschungsprozess angeregt werden 
und somit indirekt auf die soziale Praxis einwirken können (Anastasia-
dis, 2016; Gspurning & Mayr, 2019).  

1.2 Die Forschungswerkstätte in der Sozialen Arbeit 

Eine Form, in der sich partizipative Forschung realisiert, sind Forschungs-
werkstätten, deren Wurzeln in den soziologischen Forschungskonzepten 
der Universität Chicago in den 1920er- und 1930er-Jahren liegen (Heim-
gartner & Pilch-Ortega Hernández, 2012). Zentral ist hier der Anspruch, 
dass der Forschungsprozess einen kommunikativen Charakter aufweist. So 
können die einzelnen Forschungsschritte aufgewertet werden, wenn sie in 
einem dialogischen Prozess des Argumentierens stattfinden (Riemann, 
2010). Mit Blick auf die Teilnehmer_innen kann zwischen drei Arten von 
Forschungswerkstätten unterschieden werden: erstens dem Forschen im 
Rahmen von Ausbildungen, z.B. mit Studierenden, zweitens der Werkstät-
tenarbeit mit Praktiker_innen und drittens der Werkstättenarbeit mit 
Betroffenen, also Adressat_innen der Sozialen Arbeit (Heimgartner & 
Pilch-Ortega Hernández, 2012). Die Co-Forscher_innen im hier vorgestell-
ten Projekt NEP nehmen in dieser Hinsicht eine Doppelrolle ein: Als frei-
willig Engagierte sind sie Betroffene des freiwilligen Engagements und als 
Arbeitende in sozialen Handlungsfeldern sind sie Praktiker_innen.  

1.3 Macht in der partizipativen Forschung der Sozialen Arbeit 

Das Thema „Macht“ in der partizipativen Forschung wird in der Sozialen 
Arbeit vor allem als Beteiligungsmöglichkeit für Adressat_innen diskutiert. 
Diese sollen durch ihre Mitwirkung am Forschungsprozess zu mehr Ge-
staltungsmacht über ihre eigene Lebenswelt kommen (Wrentschur, 2019). 
Die Machtbeziehungen zwischen akademischen Forscher_innen und Co-
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Forschenden im Forschungsprozess werden hingegen seltener thematisiert. 
Bergold und Thomas (2012) greifen die Frage der Macht in einzelnen Pha-
sen des Forschungsprozesses auf, indem sie betonen, wie entscheidend es 
sei, wer die Forschung in welcher Phase des Projekts kontrolliert. Rein und 
Mangold (2020) thematisieren eine mögliche abwertende Adressierung der 
Co-Forscher_innen, wodurch deren Negativerfahrungen repliziert werden 
können. Berner, Rosenlechner-Urbanek und Mouses (2020, S. 128) plädie-
ren dementsprechend für die Schaffung eines machtsensiblen „dritten 
Raumes“ in partizipativen Projekten, in dem sich die akademisch For-
schenden und Co-Forschenden neugierig, ergebnisoffen, bewusst unstruk-
turiert und reflektierend aufeinander einlassen und somit eine Dekonstruk-
tion bestehender Machtverhältnisse zulassen. 

2. Die partizipative Forschungswerkstätte im Projekt NEP 

Die neun Praktiker_innen, die an der Forschungswerkstätte teilnehmen, 
sind in drei unterschiedlichen, im österreichischen Bundesland Steiermark 
wirkenden, Organisationen bzw. Initiativen der Sozialen Arbeit freiwillig 
engagiert. Es sind dies: 

● Der Verein IKEMBA, der interkulturelle Formate bietet und Menschen 
mit Migrationserfahrung unterstützt, 

● das MEHRGENERATIONENHAUS WALTENDORF, das gemeinschaft-
liche intergenerative Aktivitäten in einem Grazer Stadtteil fördert, und 

● die BÜRGERBETEILIGUNG GRATWEIN-STRASSENGEL, die als infor-
melle, nicht vereinsmäßig organisierte Initiative auf lokaler Ebene inte-
ressierte Bürger_innen mit verschiedenen Einrichtungen der Sozialen 
Arbeit vernetzt. 

Diese Organisationen wurden von zwei Forscherinnen gemeinsam mit dem 
wissenschaftlichen Projektleiter als wichtige Orte des freiwilligen Engage-
ments ausgewählt. Die Auswahl der Praktiker_innen erfolgte innerhalb der 
kooperierenden Organisationen. Dies führte zu einer heterogenen Grup-
penzusammensetzung hinsichtlich des Alters, der Ausbildung und der Be-
rufserfahrungen. Die Leistung der Praktiker_innen wurde in geringem 
Ausmaß auf Honorarbasis bezahlt.  

Ziel und Ablauf der Forschungswerkstätte wurden von den Forscherin-
nen vorab geplant. Die konkreten Inhalte wurden innerhalb der Arbeits-
treffen gemeinsam mit den Praktiker_innen erarbeitet. Als Ziel wurde vor-
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gegeben, dass die Praktiker_innen mit Unterstützung der Forscherinnen 
aktuelle Themen und Herausforderungen im freiwilligen Engagement aus 
ihrer Perspektive in Form von überschaubaren Forschungsprojekten bear-
beiten. Der Ablauf der Forschungswerkstätte orientierte sich an den Schrit-
ten eines empirischen Forschungsprojektes und berücksichtigte Gruppen-
bildungsprozesse. Die Umsetzung erfolgte an sechs Arbeitstreffen sowie 
einem zusätzlichen Coaching-Termin. In einer abschließenden Reflexions-
runde wurden die Erfahrungen während der Forschungswerkstätte kritisch 
diskutiert. Die Ergebnisse der Forschungswerkstätte wurden in einer Ver-
anstaltung präsentiert. 

3. Forschungstagebuch, Protokolle und Reflexionstreffen 

Um den Prozess der Partizipation reflexiv zu dokumentieren und damit 
Spannungsfelder zwischen dem Anspruch einer gleichberechtigten For-
schung und tatsächlichen Machtungleichgewichten innerhalb von Projek-
ten der partizipativen Forschung zu identifizieren, wurden zum einen den 
Praktiker_innen Forschungstagebücher (FTB_1 bis FTB_9) zur Verfügung 
gestellt. Die Teilnehmenden wurden gebeten, Eindrücke, Gedanken und 
Erfahrungen, die durch die Arbeit in der Werkstätte zum Thema Partizipa-
tion und zum Forschungsprozess angeregt wurden, festzuhalten. Als Orien-
tierung wurden folgende Fragestellungen formuliert: Wie hast du die Betei-
ligungsmöglichkeiten erlebt? Was waren für dich wertvolle Erfahrungen? 
Wodurch hast du dich eingeschränkt gefühlt? Was hast du erfahren bzw. 
erlebt, das du für dich oder deine Praxis nutzen kannst? Durch die For-
schungstagebücher wurde angestrebt, subjektive und vertiefende Doku-
mentationen zum Beteiligungsprozess zu erhalten, um diese in weiterer 
Folge zu analysieren (Anastasiadis & Bachmann, 2005). Zum anderen 
wurde der Prozess auch von den Forscherinnen durch die Anfertigung von 
Protokollen reflektierend begleitet. Darüber hinaus führte das abschlie-
ßende – mittels digitalen Aufnahmegeräts aufgenommene und anschlie-
ßend transkribierte Reflexionsgespräch (RG) die Perspektiven zusammen 
und ermöglichte einen rückblickenden Erfahrungsaustausch zum Thema 
Partizipation sowie zum gesamten Prozess innerhalb der partizipativen 
Werkstätte. Hierbei standen folgende Fragen zur Diskussion: Wie wurde 
der Prozess in der partizipativen Werkstätte erlebt? Was ist gut gelungen? 
Wo gibt es Verbesserungspotenziale? Wie wurde die Projektkultur erlebt? 
Wie wurden die Partizipationsmöglichkeiten im Projekt erlebt? Wurden die 
Ziele erreicht? Wie werden die Entwicklung und die Ergebnisse der Pro-
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jekte eingeschätzt? Was passiert mit den Projektergebnissen? Die For-
schungstagebücher, die Protokolle der Forscherinnen sowie das abschlie-
ßende Reflexionsgespräch wurden mittels der zusammenfassenden Inhalts-
analyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Im Rahmen der induktiven Kate-
gorienbildung wurde das Ziel verfolgt, das Material so zu reduzieren, dass 
die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben (Mayring, 2010). Durch diese 
qualitative Analyse der Forschungstagebücher der Praktiker_innen, der 
Protokolle der Forscherinnen und des Reflexionsgesprächs wurden rele-
vante Themen identifiziert und in weiterer Folge interpretiert. 

4. Ergebnisse: Spannungsfelder in der 
partizipativen Forschungswerkstätte 

Im Forschungsprozess der partizipativen Werkstätte taten sich Spannungs-
felder auf, die aus einem Machtungleichgewicht zwischen Forschenden und 
Praktiker_innen resultierten. Gleichzeitig eröffnete der partizipative Prozess 
Möglichkeiten, dieses Machtungleichgewicht zu thematisieren und somit 
sichtbar zu machen. Die Spannungsfelder wurden sowohl in den struktu-
rellen Bedingungen als auch im Prozess der Werkstätte deutlich. Sie betref-
fen Fragen nach den Initiator_innen der Forschung, nach räumlichen, zeit-
lichen und finanziellen Rahmenbedingungen, nach den Ausprägungen von 
Partizipation im Forschungsprozess und nach dem Wissenstransfer. 

4.1 Wer initiiert die Forschung? 

Die Frage, von wem die Initiative zu einem Forschungsprojekt ausgeht, 
erscheint als zentraler Aspekt, der sich auf den gesamten Forschungsprozess 
und die darin eingelagerten Machtverhältnisse auswirkt. Wer plant das 
Projekt, wer legt die Ziele und Forschungsfragen fest, wer entscheidet über 
die Zusammensetzung der Teilnehmer_innen und wer formuliert den For-
schungsantrag? Auch Bergold und Thomas (2020, S. 125) halten fest: „Es ist 
daher immer zu fragen, wie die unterschiedlichen Beteiligten zusammenge-
kommen sind, welche Motive und welche treibenden Akteure dabei betei-
ligt sind“. Von Unger (2014, S. 54) weist darauf hin, dass die Zusammenar-
beit durchaus von Wissenschaftler_innen initiiert werden kann, die Festle-
gung des Themas und der Zielsetzungen sich in erster Linie aber an den 
Relevanzsetzungen von Betroffenen und den konkreten Bedarfen im 
Handlungsfeld orientieren soll. In der Praxis der Forschung, die oftmals im 
Rahmen von drittmittelfinanzierten Projekten stattfindet, ist eine gemein-
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same Vorgangsweise von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z.B. geringen 
Zeitfenstern für die Antragstellung, Vorgaben zu Kooperationskonstellatio-
nen seitens der Fördergeber_innen, Unsicherheiten über die Finanzierung 
von Projekten.  

Im Projekt NEP ging die Initiative von Personen der Forschungsein-
richtung Universität aus. Ziele, das Metakonzept und die Organisationen, 
aus denen Praktiker_innen für die Forschungswerkstätte gewonnen werden 
sollten, wurden also von universitären Forscher_innen festgelegt. Die Zu-
stimmung zur Mitwirkung wurde jedoch – mit Unterschrift am Antrag – 
bereits von den Repräsentant_innen der Organisationen erteilt. Die Prakti-
ker_innen selbst wurden erst gefragt bzw. ausgewählt, als die Förderge-
ber_innen das Projekt bewilligt hatten. Diese hatten bis zu diesem Zeit-
punkt in unterschiedlichem Ausmaß mit Forschung an sich zu tun. Die 
Nicht-Beteiligung der Praktiker_innen bei der Ideenfindung und der Kon-
zipierung der Forschungswerkstätte legte diese bereits in der ersten ent-
scheidenden Phase des Forschungsprozesses auf eine nachgereihte Position 
im Machtgefüge fest.  

4.2 Zeit 

Prozess und Ergebnis partizipativer Werkstätten können nur im Zusam-
menhang mit dem zeitlichen Rahmen betrachtet werden. Um dem Macht-
aspekt genügend Aufmerksamkeit zu schenken und Machtverhältnisse zu 
reflektieren, bedarf es nach Anastasiadis und Wrentschur (2019) neben 
einer Kooperationskultur vor allem Zeit. Dem entgegen steht, dass seitens 
der Fördergeber_innen die Fixierung eines klaren Rahmens eingefordert 
wird, wobei die Frequenz der vorgesehenen Termine in Relation zu den 
kalkulierten Kosten steht. Auf individuelle Bedarfe, die sich im Prozess 
selbst ergeben, kann daher nur beschränkt reagiert werden. Die Zeit, um 
sich kennenzulernen und kleine Forschungsgruppen zu bilden, die Zeit, um 
die Projektkultur zu diskutieren, um unterschiedliche Wissensformen zu 
vernetzen und um Ergebnisse zu diskutieren, wurde von den Teilneh-
mer_innen der Forschungswerkstätte im Allgemeinen als zu kurz empfun-
den. 

4.2.1 Kennenlernen und Gruppenbildung 

Es zeigte sich, dass das gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmer_innen 
eine wesentliche Basis für eine gelingende Zusammenarbeit darstellt. So 
beschrieb eine Praktikerin im Forschungstagebuch, dass Beteiligung für sie 
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Vertrauen voraussetzt, welches wiederum auf Information und auf dem 
Kennenlernen der Kolleg_innen basiert (vgl. FTB_3, S. 4; FTB_4, S. 6). 
Weiters ist davon auszugehen, dass das Zusammengehörigkeitsgefühl als 
Gruppe mit der miteinander verbrachten Zeit wächst. Hierzu wurde im 
Reflexionsgespräch angemerkt, dass man trotz der wenigen Termine als 
Gruppe gut zueinandergefunden habe. Wesentlich dazu beigetragen hätten 
die in den Einrichtungen der Freiwilligen abgehaltenen Termine, die zu 
ausführlichen persönlichen Gesprächen angeregt hätten (vgl. RG, S. 4). 
Trotzdem wünschten sich einzelne Teilnehmer_innen mehr Zeit für infor-
melle Gespräche, in denen ein inhaltlicher und persönlicher Austausch 
vertieft werden hätte können (vgl. RG, S. 5). Hier stellt sich die organisatori-
sche Frage, inwieweit den Wünschen und damit Zeitrhythmen der Teil-
nehmer_innen (in Zukunft) nachzugehen ist oder ob es legitim ist, an den 
Zeiträumen des konzipierten Forschungsprojektes bzw. an den universitä-
ren Rahmenbedingungen festzuhalten. 

4.2.2 Aushandlung der Projektkultur 

Als wesentlich kristallisiert sich weiters die Einplanung von zeitlichen Res-
sourcen für die Aushandlung der Projektkultur heraus. Zu dieser gehören 
etwa die Form der Ansprache (Du versus Sie), demokratische Formen der 
Entscheidungsfindung oder Möglichkeiten der Mitbestimmung über die 
didaktisch-methodische Gestaltung. Grundsätzlich waren dafür Gestal-
tungsmöglichkeiten vorgesehen. Es wurde über die gemeinsam entwickelte 
Projektkultur kommuniziert, u.a. fanden drei der sechs Arbeitstreffen auf 
Wunsch der Praktiker_innen in den Organisationen statt, in denen sie ar-
beiten, die Moderation einer konkreten Entscheidungsfindung erfolgte 
durch eine Praktikerin, über die individuelle Verwendung des Forschungs-
tagebuchs wurde gemeinsam entschieden. Dennoch wurden diese Gestal-
tungsmöglichkeiten nicht von allen Teilnehmer_innen als ausreichend 
wahrgenommen. Das lässt darauf schließen, dass es notwendig ist, hier 
noch mehr Zeit zu investieren, um sich im Detail über die Projektkultur zu 
einigen. 

4.2.3 Vernetzung der Wissensformen 

Auch für den Austausch bzw. die Zusammenführung des unterschiedlichen 
Wissens – jenem der Forscher_innen und jenem der Praktiker_innen – 
bedarf es zeitlicher Ressourcen, um vorhandene Asymmetrien von Wis-
sensformen anzusprechen bzw. aufzubrechen. Nur wenn ausreichend Zeit 
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für die Kommunikation der unterschiedlichen Perspektiven vorhanden ist, 
können Erfahrungs- und Handlungswissen sowie darin eingelagerte Deu-
tungsmuster explizit gemacht werden (Heimgartner & Pilch-Ortega Her-
nández, 2012, S. 213). Im Projekt NEP wurde die Frage der Zusammen-
führung der Wissensformen insbesondere in der frühen Phase der Themen-
findung und der Entwicklung der Fragestellungen bei den einzelnen For-
schungsprojekten virulent. Konkret wurden Überlegungen vorgebracht, 
inwiefern Themen und Fragestellungen zu sehr von den Forscherinnen 
vorgeschlagen wurden und sich noch verändert hätten, wenn mehr Zeit für 
deren Bearbeitung eingeplant gewesen wäre (vgl. FTB_3, S. 6). 

4.2.4 Auswertung und Ergebnisdiskussion 

Der Auswertungsprozess steht in direktem Zusammenhang mit dem analy-
tischen Vermögen der Teilnehmer_innen. Es handelt sich dabei um einen 
co-konstruktiven Prozess, in welchem sich die lebensweltlichen, prakti-
schen und wissenschaftlichen Perspektiven und Wissensbestände aller Be-
teiligten zyklisch verschränken sollen. Die Gestaltung dieses Auswertungs-
prozesses fungiert als zentrales Moment, um neue Erkenntnisse zu generie-
ren, und stellt einen Bildungsmoment dar. Eine grundlegende Vorausset-
zung hierfür ist die Bereitschaft aller Teilnehmer_innen, eigene Perspekti-
ven infrage zu stellen und sich mit anderen Perspektiven auseinanderzuset-
zen. Unterschiedliche Wissensbestände rangieren an gleicher Stelle. Die 
Ergebnisse sollen nicht nur von akademisch sozialisierten Teilnehmer_in-
nen ausgewertet, sondern mit der gesamten Gruppe diskutiert und damit 
kommunikativ validiert werden (von Unger, 2014). Im Projekt NEP wurde 
in der Phase der Auswertung sehr arbeitsteilig vorgegangen. Zum einen 
wurden die Gruppen bzw. Personen einzeln, ohne Sichtbarkeit für die ande-
ren in ihren jeweiligen Auswertungsverfahren unterstützt. Zum anderen 
wurden einzelne Schritte der Auswertung, insbesondere statistische Aus-
wertungen mit spezifischen Computerprogrammen, aus zeitlichen Gründen 
von den Forscherinnen übernommen. Nach Meinung mehrerer Teilneh-
mer_innen war für die Auswertung insgesamt zu wenig Zeit vorgesehen 
(vgl. RG, S. 8). Besonders für die Besprechung der Ergebnisse wären noch 
weitere Termine notwendig gewesen, so die Rückmeldung mehrerer Teil-
nehmer_innen (vgl. RG, S. 5). Sie hätten gerne mehr über die jeweils ande-
ren Projekte erfahren. Diskutiert wurde die Frage, ob die abschließende 
öffentliche Präsentation der Ergebnisse nicht durch eine interne Ergebnis-
diskussion ersetzt werden hätte können. Dies hätte einen anderen Ablauf 
der Werkstätte erfordert und tangiert wiederum den Aspekt, dass für eine 
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gleichberechtigte Partizipation auch die Praktiker_innen in die Planung des 
Ablaufs eingebunden werden hätten müssen. 

4.3 Raum 

Partizipative Forschung findet innerhalb von Räumen statt. Raumkonzepte 
heben die Atmosphäre von Räumen hervor, die als Bindeglied zwischen 
dem physischen Raum und dem subjektiven Raumempfinden entsteht 
(Brandl, 2010). So verfügen Räume über atmosphärische Eigenschaften, die 
aus Emotionen, aus Zuschreibungen und Erfahrungen, etwa in Bezug auf 
Wissen und Macht, resultieren. Ein Anspruch der partizipativen Forschung 
ist, dementsprechend auch „vor Ort“ zu sein (van Rießen & Bleck, 2019). 
Die Universität mit ihren Räumen kann die Zuschreibung der Wissensho-
heit, der Macht über Wissen enthalten, der sich Praktiker_innen mit ihrem 
Handlungswissen untergeordnet fühlen könnten. Aus dem Projekt NEP 
werden zwei Beispiele räumlich konnotierter Machtverhältnisse illustriert: 
Das eine zeigt eine Aufweichung des Machtungleichgewichts zwischen For-
schung und Praxis durch räumliche Erweiterungen und das andere eine 
Manifestation desselben durch Raumbarrieren. 

4.3.1 Raumerweiterung 

Die Arbeitstreffen sollten, so war es seitens der Forscherinnen zunächst 
geplant, in den Räumlichkeiten der Universität abgehalten werden. Im Zuge 
der Aushandlung der Projektkultur beim ersten Treffen wurde aber auf 
Anregung einzelner Praktiker_innen gemeinschaftlich entschieden, drei der 
acht Termine in den Einrichtungen der freiwillig Engagierten zu absolvie-
ren. Die damit verbundenen räumlichen Erweiterungen wurden allgemein 
als wertvolle Erfahrung bewertet. Sie boten die Möglichkeit, die Hand-
lungsfelder der freiwillig Engagierten, somit sie selbst und ihre Arbeit besser 
kennenzulernen. Damit verbunden war das nähere Kennenlernen der Pra-
xisperspektive und des Handlungswissens der Praktiker_innen. Partizipa-
tion im Sinne der Mitbestimmung über räumliche Rahmenbedingungen der 
Forschung und die daraufhin tatsächlich stattgefundene Raumerweiterung 
haben zu einer Aufweichung des bestehenden Machtungleichgewichts zwi-
schen Forscherinnen und Praktiker_innen geführt. 
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4.3.2 Raumbarrieren 

Die öffentliche Abschlussveranstaltung von NEP wurde in den Räumen der 
Universität abgehalten. Die Planung hierfür wurde von den Forscherinnen 
in Rücksprache mit den Co-Forscher_innen vorgenommen. Die Veran-
staltung war zweigeteilt. Für die ersten 90 Minuten war ein großer Raum 
mit Podium reserviert, in dem üblicherweise Vorlesungen und Veranstal-
tungen abgehalten werden. Auf diesem Podium fanden die Begrüßung und 
Projektvorstellung durch die Forscherinnen und den wissenschaftlichen 
Projektleiter, eine Podiumsdiskussion mit vier Expert_innen des freiwilli-
gen Engagements und dem wissenschaftlichen Projektleiter sowie eine 
kurze Einführung in die anschließend in einem DisQSpace1 präsentierten 
Projekte der Praktiker_innen statt. Der DisQSpace ging in einem Lernraum 
für Studierende über die Bühne. Der Raumwechsel brachte eine Abnahme 
der Besucher_innenzahl mit sich (von rund 50 auf rund 30 Personen). Die 
Teilnehmer_innen der Werkstätten, die Podiumsdiskutant_innen und das 
Forschungsteam waren fast unter sich. Für die Praktiker_innen war dies 
enttäuschend. Die erhoffte Vernetzung sowie die Anerkennung für die 
durchgeführten Projekte, für die ein solches Event grundsätzlich einen gu-
ten Rahmen geboten hätte, fanden kaum statt. Eine Praktikerin äußerte in 
ihrer Reflexion, dass sich die während des gesamten Forschungsprozesses 
spürbare ungleiche Deutungsmacht der beiden Wissensformen bei der Ver-
anstaltung räumlich manifestiert habe: Oben auf dem Podium im reprä-
sentativen Vorlesungs- und Veranstaltungssaal befanden sich die For-
scher_innen und Expert_innen und unten im DisQSpace des informellen 
Lernraums präsentierten die Praktiker_innen ihre Forschungsprojekte. 
Dazwischen sei eine auch räumlich deutlich sichtbare Barriere gewesen (vgl. 
RG, S. 15). 

4.4 Entlohnung 

Die Frage der persönlichen Voraussetzungen ist eine wesentliche, auch in 
Bezug auf das Partizipieren an Forschung. Damit rückt die Frage ins Zen-
trum, ob einzelne Menschen oder Gruppen über entsprechende Ressourcen 

                                                             
1 Ein DisQSpace ist ein Raum, in dem an mehreren Ständen (wissenschaftliche) Themen 

gleichzeitig präsentiert werden. Ein in einem bestimmten Rhythmus (15–20 Minuten) 
ertönendes Signal deutet den Besucher_innen die Möglichkeit an, von einem zum 
nächsten Stand zu wechseln. 
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verfügen, um partizipieren zu können. Hierbei spielen unterschiedliche per-
sönliche, räumliche, zeitliche und vor allem auch finanzielle Voraussetzun-
gen bei allen Beteiligten eine zentrale Rolle (Bergold & Thomas, 2020, 
S. 120). Die Wahl der Teilnehmer_innen wird von diesem Aspekt stark 
beeinflusst. In Bezug auf das (Macht-)Verhältnis zwischen Forscher_innen 
und Praktiker_innen in der Forschungswerkstätte ist weiters von Bedeu-
tung, wie und wie hoch die Entlohnung der beiden Gruppen ausfällt. 

Bei NEP war die Entlohnung höchst unterschiedlich. Während die bei-
den Forscherinnen zumindest für die Dauer des Projekts existenzsichernd 
angestellt waren, bekamen die freiwillig Engagierten einmalig und erst nach 
Beendigung des Projekts ein bescheidenes Honorar. Die Praktiker_innen 
mussten ihre Existenzsicherung somit aus anderen Quellen bestreiten. Al-
lein dadurch war der Kreis der Teilnehmer_innen eingeschränkt. So waren 
fünf Praktiker_innen in Pension und bezogen eine Altersrente. Eine Prakti-
kerin bezog ein Stipendium und drei waren in Teilzeit erwerbstätig. Es kann 
angenommen werden, dass eine solche Schieflage in Ausmaß und Form der 
Entlohnung zwischen Forscher_innen und Praktiker_innen ein Machtun-
gleichgewicht im gesamten Forschungsprozess begünstigt. Eine egalitäre 
Anstellung von neun teilnehmenden Forscher_innen hätte aber ungeachtet 
der Frage, ob dies angesichts der Qualifikationsdifferenzen durchsetzbar 
wäre, nicht nur den Finanzrahmen in eine immense und wahrscheinlich 
nicht akzeptierte Höhe gebracht, sondern der Kreis der Teilnehmer_innen 
hätte sich – u.a. durch die Zuverdienstgrenzen – auch modifiziert.  

4.5 Stufen der Beteiligung 

Besondere Sensibilität erfordert die Arbeit in einer partizipativen Werk-
stätte hinsichtlich der jeweiligen Ausprägung von Partizipation, die den 
Teilnehmer_innen ermöglicht wird. Es stellt sich die Frage, auf welcher 
Stufe wer partizipiert. Insbesondere steht auch die Frage der Entschei-
dungsmacht im Raum. Die Aufmerksamkeit soll vor allem auf Klassifika-
tionssysteme gerichtet werden, „die festlegen, was als interessant bewertet 
wird und was als uninteressant, wovon niemand denkt, daß es erzählt zu 
werden verdient, weil keine (Nach)Frage besteht“ (Bourdieu, 1993b, S. 80, 
zit. n. Friebertshäuser, 2009, S. 235). Damit rückt die Frage ins Zentrum, 
wer aus welchem Grund welche Fragen stellt und welche Fragestellungen 
ausgeblendet werden. Es handelt sich hierbei um einen Balanceakt, in dem 
die Interessen und Vorschläge der Teilnehmer_innen verhandelt und in 
konkrete Fragestellungen übersetzt werden.  
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4.5.1 Der Prozess der Forschung 

Im Projekt NEP wurde darüber diskutiert, inwieweit die Kleinprojekte zu 
sehr die Handschrift der Forscherinnen trugen bzw. ob auch die Prakti-
ker_innen ihre Expertise zufriedenstellend einbringen konnten. Den Ein-
trägen der Forschungstagebücher konnte entnommen werden, dass manche 
Praktiker_innen bei der Entwicklung der Forschungsfrage, die wesentlich 
den weiteren Projektverlauf bestimmt, ein ambivalentes Gefühl hatten: „Bei 
der Formulierung der Forschungsfragen wurde Hilfestellung geleistet. Dies 
war äußerst hilfreich und notwendig. Obwohl ich die Formulierung der 
beiden Wissenschaftlerinnen brauche, weil ich zu keiner eigenen komme, 
bleibt mir die Formulierung fremd: Ist das wirklich meine Forschungs-
frage?“ (FTB_5, S. 9). An anderer Stelle wird der Prozess der Entwicklung 
der Forschungsfrage als sehr an den eigenen Interessen orientiert beschrie-
ben: „Wissenschaftlerinnen formulieren die Forschungsfrage. Sie fragen 
zurück, ob wir unser Vorhaben in der Frage wiederfinden können. Es wird 
lange gefeilt, bis zwischen den Laien und den Wissenschaftlerinnen Einig-
keit besteht“ (FTB_5, S. 19). Gleiches gilt für die Auswahl entsprechender 
Forschungsmethoden. Die Herausforderung besteht hier nicht nur darin, 
die gewählten Methoden dem Gegenstand der Forschung anzupassen, son-
dern auch, dass die Methoden den beteiligten Personen entsprechen. Eine 
Praktikerin wies darauf hin, dass es für sie sehr spannend war zu beobach-
ten, wie sich die Themen und Methoden im Laufe der partizipativen For-
schungswerkstätte entwickelt haben. Besonders die Frage „Welche Erhe-
bungsmethode entspricht welcher Person?“ beschäftigte eine Praktikerin. 
Sie thematisierte das folgendermaßen: „Wie kitzelt man das jetzt aus der 
Einzelnen heraus, nicht nur was sie interessiert, sondern was sie auch fähig 
sind dann durchzuführen? Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe.“ 
(RG, S. 4). Dies verweist auf die Grundfrage, inwieweit den Praktiker_innen 
forschungsmethodische Kompetenzen zu vermitteln sind oder ob auch 
methodisch von deren Alltagsexpertise ausgegangen werden kann. 

4.5.2 Präsentation der Forschung 

Eine partizipative Werkstätte eröffnet Raum für widersprüchliche Meinun-
gen, die in einen Konsens münden können. Darüber hinaus kann es zu 
widerständigen Reaktionen kommen, wenn die partizipativen Möglichkei-
ten als zu gering eingestuft werden. Das Vorgehen bei der Planung zur öf-
fentlichen Präsentation des Projekts NEP illustriert eine solche Reaktion 
und was daraus entstehen kann. Die Grobplanung für die Veranstaltung 
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wurde von den Forscherinnen nach informellen Gesprächen mit den Co-
Forscher_innen gemeinsam mit dem Projektleiter festgelegt. Weitgehend 
vorgegeben waren damit der Titel und der Termin der Veranstaltung sowie 
der Ablauf des Events. Beim Arbeitstreffen mit den Praktiker_innen ging es 
darum, mit ihnen die Form ihrer Präsentationen zu diskutieren. Manche 
wollten ihre Ergebnisse nur am Stand präsentieren, andere waren für eine 
Präsentation im Plenum. Es entstand ein grundsätzlicher Widerstand sei-
tens der Co-Forscher_innen aufgrund des Vorgehens der Forscherinnen bei 
der Gesamtplanung des Events. Diese Heterogenität der Ansichten, ange-
reichert mit grundsätzlichem Widerstand aufgrund mangelnder Partizipa-
tionsmöglichkeiten, führte fast zu einem Stillstand der Diskussion. Gleich-
zeitig wurden damit partizipative Gestaltungsräume eröffnet. So kam eine 
Grundsatzdiskussion über verschiedene Abstimmungsmöglichkeiten zur 
Frage der Präsentation auf. Eine Praktikerin übernahm schließlich die Mo-
deration des Entscheidungsprozesses und führte mit einer von ihr vorge-
schlagenen Abstimmungsmethode am Ende eine Entscheidung herbei. Dass 
die Möglichkeiten der Partizipation im Prozess der Forschungswerkstätte, 
besonders aber in dieser späten Phase, sehr eingeschränkt waren, brachte 
eine Praktikerin im Reflexionsgespräch klar zum Ausdruck. Sie bewertete 
das Ausmaß der Beteiligung als vom Beginn bis zum Ende des gesamten 
Forschungsprozesses abnehmend und: „Bei der Veranstaltung konnten wir 
ja gar nicht mehr mitreden“ (RG, S. 4). Die Einschätzung der Abnahme 
partizipativer Möglichkeiten könnte mit den geänderten Erwartungen an 
die universitären Forscherinnen zusammenhängen. Es ist möglich, dass die 
anfängliche Bereitschaft der Praktiker_innen, Orientierung und Entschei-
dungen anzunehmen, mit der Zeit dem auch durch die Werkstätte miter-
zeugten Anspruch auf Selbstbestimmung wich. Zudem bewirkten mögli-
cherweise auch der Schritt in die Öffentlichkeit und die damit verbundenen 
Erwartungen und Ängste zusätzliche Irritationen. 

4.6 Wissenstransfer 

In der partizipativen Forschungswerkstätte treffen unterschiedliche Wis-
sensformen aufeinander, die es zusammenzuführen gilt. Mögliche Asym-
metrien dieser Wissensformen müssen mitgedacht werden (Heimgartner & 
Pilch-Ortega Hernández, 2012). Besonders sensibel ist mit an Statusrollen 
orientierten Zuschreibungen umzugehen. Die Beanspruchung von Deu-
tungsmacht und Wissenshoheit durch eine der beiden Wissensformen gilt 
es zu reflektieren und aufzubrechen. In einem Forschungsprozess ist es in 
der Regel das fachliche Wissen, das einen höheren Status besitzt. Tritt aber 
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der Status in den Hintergrund und rückt die Funktion des Wissens ins 
Zentrum, wird allen Teilnehmer_innen der Expert_innenstatus zuteil. Die 
Vernetzung von fachlichem Wissen und Handlungswissen im Projekt NEP 
resultierte zunächst auf einer persönlichen Ebene in gegenseitigem Lernen 
und der Erweiterung der jeweils anderen Wissensform. Die Forscherinnen 
erweiterten ihr Wissen durch die Erzählungen der Praktiker_innen aus 
ihren Handlungsfeldern. Eine besonders anschauliche Form der Wissens-
erweiterung erfolgte durch die Besuche der Einrichtungen der Praktiker_in-
nen. Die Praktiker_innen veränderten ihr Wissen einerseits durch die refle-
xive Auseinandersetzung mit dem freiwilligen Engagement und anderer-
seits durch das Kennenlernen eines Forschungsprozesses. So führte der zu 
Beginn von den Forscherinnen gegebene theoretische Input zu einer inten-
siven reflexiven Auseinandersetzung der Praktiker_innen mit ihrem eige-
nen Engagement, sowie zu einem Nachdenken über die eigene persönliche 
Verortung innerhalb des theoretischen Rahmens. Der Ablauf eines For-
schungsprozesses wurde durch die Durchführung der eigenen Kleinpro-
jekte von der Themenfindung bis zur Dissemination der Ergebnisse ken-
nengelernt. Als weiterführend kann die Vernetzung der Wissensformen im 
Projekt NEP aber nicht nur auf der persönlichen, sondern auch auf der 
institutionellen Ebene betrachtet werden. So erfolgte zumindest zum Teil 
ein Transfer der in den Forschungsprojekten erzielten Ergebnisse in die 
Praxis. Forscherinnen wie Praktiker_innen teilten die Wahrnehmung, dass 
die Vernetzung von theoretischem Wissen und Handlungswissen durch die 
partizipative Gestaltung der Werkstätte stark befördert wurde. 

5. Conclusio 

Mit Blick auf die Merkmale von partizipativer Forschung zeigt sich, dass 
der Anspruch, gleichberechtigt mit Menschen zu forschen und nicht nur 
über sie, eine vertrauensvolle Basis voraussetzt, ebenso wie die Entwicklung 
einer gemeinsamen Arbeitskultur, die Auseinandersetzung mit den Lesar-
ten von Partizipation sowie die Schaffung von Bildungsräumen für die Ver-
netzung und Diskussion unterschiedlicher Wissensformen und damit für 
die Generierung von Wissen auf Augenhöhe. Eine reflexive Auseinander-
setzung mit dem Thema „Macht“ erscheint jedoch zentral, um Spannungs-
felder zu identifizieren, die dem Anspruch einer gleichberechtigten partizi-
pativen Forschung entgegenstehen. Das betrifft sowohl den Prozess der 
Forschung als auch die strukturellen Bedingungen, in die partizipative For-
schung eingebettet ist. 
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Zusammenfassend und mit Bezug auf die empirischen Ergebnisse im 
dargestellten Projekt kann festgehalten werden, dass Zeit in allen Phasen 
der Forschungswerkstätte einen wesentlichen Faktor darstellt, um sich ei-
nem möglichst hierarchiefreien Setting anzunähern. Das betrifft besonders 
die Phase des Kennenlernens, in der Vertrauen aufgebaut werden soll. Zu-
dem ist Zeit in der Phase der Verhandlung der Projektkultur von besonde-
rer Relevanz, denn das Ergebnis dieser Verhandlung bildet die Grundlage 
für die Partizipationsmöglichkeiten seitens der Beteiligten. Auch in der 
Phase der Auswertung und Interpretation entscheiden die eingeplanten 
zeitlichen Ressourcen, ob ein gemeinsames Nachdenken von universitären 
Forscher_innen und Praktiker_innen über die Daten und die damit in Ver-
bindung stehende Entwicklung und Diskussion unterschiedlicher Lesarten 
eingelöst werden kann, wie es partizipative Forschung vorsieht. 

Zudem kristallisierte sich das Thema der Entscheidungsmacht als be-
deutend heraus, welches in enger Verbindung mit der Frage nach dem Grad 
der Beteiligung der Praktiker_innen in unterschiedlichen Phasen des For-
schungsprozesses zu verstehen ist. Trotz eines partizipativen Anspruches 
werden Forscher_innen in partizipativen Werkstätten, auch angesichts 
ihrer Rolle, aufgefordert, Haltungen einzunehmen und Entscheidungen zu 
treffen, die für die Gruppe relevant sind und von den Praktiker_innen 
möglicherweise nicht in gleicher Weise begrüßt oder akzeptiert werden. Für 
die Forscher_innen bedeutet der selbstgewählte Anspruch des partizipati-
ven Vorgehens auch ein ambivalentes Hemmnis. Denn warum sollen die 
Forscher_innen in einer partizipativen Werkstätte nicht entscheiden, wenn 
alle Teilnehmer_innen sehr wohl entscheiden sollen? Zu berücksichtigen ist 
hier auch eine Tradition der Wissenstheorie und Methodologie der For-
schung, die von den Forscher_innen als Vertreter_innen der Wissenschaft 
repräsentiert wird. Ein reines Sich-selbst-Überlassen erscheint aus Gründen 
der Qualität und des sozialen Verständnisses ebenso unpassend wie ein 
direktives und trainierendes Bestimmen, sodass die Forscher_innen im 
Dazwischen lavieren und sich nicht sicher sein können, die eine oder an-
dere Grenze zu überschreiten. 

Darüber hinaus zeigt sich die Frage der Anerkennung und sozialen 
Wertschätzung als besonders relevant. Das Betreten der Universität und die 
Teilnahme an einer partizipativen Forschungswerkstätte suggerieren durch 
die Zuschreibung der Wissenshoheit möglicherweise eine öffentliche Be-
deutsamkeit und Wahrnehmung, die aber nicht in einem hohen Maß gege-
ben sein muss. Partizipativ erzeugte Forschungsleistung ist nicht durchgän-
gig populär bzw. durch große öffentliche Aufmerksamkeit und Anerken-
nung charakterisiert. Für den Forschungszyklus einer Forschungswerkstätte 
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scheint daher relevant, die Erwartungen an den Erfolg und die Wirkung der 
eigenen Forschungsergebnisse, die Einschätzung der Qualität der eigenen 
Forschung bzw. die Hoffnung auf den dadurch erzeugten Ruhm zu thema-
tisieren und, falls dies möglich ist, Überhöhungen realistisch anzupassen. 
Dass diese Frage ambivalent ist, leitet sich auch dadurch ab, dass zu Beginn 
des Forschungsprojektes Interesse für Forschung geweckt wird, um zur 
Teilnahme zu bewegen, und auch davon auszugehen ist, dass Personen, die 
sich beteiligen, individuelle und gesellschaftliche Erwartungen an For-
schung adressieren. 
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Ein- und Austrittsalter sowie Verweildauer in 
stationären Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe. 
Vergleichende Analysen bei Pro Juventute und SOS-
Kinderdorf im Längsschnitt 

Age of Entering and Leaving Residential Child and Youth 
Welfare, and Length of Stay. Longitudinal Comparative 
Analysis in Pro Juventute and SOS-Kinderdorf Facilities 

292  
Zusammenfassung: Die Hilfe- oder Verweildauer ist ein viel beachteter 
Indikator in der stationären Erziehungshilfe, wobei Forschungen aus Öster-
reich dazu bislang fehlen. Im Vergleich von SOS-Kinderdorf und Pro Ju-
ventute wurden das mittlere Aus- und Eintrittsalter sowie die mittlere Ver-
weildauer im Längsschnitt von 1993 bis 2016 analysiert. Die Ergebnisse 
zeigen, beinah deckungsgleich für beide Einrichtungen, einen Anstieg des 
Ein-, einen Rückgang des Austrittsalters sowie einen Rückgang der Ver-
weildauern. Auch wird deutlich, dass nicht alle Hilfen kürzer, sondern dass 
Hilfen mit kurzen Verweildauern häufiger und jene mit langen Verweildau-
ern seltener wurden. Diese Entwicklungen lassen auf eine deutliche Verän-
derung der Klientel stationärer Erziehungshilfe schließen. Der Beitrag dis-
kutiert daher auch mögliche Ursachen dieser Entwicklungen, Konsequen-
zen für die sozialpädagogische Praxis, argumentiert dabei entlang interna-
tionaler Forschungsergebnisse und bietet Impulse für weitere Forschungen. 

Schlagworte: Stationäre Erziehungshilfe, Quantitative Sozialforschung, 
Längsschnittanalyse, Sozialpädagogische Familienhilfe, Kinder- und Ju-
gendhilfe, Fremdunterbringung 

Abstract: Although the duration of assistance or length of stay is a highly 
regarded indicator in residential care, research on this topic from Austria 
has so far been lacking. In a comparison of SOS Children’s Villages with 
facilities run by Pro Juventute, the mean entry and exit age and the mean 
length of stay were analysed in a longitudinal study from 1993 to 2016. The 
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results show, almost identically for both institutions, an increase in the en-
try age, a decrease in the exit age and a decrease in the length of stay. It also 
becomes clear that not all forms of care have become shorter: short stays 
have become more frequent and long stays less frequent. These develop-
ments suggest that there has been a significant change in the clientele using 
residential care. This contribution therefore also discusses the possible 
causes of these developments, and the consequences for social-educational 
practice, with arguments based on international research results and offer-
ing impetus for further research. 

Keywords: residential care, length of stay, quantitative social research, lon-
gitudinal analysis, home visiting, social pedagogy, child and youth welfare, 
out-of-home care 

Einleitung 

Die Hilfe- oder Verweildauer findet in der internationalen Forschung be-
reits Beachtung als bedeutsamer Faktor in erzieherischen Hilfen. Für Öster-
reich liegen bislang keine Untersuchungen zur Verweildauer als abhängige 
oder unabhängige Variable, ihre Zusammenhänge mit Erfolg oder Wirk-
samkeit erzieherischer Hilfen oder ihre Entwicklung in der Vergangenheit 
vor. Eine Kooperation zwischen zwei größeren Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe in Österreich, Pro Juventute und SOS-Kinderdorf, ermög-
lichte jedoch eine gemeinsame Analyse hauseigener Daten. Ziel der Studie 
ist die Analyse der Verweildauer sowie des Ein- und Austrittsalters in sta-
tionären Angeboten im Längsschnitt zwischen 1993 und 2016 und der Ver-
gleich der beiden Träger. Die Ergebnisse sind geeignet, grundlegende Ent-
wicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe sichtbar zu machen und damit 
ein Bewusstsein für eine Veränderung der Zielgruppe der stationären Kin-
der- und Jugendhilfe zu schaffen, die sich bisher weder ausreichend in amt-
lichen Statistiken noch in Forschungsarbeiten abbildet. Die Ergebnisse die-
nen darüber hinaus als Referenzdaten sowie als Grundlage für eine Reihe 
von Hypothesen zu Ursachen, Folgen sowie der Bedeutungen für die Praxis 
sozialpädagogischer Arbeit. 

1. Einblick in den Stand der Forschung 

Internationale Studien betrachten die Verweildauer zumeist als abhängige 
Variable und untersuchen den Einfluss unabhängiger Faktoren wie Adres-
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sat_innenmerkmale, Hilfearten, vorangegangene Hilfen oder Merkmale der 
Herkunftsfamilien auf die Verweildauer.  

Van Santen (2010a) hat dazu bereits den internationalen Forschungs-
stand bis 2006 aufgearbeitet und verweist beispielsweise auf Studien von 
Connell et al. (2006), Vogel (1999), Courtney & Wong (1996), Courtney 
(1994) und George (1990), die darin übereinstimmen, dass ein niedrigeres 
Eintrittsalter zu Beginn der Hilfe zu längeren Verweildauern führt. Mont-
serrat et al. (2020) untersuchten ungeplante Abbrüche als multifaktorielles 
Phänomen in foster placement, auf Basis von 1.255 Fällen, die zwischen 
2008 und 2018 in Spanien abgeschlossen wurden. Die Studie konnte nach-
weisen, dass ein frühes Eintrittsalter in eine Hilfe sowie längere Verweildau-
ern das Risiko ungeplanter Abbrüche senken. Fallesen (2013) untersuchte 
Effekte der Verweildauer in foster care1 als unabhängige Variable auf 
Bruttoeinkommen, Arbeitslosigkeit, Abhängigkeit von Sozialhilfe, Bil-
dungsniveau und Anzahl der Krankenhausaufenthalte im 21. Lebensjahr. 
Basis für die Untersuchung bilden Verwaltungsdaten zu 7.220 Kindern in 
Dänemark, die in den Jahren 1982 bis 1987 geboren wurden, zum Zeitpunkt 
der Fremdplatzierung unter 13 Jahre alt waren und zumindest einen Monat 
vor ihrem 13. Geburtstag in foster care eintraten. Fallesen konnte nachwei-
sen, dass eine längere Verweildauer in einem positiven Zusammenhang mit 
dem Bruttoeinkommen und einem negativen Zusammenhang zur Arbeits-
losigkeit steht.  

Im Unterschied zum internationalen Kontext untersuchen Studien in 
Deutschland meist den Einfluss der Verweildauer als unabhängige Variable 
auf den Hilfeerfolg als abhängige Variable. Der Evaluationsstudie erzieheri-
scher Hilfen (EVAS-Studie) (IKJ, 2008; Macsenaere & Knab, 2004, S. 56) 
lagen 11.500 Fälle zugrunde, die zwischen dem zweiten Halbjahr 1999 und 
dem zweiten Halbjahr 2001 erhoben wurden. Die Studie machte sichtbar, 
dass „die Hilfedauer einen starken Einfluss auf den Aufbau von Ressourcen 
während der Hilfe ausübt: Je länger eine Hilfe andauert, umso größer ist der 
Zuwachs an Ressourcen beim betroffenen jungen Menschen“. Die Ergeb-
nisse belegen ferner, dass „Hilfen zur Erziehung im Durchschnitt erst ab 
dem zweiten Jahr der Hilfe nachweisbare Effekte aufweisen, die im dritten 
Jahr noch erheblich ansteigen“. Im Unterschied zu den in unserer Arbeit 
dargestellten Ergebnissen war in den EVAS-Daten kein Anstieg des Ein-
trittsalters in stationäre Erziehungshilfen zu beobachten. Dieses bewegte 

                                                             
1 Nach Rücksprache mit dem Autor konkretisiert als out-of-home placement. 
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sich im oben genannten Zeitraum um das 13. Lebensjahr und zeigte sich 
damals in Deutschland bereits deutlich höher als in unseren Analysen zwi-
schen 1993 und 2016. Die vom Deutschen Caritasverband 1995 in Auftrag 
gegebene Studie Effekte erzieherischer Hilfen und ihre Hintergründe (JES-
Studie, Schmidt et al., 2002) analysierte auf Basis von 233 Einzelhilfen die 
Erfolge erzieherischer Hilfen im Längsschnitt. Die Ergebnisse ermöglichen 
differenzierte Aussagen darüber, welche Effekte mit verschiedenen Hilfear-
ten erreicht wurden und welche Faktoren für Erfolg oder Misserfolg ver-
antwortlich waren. Sowohl „Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, So-
zialpädagogische Familienhilfe und Heimerziehung weisen über die ge-
samte Hilfedauer eine nahezu lineare Zunahme der Effektivität“ (Macse-
naere & Esser, 2015, S. 64–65) und damit einen Zusammenhang zwischen 
Hilfedauer und Hilfeerfolg nach. Vor allem in der Heimerziehung hängt der 
Erfolg am stärksten von der Hilfedauer ab, da gerade in der zweiten Ver-
laufshälfte entscheidende Veränderungen erreicht werden (Schmidt et al., 
2003, S. 545). Der Praxisforschungsbericht Erfolg und Misserfolg in der 
Heimerziehung vom Landeswohlfahrtsverband Baden (2000) suchte nach 
überdauernden Effekten stationärer Erziehung. Befragt wurden 122 ehema-
lige KlientInnen des Christophorusheimes, die zwischen 1970 und 1996 
entlassen wurden und zum Zeitpunkt der schriftlichen Befragung zwischen 
15 und 47 Jahre alt waren. „Im statistischen Vergleich zwischen den 70er, 
80er und 90er Jahren stellt die Studie eine Verkürzung der durchschnittli-
chen Verweildauer der Klientel fest. Während sie in den 70er und 80er Jah-
ren bei durchschnittlich 3,5 Jahren lag, geht sie in den 90er Jahren auf 2,2 
Jahre zurück“ (Gabriel et. al, 2007, S. 16–18). Auch diese Studie konnte für 
die untersuchte Klientel eine positivere Ergebnisqualität bei längerer Hilfe-
dauer feststellen. Das Forschungsprojekt Leistungen und Grenzen von 
Heimerziehung JULE (Baur et al., 1998) fragte nach Leistungen und Gren-
zen stationärer und teilstationärer Erziehungshilfen auf Grundlage von 
Leitfadeninterviews mit 45 betroffenen jungen Menschen und mit deren 
Eltern (n=11), zugleich wurden 284 Akten analysiert. Grundlage der Ak-
tenuntersuchung war der vollständige Abgangsjahrgang 1994 der in den 
beteiligten Jugendämtern beendeten Hilfen u.a. auch von Heimerziehung 
als Hilfeform. In dieser Studie zeigten sich deutlich höhere Erfolgschancen 
für ein Gelingen der Hilfen, „wenn ausreichend Zeit besteht, um sich auf-
einander einlassen zu können und tragfähige Beziehungen aufzubauen“ 
(S. 256–257). 
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Gemeinsam ist diesen Studien aus Deutschland nicht nur, dass sie posi-
tive Zusammenhänge zwischen der Hilfe- bzw. Verweildauer und dem Hil-
feerfolg sichtbar machen, sondern auch, dass sie die Hilfedauer als unab-
hängige Variable bzw. als Wirkfaktor für den Hilfeerfolg als abhängige Va-
riable definierten. Ausnahmen bilden dabei die Arbeiten von Tornow et al. 
(2012) und van Santen (2010a), da sie Abbrüche bzw. Verweildauer als 
abhängige Variablen betrachteten. Das deutschlandweite Praxisforschungs-
projekt Abbrüche in stationären Erziehungshilfen (Tornow et al., 2012) 
suchte, umgesetzt als quasi-experimentelles Design und auf Basis von 423 
Fällen, die eineinhalb Jahre beobachtet wurden, nach Merkmalen im Hilfe-
geschehen, die in einem Zusammenhang mit Abbrüchen erzieherischer 
Hilfen stehen. Diese Studie identifizierte das Eintrittsalter als den größten 
Einflussfaktor auf das Abbruchrisiko, und damit indirekt auf die Verweil-
dauer und das Austrittsalter in stationärer Erziehungshilfe. Die Abbruch-
wahrscheinlichkeit steigt mit dem Aufnahmealter und lag bei den über 16-
Jährigen zehnmal so hoch wie bei den unter Zwölfjährigen (ebd., S. 48). 
Van Santen (2010a) analysierte und verglich auf Basis der Mikrodaten der 
amtlichen Kinder- und Jugendhilfestatistik in Deutschland 9.995 Fälle in 
Fremdpflege mit 39.879 Fällen in stationärer Unterbringung. Die Studie 
weist Unterschiede in den Verweildauern stationärer Unterbringung in 
Abhängigkeit von Faktoren wie Nationalität, Alter bei Beginn der Hilfe, 
(Teil)Entzug des Sorgerechts, vorangegangene Hilfen, Wechsel einer Hilfe-
form, Aufenthaltsort nach einer Hilfe sowie dem Grund für das Ende einer 
Hilfe nach. Ferner beobachtete van Santen einen Rückgang der Hilfedauer 
seit dem Jahr 2007, sowohl bei den familienunterstützenden, als auch den 
familienersetzenden erzieherischen Hilfen.  

1.1 Entwicklung der Verweildauer in Österreich 

In Österreich gibt es derzeit weder Studien noch einen öffentlichen Fach-
diskurs zur Verweildauer und ihrer Bedeutung im Arbeitsfeld der stationä-
ren Erziehungshilfe. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte die mangelhafte 
Datenlage sein. Zwar wurde in den Jugendwohlfahrtsberichten der Be-
richtsjahre 2002 bis 20142 die recht grob kategorisierte „Dauer der vollen 

                                                             
2 Die neuen Berichte „Kinder- und Jugendhilfestatistik“ stehen seit 2015 bis 2019 zur 

Verfügung. Sie wurden in dieser Darstellung nicht berücksichtigt, da sie keine Stich-
tagsdaten, sondern Jahressummen darstellen und damit nicht mehr direkt mit den 
Zeitreihen der Jahre 2002 bis 2014 vergleichbar sind. Bedauerlicherweise wird seit 2015 
auch auf Angaben zur Dauer von Maßnahmen voller Erziehung gänzlich verzichtet. 
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Erziehung“ der im jeweiligen Berichtsjahr beendeten Maßnahmen darge-
stellt (Abb. 1; BMWFJ 2002–2014). Diese Daten zeigen, dass Maßnahmen 
mit einer Dauer von über 60 Monaten seltener und Maßnahmen mit einer 
Dauer von bis zu 12 Monaten häufiger geworden sind. Neben fragwürdiger 
Validität und Reliabilität dieser Statistiken (Zoller-Mathies & Madner, 
2006), bleibt auch die Frage unbeantwortet, was zu diesen Veränderungen 
in den Verweildauern beigetragen hat.  

 
Abb. 1: Dauer der in den Berichtsjahren 2002–2014 beendeten Maßnahmen 
voller Erziehung Minderjähriger (exklusive Pflegekinder). Prozentanteile pro 
Jahr. Quelle: BMWFJ 2002–2014. Eigene graphische Aufbereitung. 

Die meisten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Österreich führen 
Datenbanken, in denen – üblicherweise zu Dokumentations- und Abrech-
nungszwecken – zumindest das Geburtsdatum, das Datum der erstmaligen 
Aufnahme und jenes der endgültigen Beendigung der Hilfe vorliegen. Zwar 
ist mit diesen Daten nur die Berechnung der Verweildauer innerhalb einer 
Einrichtung möglich, auch wenn beispielsweise Angebote innerhalb der 
Einrichtung gewechselt wurden, jedoch genügt dies aus unserer Sicht um  

● Entwicklungen über die Zeit sichtbar zu machen,  
● Vergleiche zwischen Einrichtungen herzustellen,  
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● Referenzdaten für Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, die ähnliche 
Analysen anstreben,  

● Hypothesen zu gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen im Arbeitsfeld 
der Kinder- und Jugendhilfe zu formulieren und  

● Hypothesen zu möglichen Zusammenhängen, Folgen und Bedeutungen 
für die sozialpädagogische Praxis zu formulieren.  

2. Ein Kooperationsprojekt zwischen Pro Juventute und 
SOS-Kinderdorf 

Das Kooperationsprojekt zwischen Pro Juventute und SOS-Kinderdorf kam 
durch langjährige intensive Kontakte, viele Diskussionen, vor allem aber 
durch ein gemeinsames Bewusstsein darüber zustande, dass nicht nur beide 
Einrichtungen, sondern auch der Fachdiskurs im Allgemeinen von einer 
gemeinsamen Datenanalyse profitieren könnten. Im Zuge dieses Koopera-
tionsprojekts wurden auch gewisse Unterschiede in der Angebotsstruktur 
beider Einrichtungen sichtbar. SOS-Kinderdorf Österreich hat seine Ange-
botspalette in den vergangenen Jahrzehnten stark ausdifferenziert. Neben 
klassischen SOS-Kinderdorffamilien gibt es heute Angebote wie SOS-Kin-
derwohnen, SOS-Wohngruppen für Jugendliche oder SOS-Krisenwohnen. 
Diese Angebote unterscheiden sich u.a. hinsichtlich der Betreuungsper-
spektive: einige stellen langfristige Betreuungsformen dar, einige arbeiten 
primär auf eine Rückführung in die Herkunftsfamilie hin, wieder andere 
bieten kurzfristige Betreuung. Pro Juventute dagegen betreibt dezentrale, 
überwiegend ländliche Sozialpädagogische Wohngemeinschaften, wenn-
gleich sich die Adressat_innen sowie die Vielfalt an Betreuungsperspektiven 
innerhalb dieser einen Betreuungsform kaum von jenen in den aufgefä-
cherten Angeboten bei SOS-Kinderdorf unterscheiden. Somit war ein Ver-
gleich der beiden Einrichtungen durchaus erfolgversprechend. 

2.1 Datengrundlage 

Beide Einrichtungen betreiben Verwaltungsdatenbanken mit hoher Daten-
qualität. Aus diesen Datenbanken wurden, als Vollerhebung, alle Austritte 
aus stationären Angeboten zwischen den Jahren 1993 und 2016 ausgeho-
ben. Die Datenerhebung und das Datencleaning erfolgten in beiden Ein-
richtungen nach denselben Kriterien. Die Austritte wurden in sechs Erhe-
bungszeiträume (EZR) von je vier Jahren gruppiert. Abbildung Nr. 2 (wie 
auch die beiden Tabellen Nr. 1 und Nr. 2) weist die Fallzahlen der Austritte 
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beider Einrichtungen innerhalb der EZR aus. Insgesamt liegen den Aus-
trittsdaten von Pro Juventute 1.055 Fälle zugrunde, jenen von SOS-Kinder-
dorf 4.950 Fälle. Basierend auf Geburtsdatum sowie Ein- und Austrittsda-
tum konnten Ein- sowie Austrittsalter und, als Differenz, die Verweildauer 
ermittelt werden. Die Verweildauer bezeichnet den Zeitraum von der Auf-
nahme in eine Einrichtung bis zum endgültigen Austritt, unabhängig da-
von, ob und wie oft Angebote innerhalb der Einrichtung gewechselt wur-
den. Fälle mit Verweildauern von weniger als einem Monat und mit mehr 
als 270 Monaten wurden, als Extremwerte, aus den Berechnungen ausge-
schlossen. Bei Verweildauern von weniger als einem Monat kann in den 
meisten Fällen von einem Probewohnen ausgegangen werden. Hinter Ver-
weildauern von mehr als 270 Monaten verbergen sich einige wenige Fälle 
bei SOS-Kinderdorf, die auf freiwilliger Basis und aus humanitären Grün-
den weit über die Volljährigkeit hinaus betreut wurden. Alle Daten beider 
Einrichtungen wurden einzeln geprüft, um Fehler in der Datenbasis auszu-
schließen.  

3. Die Entwicklung von Ein- und Austrittsalter und 
Verweildauer im Längsschnitt – Ergebnisse 

Abbildung 2 stellt die Daten und Entwicklungen in beiden Einrichtungen 
dar. Auf der X-Achse sind, in sechs EZR von jeweils vier Jahren, insgesamt 
24 Jahre von 1993 bis 2016 dargestellt. In jedem EZR wurden jeweils das 
mittlere Ein- und Austrittsalter dargestellt. Die beiden unteren Linien zei-
gen das mittlere Eintrittsalter und die beiden oberen Linien bilden das 
mittlere Austrittsalter in beiden Einrichtungen ab. Die Y-Achse bildet die 
Lebensjahre bzw. das Alter ab. Die mittlere Verweildauer ist für beide Ein-
richtungen in der Zahlentabelle abzulesen, ebenso wie die jeweils zugrun-
deliegenden Fallzahlen.  
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Abb. 2: Mittleres Ein- & Austrittsalter, sowie mittlere Verweildauern und Fall-
zahlen, im Vergleich SOS-Kinderdorf mit Pro Juventute, 1993 bis 2016. 

3.1 Das mittlere Eintrittsalter  

Das mittlere Eintrittsalter zeigt sich in beiden Einrichtungen zwischen 1993 
und 2004 deutlich steigend und zwischen 2005 und 2008 nochmals leicht 
steigend. Im EZR 2009–2012 sank das mittlere Eintrittsalter in beiden Ein-
richtungen ab, um dann im letzten EZR 2013–2016 nochmals zu steigen. 
Lag das mittlere Eintrittsalter Mitte der 90er-Jahre noch bei 9,7 (Pro Ju-
ventute) bzw. bei 9,5 (SOS-Kinderdorf) Jahren, so stieg es im jüngsten EZR 
(2013–2016) auf 11,4 (Pro Juventute) bzw. bei 11,9 (SOS-Kinderdorf) Jah-
ren. Etwas vereinfacht ausgedrückt, waren die Betreuten bei ihrem Eintritt 
in eine stationäre Maßnahme im letzten EZR im Schnitt um 1,7 (Pro Ju-
ventute) bzw. um 2,4 (SOS-Kinderdorf) Jahre älter als noch im ersten EZR.  

3.2 Das mittlere Austrittsalter 

Das mittlere Austrittsalter zeigt sich in beiden Einrichtungen zwischen 1993 
und 2012 stetig rückläufig. Lag das mittlere Austrittsalter im EZR 1993–
1996 noch bei 15,8 (Pro Juventute) bzw. bei 16,8 (SOS-Kinderdorf) Jahren, 
so sank es im EZR 2009–2012 auf 14,0 (Pro Juventute) bzw. 13,9 (SOS-Kin-
derdorf) Jahre. Im jüngsten EZR (2013–2016) stieg das mittlere Austrittsal-
ter in beiden Einrichtungen wieder etwas an. Auf den Punkt gebracht, wa-
ren die Betreuten bei ihrem Austritt aus der stationären Maßnahme im 



DOI 10.30424/OEJS2103292 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 301 

letzten EZR im Schnitt um 1,2 (Pro Juventute) bzw. um 2,4 (SOS-Kinder-
dorf) Jahre jünger als noch im ersten EZR. 

3.3 Die mittlere Verweildauer 

Die mittlere Verweildauer ergibt sich aus der Differenz zwischen dem mitt-
leren Ein- und dem mittleren Austrittsalter. In der Pro Juventute3 sank die 
mittlere Verweildauer von 6,1 Jahren im EZR 1993–1996 auf 2,8 Jahre im 
EZR 2005–2008 und stieg bis zum letzten EZR wieder leicht auf 3,2 Jahre. 
Im SOS-Kinderdorf sank die mittlere Verweildauer noch etwas stärker von 
einst 7,3 auf zuletzt 2,5 Jahre. Die mittlere Verweildauer reduzierte sich also 
über die 24 Jahre um 2,9 (Pro Juventute) bzw. um 4,8 (SOS-Kinderdorf) 
Jahre. Etwas plakativ formuliert, hat sich die mittlere Verweildauer in der 
Pro Juventute nahezu halbiert und bei SOS-Kinderdorf beinah auf ein 
Drittel reduziert. 

Ein vertiefender Blick auf die uns vorliegenden Daten sollte sichtbar ma-
chen, welche Hilfen kürzer geworden sind. Van Santen beobachtete etwa 
auf Basis der Mikrodaten der Jugendhilfestatistik für Deutschland, dass „die 
im Schnitt kürzere Verweildauer nicht darauf zurückzuführen ist, dass alle 
Hilfen etwas kürzer werden, sondern vor allem durch eine deutliche Zu-
nahme von Hilfen mit einer Verweildauer von unter drei Monaten bedingt 
ist“ (2010b, S. 97). Wir haben nun ergänzend geprüft, ob sich dieser Befund 
auch für SOS-Kinderdorf und Pro Juventute nachweisen lässt und, darüber 
hinaus, wie sich längere und sehr lange Verweildauern entwickelt haben. 
Die Tabellen 1 (SOS-Kinderdorf) und 2 (Pro Juventute) schlüsseln dazu die 
Austritte innerhalb der EZR in Kategorien ihrer jeweiligen Verweildauern 
auf. 

                                                             
3 Die Datenbasis bei Pro Juventute reicht bis in die 50er-Jahre zurück. Die Verweildau-

ern lagen bis Anfang der 90er-Jahre recht konstant im Bereich zwischen 6,5 und 7,8 
Jahren. Auch Ein- und Austrittsalter haben sich in dieser Zeit nicht bedeutsam verän-
dert. 
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Tabelle 1: Kategorisierte Verweildauern bei SOS-Kinderdorf im Zeitraum 1993 
bis 2016 

 

Tabelle 1 zeigt für die Verweildauern bei SOS-Kinderdorf einen deutlichen 
Anstieg der Betreuungsverhältnisse mit einer Verweildauer bis zu drei Mo-
naten von einst 6,3% auf über 20% in den beiden letzten EZR. Betreuungs-
verhältnisse mit einer Verweildauer zwischen über drei bis 12 Monate zei-
gen sich ebenfalls steigend, von einst 13,2% auf 28,7% im letzten EZR. Sogar 
bei Betreuungsverhältnissen von über 12 bis zu 60 Monaten zeigt sich eine 
Steigerung von einst 22,1% auf 38,2% im jüngsten EZR. Stetig rückläufig 
zeigen sich dagegen Betreuungsverhältnisse mit längeren Verweildauern 
von über 60 Monaten bis zu 120 Monaten (bzw. 10 Jahren); sie sanken von 
einst 26,4% auf 5,6% im jüngsten EZR. Auch sehr lange Verweildauern von 
über 120 Monaten sanken von einst 31,9% auf zuletzt 7,2%. Kurz gesagt 
wurden kurze bis mittlere Verweildauern häufiger, längere bzw. sehr lange 
Verweildauern jedoch seltener. 
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Tabelle 2: Kategorisierte Verweildauern bei Pro Juventute im Zeitraum 1993 
bis 2016 

 

Tabelle 2 zeigt ähnliche Befunde für Pro Juventute, wobei die Entwicklun-
gen nicht ganz so deutlich ausgeprägt sind wie jene für das SOS-Kinderdorf. 
Dies könnte auf die geringeren Fallzahlen innerhalb der EZR bei Pro Ju-
ventute zurückzuführen sein. Betrachtet man jedoch Betreuungsverhält-
nisse mit einer Verweildauer bis zu 60 Monaten, so lässt sich ein stetiger 
Anstieg von 49,5% im EZR 1993–1996 auf 80,9% im EZR 2005–2008 nach-
weisen. In den beiden letzten EZR gab es keine nennenswerten Verände-
rungen mehr (2009–2012: 80,7%; 2013–2016: 78,2%). Betreuungsverhält-
nisse mit längeren Verweildauern von über 60 bis zu 120 Monaten zeigen 
über die EZR keine bedeutsamen Veränderungen. Allerdings gingen Be-
treuungsverhältnisse mit sehr langen Verweildauern von über 120 Monaten 
bei Pro Juventute stetig und stark zurück, von einst 33,4% auf zuletzt 4,2%. 
Kurz gesagt wurden bei Pro Juventute Verweildauern von bis zu 60 Mona-
ten deutlich häufiger, Betreuungsverhältnisse mit sehr langen Verweil-
dauern von über 120 Monaten dagegen deutlich seltener. 
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3.4 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich für beide Einrichtungen nachweisen, dass Be-
treuungsverhältnisse bis zu 60 Monaten stark angestiegen, während Betreu-
ungsverhältnisse mit Verweildauern über 120 Monate stark zurückgegan-
gen sind. Zwar bilden die Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe in Abbil-
dung 1 nur den kurzen Zeitraum von 2002 bis 2014 ab, trotzdem ist auch 
dort ein Anstieg kurzer (bis 12 Monate) und ein Rückgang längerer Betreu-
ungsverhältnisse (mehr als 60 Monate) zu erkennen. Abbildung 2 sowie die 
Tabellen 1 und 2 machen eine deutliche Veränderung der Zielgruppe statio-
närer Erziehungshilfe sichtbar, sowohl hinsichtlich des mittleren Eintritts-
alters, des mittleren Austrittsalters sowie der mittleren Verweildauer. Die 
Klientel stationärer Erziehungshilfe ist heute bei ihrer Aufnahme deutlich 
älter, bleibt deutlich kürzer und verlässt die Hilfe deutlich jünger. Bemer-
kenswert ist ferner, dass sich diese Entwicklungen in beiden Einrichtungen 
beinah deckungsgleich darstellen. Dies kann als Indiz dafür gewertet wer-
den, dass es sich hier um ein einrichtungsübergreifendes Phänomen han-
delt. 

Daneben zeigt sich in beiden Einrichtungen über die Zeit eine stark ge-
stiegene Zahl an Austritten. Innerhalb der Pro Juventute waren im ersten 
EZR noch 105 Austritte zu verzeichnen, im letzten waren es bereits 216 
Austritte. Bei SOS-Kinderdorf stieg die Zahl der Austritte von 394 im ersten 
auf 1.212 im letzten EZR an. Dieser Anstieg an Austritten lässt sich weder 
mit der zwischen 1992 und 2014 um ca. 22% gestiegenen Zahl an Minder-
jährigen in voller Erziehung in Österreich (Österreichisches Statistisches 
Zentralamt, 1992–1999; BMWFJ, 2002–2014), noch mit den nur leicht ge-
stiegenen Kapazitäten beider Einrichtungen hinreichend erklären. Vielmehr 
führen sinkende Verweildauern zu häufigeren Wechseln sowohl innerhalb 
der als auch zwischen den Einrichtungen und damit zu mehr Ein- und 
Austritten.  

4. Diskussion 

Die oben dargestellten Befunde zu den Veränderungen des Ein- und des 
Austrittsalters sowie der Verweildauer bieten Anlass für fachliche Diskus-
sionen und werfen Fragen zu möglichen Ursachen, Einflussfaktoren, Zu-
sammenhängen und Konsequenzen für die sozialpädagogische Praxis auf. 
Sie verstehen sich überdies als Impulse für künftige Forschungsarbeiten in 
Österreich. 
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Ein höheres Eintrittsalter in stationäre Erziehungshilfen bedeutet in ei-
nem ersten, neutralen Blick nur, dass die Entscheidung für eine stationäre 
Erziehungshilfe zu einem späteren Zeitpunkt im Leben eines jungen Men-
schen gefallen ist. Trotzdem leiten sich aus diesem Befund eine Reihe von 
Fragen ab. Eine wichtige Frage stellt sich z.B. nach den Gründen eines hö-
heren Eintrittsalters. Die Struktur und die Geschichte des Pflegekinderwe-
sens in Österreich bieten dafür wenig Erklärungspotential, da der Anteil 
von Pflegekindern an der vollen Erziehung seit Beginn der 1990er-Jahre 
stets niedriger und im Vergleich zu stationären Wohnformen tendenziell 
rückläufig war (Österreichisches Statistisches Zentralamt, 1992–1999; 
BMWFJ, 2002–2014; Scheipl, 2009, S. 228). Naheliegender ist ein Zusam-
menhang mit dem Ausbau der Unterstützung der Erziehung, beginnend mit 
der Einführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes 1989. Zwischen 2002 und 
2014 stiegen die Fälle der Unterstützung zur Erziehung im Verhältnis zu 
Fällen voller Erziehung von 61,4% auf 72,7% (BMWFJ, 2002–2014). Die 
Fallzahlen4 der Unterstützung der Erziehung stiegen im selben Zeitraum um 
106%, jene der vollen Erziehung nur um 23% (ebd.; eigene Berechnungen). 
Ein Ziel ambulanter/mobiler Hilfen ist es, stationäre Maßnahmen zu ver-
hindern, zeitlich hinauszögern oder zu verkürzen. Allerdings fehlen für 
Österreich weitgehend aussagekräftige statistische Kennzahlen und Studien 
zur Leistungsfähigkeit und Wirkungen dieser Hilfearten (Messmer et al., 
2019, S. 40–41).  

Einem Eintritt in eine stationäre Maßnahme kann auch eine mehr oder 
weniger lange, umfangreiche und erfolgreiche Interventionsgeschichte vo-
rangegangen sein. Bereits die JULE-Studie konnte zeigen, dass es bei jungen 
Menschen mit jedem Wechsel einer Hilfe seltener gelingt „ein tragfähiges 
Betreuungssetting zu entwickeln“ und es deutlich häufiger als im Durch-
schnitt zu „schwierigen und riskanten Entwicklungen der jungen Men-
schen“ und damit zu einer „negativen Gesamtbilanz“ kommt (Baur et al., 
1998, S. 32). Mit einem höheren Eintrittsalter stehen auch andere pädagogi-
sche Themen im Vordergrund: Kinder sind zum Zeitpunkt ihres Eintritts 
häufiger in, oder zumindest an der Schwelle zur Pubertät, sie streben natur-
gemäß nach mehr Autonomie und Selbstbestimmung. Allerdings steht 
weniger Zeit zur Verfügung, Kinder auf Basis tragfähiger Beziehungen auf 
diese Entwicklungsaufgaben vorzubereiten. Ältere Kinder bzw. Jugendliche 
sind aus diesen und anderen Gründen „anspruchsvollere ‚Kunden‘ der sta-

                                                             
4 Gezählt jeweils zum Stichtag 31.12. 
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tionären Erziehungshilfe“ und bergen ein höheres Risiko ungeplanter Ab-
brüche (Tornow et al., 2012, S. 106). 

Auch das im Durchschnitt deutlich niedrigere Austrittsalter ist vorerst 
nur ein neutraler Befund. Einfluss auf das gesunkene Austrittsalter dürfte 
jedenfalls die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters von 19 auf 18 Jahre im 
Jahr 2001 gehabt haben. Wenn Betreuungsziele erreicht, Übergänge, etwa in 
Gestalt von Rückführungen in die Herkunftsfamilien, gut gestaltet und die 
weitere Entwicklung junger Menschen gesichert ist, gibt es keine fachlichen 
Argumente für einen längeren Verbleib in stationärer Erziehungshilfe. Es 
bleibt aber die Frage, ob dies in allen Fällen gewährleistet ist und nicht etwa 
weitere Einflussfaktoren auf das rückläufige Austrittsalter wirken. Aufgrund 
der derzeitigen Daten- und Forschungslage lässt sich leider nicht mit Be-
stimmtheit sagen, ob es in Österreich heute, im Gegensatz zu früher, tat-
sächlich häufiger zu vorzeitigen, außerplanmäßigen bzw. nicht erfolgrei-
chen Beendigungen oder Abbrüchen kommt. 

Außer Zweifel steht: ein niedrigeres Austrittsalter aus stationärer Erzie-
hungshilfe bedeutet, dass zum Zeitpunkt des Austritts in deutlich mehr 
Fällen die Volljährigkeit noch nicht erreicht wurde, Jugendliche noch nicht 
verselbständigt sind und auch ihre schulische und/oder berufliche Ausbil-
dung noch nicht abgeschlossen haben. Eine interne Längsschnittanalyse 
von SOS-Kinderdorf, für den Zeitraum 1981 bis 2008, betrachtete unter 
anderem die Entwicklung der Austrittsgründe und interessierte sich auch 
dafür, wohin junge Menschen nach dem Ende der stationären Maßnahme 
gingen (Hagleitner, 2012). Der Anteil jener, die aufgrund ihrer „Selbst-
erhaltungfähigkeit“ bzw. „Verselbständigung“ aus dem SOS-Kinderdorf 
austraten, sank in diesem Zeitraum von einst 70% (1981–1984) um mehr als 
die Hälfte auf zuletzt (2005–2008) knapp 32%. Ebenfalls bei SOS-Kinder-
dorf wurden im Zeitraum 1993 bis 2008 Daten zum Stand der schulischen 
und beruflichen Bildung, zum Zeitpunkt des Austritts erhoben (ebd.). Die 
Qualität der Daten zum Stand der Schulbildung zum Zeitpunkt des Austritts 
gestattet zumindest grobe Aussagen. So stieg der Anteil jener, welche die 
Pflichtschule ohne Hauptschulabschluss beendet haben, stetig und stark an. 
Der Anteil jener mit einem Sonderschulabschluss stieg ebenfalls leicht, aber 
stetig. Dagegen sank der Anteil jener, die ihre Schullaufbahn mit dem Ab-
schluss einer polytechnischen Schule beendet haben, stark und stetig. Die 
Datenlage zum Stand der beruflichen Bildung zum Zeitpunkt des Austritts 
aus Jugendwohneinrichtungen von SOS-Kinderdorf ermöglicht etwas diffe-
renziertere Aussagen: Hatten im Zeitraum 1993 bis 1996 noch etwa zwei 
Drittel der Austritte aus einer Jugendeinrichtung eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung, so waren es im Zeitraum 2005 bis 2008 nur mehr gut ein 
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Fünftel. Junge Menschen, die eine SOS-Kinderdorf-Jugendeinrichtung mit 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung verließen, wurden innerhalb von 
16 Jahren von einer Mehrheit (65%) zu einer Minderheit (22%). Stark und 
stetig gestiegen, von einst 10% auf 22%, sind die Anteile jener, die ihre Be-
rufsbildung abgebrochen haben. Beinahe verdreifacht (von knapp 7% auf 
18%) hat sich auch der Anteil jener, die beim Austritt keine berufliche Aus-
bildung vorzuweisen hatten. Eine bundesländer- und einrichtungsüber-
greifende Studie der Universität Klagenfurt analysierte Bildungsbiografien 
von Care Leavern und kam zu dem Schluss, dass Care Leaver im Vergleich 
zur gleichaltrigen Gesamtpopulation bildungsmäßig benachteiligt sind (vgl. 
Groinig et al., 2019). Dies liegt teilweise an der sozialen Vererbung, da viele 
Care Leaver ursprünglich aus bildungsarmen Milieus stammen. Gleichzeitig 
gehen instabile Netzwerke, häufige Wechsel und Brüche in den Hilfever-
läufen ebenfalls mit geringeren Bildungserfolgen einher.  

Die eingangs erwähnten Studien von Connell et al. (2006), Courtney 
(1994), Courtney & Wong (1996), George (1990), Montserrat et al. (2020), 
Tornow et al. (2012) und Vogel (1999) konnten einen Zusammenhang zwi-
schen dem Eintrittsalter und der Verweildauer bzw. dem Risiko vorzeitiger 
Abbrüche nachweisen. Damit wirkt ein höheres Eintrittsalter doppelt auf 
die Verweildauer: einmal durch den späteren Eintritt, zum anderen aber 
auch durch das höhere Risiko vorzeitiger und außerplanmäßiger Abbrüche 
und damit auf ein niedrigeres Austrittsalter. Als pädagogische Implikation 
wies vor allem Tornow darauf hin, dass ältere Jugendliche im Verlauf der 
Hilfe sehr genau registrieren, „ob ihnen die Hilfe etwas bringt und in wel-
cher Weise mit ihnen umgegangen wird. Wenn sie beginnen, in dem Ange-
bot der Jugendhilfe keinen Sinn mehr zu sehen und keinen Nutzen zu er-
warten, und wenn sie sich in der Einrichtung nicht wohlfühlen, bedarf es 
manchmal nur kleiner Anlässe und die Hilfe ist zu Ende“, oder es kommt 
zumindest zu inneren Abbrüchen (Tornow et al., 2012, S. 106).  

Wenn im Rahmen einer gut abgestimmten Hilfeplanung die Zielerrei-
chung und die Gestaltung der Übergänge gut gelingen, sind kürzere Ver-
weildauern jedenfalls zu begrüßen. Der weitgehend flächendeckende Aus-
bau von stationären Angeboten mit den Schwerpunkten einer Unterstüt-
zung in akuten Krisen oder einer Rückführung in das Familiensystem als 
angestrebtes Betreuungsziel deutet darauf hin, dass in vielen Fällen keine 
länger- oder langfristigen Maßnahmen nötig sind. Da der Rückgang der 
Verweildauern aber auch in langfristig orientierten Angebotsarten zu beob-
achten ist, eignet sich eine Diversifizierung des Marktes nur bedingt als 
Argument zur Erklärung kürzerer Verweildauern. Zudem bleibt auch hier 
unklar, ob und welche weiteren Faktoren, wie Adressat_innenmerkmale, 
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vorangegangene Hilfen, Ausgestaltung der aktuellen Hilfe oder Merkmale 
der Herkunftsfamilie auf die Verweildauer wirken.  

Eine kürzere Verweildauer in stationären Maßnahmen der Erziehungs-
hilfe bedeutet zumindest, dass das Zeitfenster, in dem tragfähige Beziehun-
gen aufgebaut und an der Erreichung pädagogischer Ziele gearbeitet werden 
kann, deutlich kürzer ist. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob dabei die 
Bearbeitung von akuten Problemen, zu Lasten der Entwicklung langfristi-
ger, z.B. schulischer und beruflicher Perspektiven, oder der Persönlich-
keitsentwicklung, in den Vordergrund rückt. Offen bleiben auch Fragen 
nach dem Hilfeerfolg und dessen Nachhaltigkeit, der Gestaltung von Über-
gängen oder der Qualität und Anschlussfähigkeit nachfolgender Maßnah-
men und Lebensorte. 

Kürzere Verweildauern bedeuten auch eine stärkere Fluktuation von 
Kindern und Jugendlichen in stationären Maßnahmen. Dazu ein durchaus 
realistisches Rechenbeispiel: eine mittlere Verweildauer von drei Jahren in 
einer Wohngemeinschaft mit neun Kindern bedeutet, dass alle vier Monate 
ein Wechsel stattfindet. Einrichtungen der KJH stehen vor allem wirt-
schaftlich unter Druck, freie Plätze möglichst rasch nachzubesetzen und 
dabei trotzdem auf Indikationsgüte, Aufnahmequalität und Passgenauigkeit 
in der Gruppe zu achten. Veränderungen in der Gruppe eines stationären 
Angebots führen nicht selten zu stärkeren Dynamiken, was die Kinder und 
Jugendlichen gleichermaßen wie die Fachkräfte fordert. Zudem erfordern 
die Aufnahme und die Eingewöhnungsphase sowie das erste Jahr im Allge-
meinen höhere pädagogische Aufmerksamkeit, höheren administrativen 
Aufwand und häufig auch intensivere Elternarbeit, ebenso wie einen nicht 
unerheblichen Aufwand für die Vor- und Nachbereitung von Beendigun-
gen und Übergängen.  

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Analyse der Daten von SOS-Kinderdorf und Pro Juventute machen 
einen Anstieg des mittleren Eintrittsalters, einen Rückgang des mittleren 
Austrittsalters und einen Rückgang der mittleren Verweildauer, insbeson-
dere zwischen Mitte der 1990er bis Mitte der 2000er-Jahre, sichtbar. Die 
Entwicklungen in beiden Organisationen zeigen sich beinahe deckungs-
gleich und sind somit ein starkes Indiz für gravierende Veränderungen der 
Klientel sowie für Veränderungen in den Arbeitsfeldern der stationären 
Erziehungshilfe und vermutlich auch in den benachbarten Arbeitsfeldern. 
Mögliche Einflussfaktoren und Folgen dieser Entwicklungen, wie sie in 
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dieser Arbeit diskutiert sowie in den vorhandenen Studien aus Deutschland 
und aus dem internationalen Kontext bereits nachgewiesen wurden, verste-
hen sich als Hypothesen, denen im Rahmen künftiger Arbeiten nachgegan-
gen werden sollte. Ziel ist es, Erkenntnisse zu gewinnen, die steuerungsrele-
vant für politische Entscheidungsträger und impulsgebend für die Quali-
tätsentwicklung sind. Die genannten Befunde zur Bildungssituation, zu-
sammen mit dem deutlichen Rückgang des mittleren Austrittsalters, un-
terstreichen die Forderung nach mehr Klarheit über die Situation junger 
Menschen während und nach dem Leaving Care. 

Die hier dargestellte deutliche Veränderung der Zielgruppe stationärer 
Erziehungshilfe steht, so eine weitere Hypothese, in Zusammenhang mit 
dem flächendeckenden und anhaltenden Ausbau der Unterstützung der 
Erziehung, welche mit der Einführung des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG, 
1989) begann, also zeitgleich mit dem Beginn der Veränderung des Ein- 
und Austrittsalters sowie der Verweildauer. Ambulante/mobile Angebote 
zielen u.a. auf eine Vermeidung stationärer Erziehungshilfen. Die Statisti-
ken der Kinder- und Jugendhilfe über die vergangenen Jahre zeigen aber, 
dass sich, ähnlich wie in Deutschland, diese Hoffnung nicht erfüllt. Tat-
sächlich sind, trotz dem massiven Ausbau der Unterstützung der Erziehung, 
sowohl die absoluten Zahlen voller Erziehung als auch die relativen Zahlen 
im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Minderjährigen in Österreich seit den 
frühen 1990er-Jahren deutlich gestiegen (Österreichisches Statistisches 
Zentralamt, 1992–1999; BMWFJ, 2002–2014). Diese Entwicklungen werfen 
Fragen nach der Qualität von den stationären Hilfen vorangehenden mobi-
len/ambulanten Hilfen auf. Helming verweist beispielsweise auf Entwick-
lungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) in Deutschland und 
betont, dass der starke Anstieg der Inanspruchnahme von SPFH nicht mit 
einem Anstieg der Ausgaben einherging (2016, S. 21). Dies führte nicht nur 
zu einer Reduzierung der Dauer einer Hilfe, sondern auch zu einer Redu-
zierung der Zeit, die den Fachkräften pro Familie zur Verfügung steht. Die 
bedeutende Rolle ambulanter/mobiler Hilfen und ihr starker Ausbau auch 
in Österreich rechtfertigen also durchaus Fragen nach ihrer Qualität und 
auch nach möglichen Wechselwirkungen (Malter & Eberhard, 2003) bzw. 
dem Zusammenspiel (Universität Siegen, 2019) mit stationärer Erziehungs-
hilfe. Nach zahlreichen, informellen Gesprächen mit Fachkräften aus Öster-
reich aus diesem Bereich könnten vor allem der Indikationsgüte, der Hilfe-
planung, den Rahmenbedingungen und Ressourcen, den Kompetenzen und 
Befugnissen bei der Einschätzung der Kindeswohlgefährdung sowie den 
Entscheidungskriterien für Beendigungen mobiler/ambulanter Hilfen und 
der Entscheidung für eine anschließende stationäre Hilfe mehr Beachtung 
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geschenkt werden. Es stellen sich auch Fragen nach den Qualifikationen der 
Fachkräfte samt dem dahinterstehenden Ausbildungssystem oder nach 
Hilfen-übergreifender, biografischer Planung unter Beteiligung aller Be-
troffenen. Initiativen mit dem Ziel Qualitätsstandards für den ambulan-
ten/mobilen Bereich zu erarbeiten, ähnlich wie dies für die stationäre Kin-
der- und Jugendhilfe jüngst geschehen ist (FICE Austria, 2019), sind jeden-
falls zu begrüßen. 

Die in dieser Arbeit dargestellten Veränderungen in der Topografie der 
Kinder- und Jugendhilfe stehen womöglich auch in direktem oder indirek-
tem Zusammenhang mit einigen aktuellen fachlichen Diskursen und Ent-
wicklungen nicht nur in Österreich. Beispiele dafür sind die Gestaltung von 
Übergängen, die Diskussion der „Drehtürproblematik“, die Arbeit mit so-
genannten „Systemsprenger_innen“, die Frage nach Inklusion vs. Speziali-
sierung, der geforderte Ausbau von Krisenplätzen und sozialtherapeuti-
schen und sozialpsychiatrischen Betreuungsplätzen für „Kinder und Ju-
gendliche mit psychiatrischen Diagnosen und posttraumatischen Belas-
tungsstörungen“ (Volksanwaltschaft, 2018, S. 77) bis hin zu vermehrten 
Forderungen nach Schutz- und Krisenkonzepten. 

Der Blick auf demografische Veränderungen in der Kinder- und Ju-
gendhilfe, wie er hier geleistet wurde, ist für eine aussagekräftige Analyse 
der Gesamtsituation der Kinder- und Jugendhilfe in Österreich zureichend 
aber keinesfalls hinreichend. Um steuerungsrelevante Daten im Längs- und 
im Querschnitt zu generieren, ist eine flächendeckende, differenzierte, reli-
able und valide Datensammlung in der Kinder- und Jugendhilfe nötig. Sie 
wäre dem Bund, den Ländern, den öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen, aber auch der Forschung eine wertvolle Arbeits- und Entscheidungs-
grundlage. Die Absichtserklärung im Bundes-Kinder- und Jugendhilfege-
setz „Zur Beurteilung der qualitativen Auswirkungen der Leistungen der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie zur Fortentwicklung derselben sind For-
schungsvorhaben zu betreiben und deren Ergebnisse zu sammeln“ (B-
KJHG 2013, § 14 (1)) ist jedenfalls zu unterstreichen. 
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Kulturalisierung und Mehrsprachigkeit in der 
biografischen Fallarbeit mit Geflüchteten: Herstellung 
und Dekonstruktion der Kategorie „Flüchtling“ in 
narrativen Gesprächssettings 

Culturalism and Multilingualism in Biographical Case 
Work With Refugees: Constructing and Deconstructing 
the Category of the “Refugee” in Narrative Discussion 
Settings 

313  
Zusammenfassung: Die Narration der eigenen Lebensgeschichte geflüch-
teter Menschen wird u.a. durch die Struktur von Einvernahmen im Asyl-
verfahren und Beratungssituationen beeinflusst, in denen sich die Betroffe-
nen gezwungen sehen, sich auf ihre Hilfsbedürftigkeit zu fokussieren. Diese 
Vorerfahrungen formen einerseits die Erzählstruktur, andererseits wirken 
normative Integrationserwartungen auf die biografische Selbstpräsentation. 
Die Analyse der Sprachwechsel innerhalb der Erzählung legt zudem latente 
Deutungsmuster offen. Der Artikel verweist auf die Notwendigkeit profes-
sioneller Reflexivität, welche über ein kritisches Hinterfragen der eigenen 
biografischen Situiertheit von Fachkräften hinausgeht. Es gilt, Gesprächs-
settings so umzugestalten, dass Rassismus- und tabuisierte Krisenerfahrun-
gen erzählbar werden und sich die Akteur_innen zeitgleich als handlungs-
fähige Subjekte wahrnehmen können. Der Beitrag zeigt Perspektiven der 
biografischen Fallarbeit bei krisenhaften Lebensereignissen im Kontext 
Flucht auf.  

Schlagworte: Biografiearbeit, Flucht, Mehrsprachigkeit, Kulturalisierung, 
Beratung, Übergänge, Diskriminierung 

Abstract: Situations in which refugees have to act out neediness, such as 
interrogations during the asylum procedure and counselling in institutions 
of social work, affect the way they narrate their own biographies. These 
prior experiences and normative societal expectations concerning “integra-
tion” have an influence on the narrative structure and self-presentation in 
biographical interviews. An analysis of how people switch between their 
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first and second language can bring to light latent interpretations. The arti-
cle highlights the need for a professional reflexivity that goes beyond reflec-
tion on the practitioner’s own biographical situatedness: adjusting conver-
sational settings and techniques can enable refugees to talk about experi-
ences of racism and crisis, without necessarily seeing themselves as victims 
who were incapable of action. The study points to approaches for bio-
graphical work in social work in the context of forced migration. 

Keywords: biographical work, multilingual, refugees, culturalising, coun-
selling, transition, discrimination 

1. Einleitung 

Die Erfahrungen, die geflüchtete Menschen in der Alltagskommunikation 
im Aufnahmeland, in Gesprächssettings der Sozialen Arbeit oder aber im 
Zuge der Einvernahmen im Asylverfahren sammeln, wirken in komplexer 
Weise auf ihre biografischen Erzählstrukturen.  

Die reflexive Migrationsforschung kritisiert seit Jahren, wie die Sozial-
wissenschaften die Kontinuität der Kategorisierung „Migrant_in“ begünsti-
gen (Dahinden, 2014), bezieht sich aber mehrheitlich auf freiwillige Migra-
tion. Soziale Arbeit ist nach wie vor eine weiße* Disziplin und schreibt Ge-
flüchteten pauschalisiert eine Position als Adressat_innen zu. Nach Lüssi 
(2001, S. 81–82) müssten hierfür aber gleichzeitig drei Merkmale eines 
sozialen Problems gegeben sein: (im-)materielle Not, subjektive Belastung 
und Lösungsschwierigkeiten, wobei Lüssi auf die unklare Grenzziehung in 
der Praxis hinweist. Neuere Literatur kritisiert die statische Definition von 
„Personen im Hilfesystem“ und verweist auf die prozessuale Herstellung 
(Graßhoff, 2015, S. 69).  

Genügt nun Migrationserfahrung als hinreichende Begründung für eine 
Zuordnung zum Adressat_innenkreis? Schirilla (2018, S. 425–426) weist die 
Einordnung von Migration als soziales Problem zurück: „Migration stellt 
kein soziales Problem dar – Migration stellt vielmehr den Versuch dar, 
soziale Probleme zu lösen. Migration selbst ist daher eigentlich auch kein 
Thema für die Soziale Arbeit. Menschen mit Migrationshintergrund sind 
weder einheitlich noch per se irgendwie unterstützungs- oder hilfebedürftig 
und als solche keine Zielgruppe.“ 

Flucht – als unfreiwillige und oft abrupte Form der Migration – ist aber 
zumeist eine krisenhafte Erfahrung, die mit Diskontinuitäten (Sprache, 
kulturelle Praktiken, verwehrte Anerkennung erworbener Fähigkeiten) 
einhergeht (Breckner, 2009, S. 355) und durch noch stärker wirkende Ex-
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klusion im Aufnahmeland gekennzeichnet ist als Migration (Täubig, 2009). 
Diese strukturellen Rahmungen ziehen oft weitere krisenhafte Lebensereig-
nisse nach sich, so etwa Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen im All-
tag. Ausgehend von einer Definition von Migration als biografische Zäsur 
(Breckner, 2009, S. 277) bzw. als Übergang (Kasap Cetingök, 2013, S. 67) 
sind Unterstützungsangebote bei deren Bewältigung trotz der eingangs 
formulierten Kritik als Aufgabe Sozialer Arbeit zu sehen. Keineswegs be-
deutet dies aber, solche Angebote nur an Geflüchtete zu richten, denn dies 
hieße, die Bewältigung allein als deren Aufgabe zu sehen. Vielmehr gilt es 
zu reflektieren, wie die Aufnahmegesellschaft und die Profession Sozialer 
Arbeit diesen Übergang bearbeiten müssen.  

Wie diese Hilfe bei der Transitionsbewältigung aussehen kann bzw. wel-
chen Einfluss Fluchterfahrung und unterschiedliche Erstsprachen auf die 
Beziehungsgestaltung zwischen Sozialarbeiter_in und Adressat_in ausüben, 
wurde bisher jedoch nur ansatzweise zum Gegenstand der Forschung.  

Dieser Studie liegt der Ansatz des Symbolischen Interaktionismus (Blu-
mer, 1980) zugrunde, wonach Menschen Selbstbewusstsein sowie Denk- 
und Wahrnehmungsschemata erst durch soziale Beziehungen bzw. durch 
alltägliche wiederholte Handlungen mit anderen entwickeln und Kommu-
nikation über „signifikante Symbole“ stattfindet. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass Identität, wie etwa die als Geflüchtete_r, auf der Basis von 
Alltagshandlungen oder im Kontext Sozialer Arbeit hergestellt wird, wenn 
aufgrund institutioneller Rahmungen Menschen auf ihre Fluchterfahrung 
in der Fallbearbeitung reduziert werden. Die Biografieforschung verweist 
zudem darauf, dass Selbstbild und Identität durch biografische Narrationen 
erstellt und weiterentwickelt werden (Engelhardt, 2011, S. 39). Solche bio-
grafischen Erzählungen können auch Teil von Beratungssettings sein. Un-
terschiedliche Sprachen als Spezifikum solcher Narrationen werden bislang 
primär als Erschwernis für den Einsatz professioneller Methoden in der 
Sozialen Arbeit gelesen. Dieser Beitrag zeigt die Potentiale auf, welche sich 
offenbaren, wenn Sprachwechsel innerhalb der Erzählung einer reflexiven 
Analyse unterzogen werden. 

Ausgehend von diesen Perspektiven geht der Artikel folgenden Fragen 
nach: Welchen Einfluss nehmen unterschiedliche Erstsprachen und sozio-
kulturelle Prägungen auf die Thematisierungen von krisenhaften biografi-
schen Ereignissen? Wie wird eine Identität als Geflüchtete_r in der Narra-
tion hergestellt? Welche Strategien entwickeln Geflüchtete in den narrati-
ven Interviews, um diesbezügliche Labels zu dekonstruieren und welche 
Empfehlungen können daraus für Soziale Arbeit bzw. Biografiearbeit mit 
Adressat_innen mit anderer Erstsprache abgeleitet werden? 
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Die theoretische Basis bilden die Biografieforschung und die biografi-
sche Fallrekonstruktion im Kontext der Sozialen Arbeit, welche auf Flucht 
als Übergang sowie auf Ausgrenzungsmechanismen bezogen werden. Der 
empirische Teil stützt sich auf narrative Interviews mit tschetschenischen 
Geflüchteten, die anhand der Grounded Theory (Corbin & Strauss, 1996) 
ausgewertet wurden. Die Interviewten konnten aufgrund meiner Russisch-
Kenntnisse zwischen Erst- und Zweitsprache wechseln. Den Abschluss 
bilden Überlegungen zu einem reflexiven Umgang mit mehrsprachigen 
Settings, welcher ermöglicht, Diskriminierungserfahrungen zu thematisie-
ren. In diesem Kontext wird auf die Notwendigkeit einer Bewusstseinsbil-
dung in Bezug auf Kulturalisierung (Mecheril et al., 2001, S. 301) und Lin-
gualisierung (Dorostkar, 2013) und damit auf die Reduzierung komplexer 
sozialer Zusammenhänge auf die Kategorie „Herkunftskultur“ oder Sprache 
Bezug genommen. 

2. Theoretische Bezüge 

Im Folgenden werden Grundlagen der biografischen Fallanalyse und der 
Übergangsforschung als theoretische Rahmung und Bezugspunkt für So-
ziale Arbeit mit geflüchteten Menschen herausgearbeitet.  

2.1 Fallrekonstruktionen von fluchtgeprägten Biografien 

Im beruflichen Alltag Sozialer Arbeit wird das Fallverstehen durch gesell-
schaftspolitische Rahmungen sowie durch die spezifische Ausrichtung einer 
Institution geformt (Loch & Schulze, 2012, S. 689). Jede Präsentation (auch 
die Auswahl des Erzählten) der eigenen aktuellen Lebenssituation ist als 
Ausgangspunkt biografischer Arbeit zu verstehen, welche die Deutung der 
eigenen Biografie beinhaltet. Welches Handlungsfeld bzw. welche Bera-
tungsstelle (mit jeweiliger Spezialisierung) der/die Adressat_in wählt, be-
einflusst die Schwerpunktsetzung bei der Fallbearbeitung. Biografische 
Strukturierung (Fischer-Rosenthal, 2000, S. 118) geschieht demgegenüber in 
alltäglichen sowie professionellen Kommunikationssettings und meint die 
Formung der Biografie durch gesellschaftliche Instanzen und soziale Bezie-
hungen. 

Die Methode der biografischen Fallrekonstruktion (Loch & Schulze, 
2012, S. 693) mit Geflüchteten bringt aufgrund der unterschiedlichen Erst-
sprachen Herausforderungen, welche aber gleichzeitig Grundlage einer 
semantischen Analyse sind und zeigen, wie sich Migrationserfahrung in der 
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Erzählstruktur abbildet (Schulze, 2006). Bei fluchtgeprägten Biografien sind 
in Hinblick auf die Erzählstruktur zudem die Befragungen im Asylverfah-
ren und die Strukturierung der Lebensgeschichte durch fremdbestimmte 
Wechsel der Asylunterkünfte zu beachten. Da Kriegs- und Fluchterlebnisse 
Teil der Biografien sind, erscheint es zudem sinnvoll, Erkenntnisse aus der 
Rekonstruktion von Lebensgeschichten mit traumatisierenden Ereignissen 
(Loch, 2006b) einzubeziehen. Bislang existieren nur wenige Studien zur 
Biografiearbeit mit Geflüchteten (u.a. Homfeldt & Schmitt, 2012; Schmitt & 
Homfeldt, 2014), sie formulieren aber klare professionelle Rahmungen: 
Transnationale Biografiearbeit fokussiert sowohl spezifisch mit der Flucht 
verbundene Erleidensprozesse als auch Ressourcen und nimmt Geflüchtete 
als handlungsfähige Akteur_innen wahr (Schmitt, 2018). Biografiearbeit ist 
unabhängig von der Zielgruppe als eine angeleitete und auf fachlichen 
Standards basierende Methode zu verstehen, die sich von einer „ ‚intuitiven‘ 
biografischen Selbstreflexion“ (Hölzle, 2011, S. 32) unterscheidet. 

2.2 Flucht als biografischer Übergang 

Migration ist aus der Perspektive der Sozialen Arbeit als tiefgreifender 
Übergang zu betrachten, da „gesellschaftliche Wissens- und Bedeutungsbe-
stände“ (Luckmann, 2007, S. 143) in der Aufnahmegesellschaft nicht mehr 
in der gewohnten Form aufzufinden sind.  

Bei Flucht (als erzwungene und oftmals unvorbereitete Migrations-
form1) werden manifeste Diskontinuitäten (Abbrüche von Ausbildung und 
Arbeitsverhältnis) noch deutlicher und formieren eine biografische Zäsur 
(Breckner, 2009, S. 277), welche zu einem Zusammenbruch von Orientie-
rungsrahmen führen, aber zu einem kontinuitätsstiftenden Ereignis werden 
kann (ebd., S. 353). Die aktuelle Ausgangslage für Asylsuchende gestaltet 
sich allerdings schwierig in Hinblick auf eine Erweiterung der eigenen 
Handlungsoptionen: Unterkünfte in dezentralen Regionen und der man-
gelnde Zugang zu Arbeitsmarkt und Bildung erschweren Interaktionen mit 
der örtlichen Bevölkerung (Täubig, 2009). Trotzdem erwartet die Aufnah-
megesellschaft zeitnah nach einem positiven Abschluss eines langen Asyl-
verfahrens „Integrationsleistungen“ (Deutschkenntnisse und Arbeitsmarkt-
partizipation) von den Geflüchteten. Diese Erwartungen markieren eine 
weitere Zäsur in fluchtgeprägten Biografien (Luimpöck, 2018a, S. 29).  

                                                             
1 Wenngleich die definitorische Trennung von freiwilliger und Zwangsmigration der 

lebensweltlichen Praxis nur bedingt standhält. 



318 ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 | DOI 10.30424/OEJS2103313 

Die Bewältigung von solchen Übergängen erfordert die „Fähigkeit, das 
Verhältnis zwischen eigenem Lebenslauf und eigener Biografie, zwischen 
äußeren Anforderungen und Gelegenheiten und den eigenen Bedürfnissen, 
Interessen und Fähigkeiten zu reflektieren“ (Walther, 2008, S. 22). Diese 
Kompetenz der Biografizität (Alheit & Dausien, 2000) ist auch als profes-
sionelle Reflexivität in Hinblick auf die Doppelfunktion von Fachkräften als 
Gate-Keeper_innen bei der Bewältigung von Übergangen und ihrer sozial-
staatlich bzw. institutionell implizierten Kontrollfunktion zu verstehen.  

2.3 Herausforderungen in der Sozialen Arbeit 
mit Geflüchteten 

Der Bedarf eines professionellen Umgangswissens für die Arbeit mit 
Migrant_innen wird seit den 1970er Jahren thematisiert, wobei kulturspe-
zifische Handlungsnormen als Barrieren benannt werden, die es durch die 
Reflexion eigener Vorstellungen sowie die Aneignung kulturspezifischen 
Wissens zu überwinden gelte (Kasap Cetingök, 2013, S. 67). Interkulturelle 
Beratungsansätze sind zu hinterfragen, wenn sie sich aufgrund fehlender 
theoretischer Begründungen als blind gegenüber Ungleichheitsstrukturen 
erweisen und zu einer Ontologisierung von Differenzen führen, sodass 
diese als kulturell bedingt wahrgenommen und reproduziert werden (ebd., 
S. 71).  

Trotz der genannten Problematik der Migrantisierung von Problem-
stellungen bedarf es einer Betrachtung der Spezifika Sozialer Arbeit im 
Kontext Migration. Das Ansprechen von Diskriminierung und Rassismus 
stellt etwa sowohl für Betroffene als auch für Sozialarbeiter_innen eine 
Hürde dar. Rommelspacher (2010) zeigt, dass Erfahrungen rassistischer 
Diskriminierung gegenüber weißen* Sozialarbeiter_innen typischerweise 
nicht erwähnt werden, obwohl beide Seiten das Verhältnis als vertrauens-
voll beschreiben. Neben Gründen wie Scham und Anpassungsverhalten 
besteht eine mögliche Deutung darin, dass Betroffene fürchten, ihr Gegen-
über mit der Erzählung zu belasten und die Annahme zu provozieren, es 
handle sich um einen pauschalisierten Vorwurf gegenüber der Dominanz-
gesellschaft. Eine weitere mögliche Strategie stellt die Ausblendung rechter 
Gewalt dar, um nicht die Identität als Opfer annehmen zu müssen (Luim-
pöck, 2018b, S. 134), die ihnen im medialen Diskurs der binären Kategori-
sierung von Asylsuchenden als entweder potenziell Verdächtige oder Hilfs-
bedürftige zugeschrieben wird (Langthaler & Sohler, 2008, S. 17–18). 

Diese Spezifika veranschaulichen die Schwierigkeit, Diskriminierung 
nicht aus dem Blick zu verlieren und gleichzeitig eine Engführung der Ge-
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samtbiografie und Gesprächsführung auf die Fluchterfahrung zu vermei-
den.  

3. Forschungsdesign 

Um die subjektive Deutung einer lebensgeschichtlichen Einbettung biogra-
fischer Übergänge zu erfassen, wurden zwischen 2014 und 2016 narrative 
Interviews mit zehn in Tschetschenien geborenen Geflüchteten geführt, 
welche bereits mehrere Jahre in Österreich mit einem positiven Asylbe-
scheid leben und im Ankunftsland in zumindest einem institutionellen 
Kontext bereits Adressat_innen Sozialer Arbeit waren2.  

Die Interviewten konnten die Sprache wählen und wechseln3 (in man-
chen Fällen ins Englische), wodurch Hemmungsphasen (Schütze, 1976, 
S. 184) infolge von Sprachschwierigkeiten reduziert wurden, was eine Inter-
pretation der Sprachwechsel als Ausdruck latenter Sinnzusammenhänge 
ermöglichte. An manchen Stellen wurde gemeinsam mit den Geflüchteten 
nach dem adäquaten Begriff gesucht. Auf Dolmetscher_innen wurde ver-
zichtet, allerdings wurde für die Transkription eine Übersetzerin beigezo-
gen. Die Sprachwechsel und wenn nötig die wortwörtliche und idiomati-
sche Übersetzung wurden ausgewiesen. 

Sprachbarrieren erforderten Adaptionen der Methode der biografischen 
Fallrekonstruktion (Rosenthal & Fischer-Rosenthal, 2000), konnten sodann 
aber ergebnisgenerierend wirken (Schulze, 2006, S. 215). Letztlich erfolgte 
eine Anpassung des Forschungsdesigns an das Feld und eine Auswertung 
einzelner Passagen nach dem Kodierverfahren (Corbin & Strauss, 1996). 
Obwohl es sich also bei der Studie um eine Analyse sozialwissenschaftlicher 
biografisch-narrativer Interviews handelt, lassen sich Parallelen zur Biogra-
fiearbeit ziehen und Handlungsempfehlungen für narrative Beratungsset-
tings ableiten. 

                                                             
2 Mit vier Interviewten habe ich als Sozialarbeiterin vor Jahren selbst in der Beratung 

gearbeitet. Die übrigen sechs kannte ich vor der Durchführung der Interviews nicht. 
3 Die tschetschenische Sprache stellt hierbei einen Spezialfall dar: Sie ist zwar Familien-

sprache, allerdings ist Russisch als Amtssprache bzw. durch den russischsprachigen 
Literaturbetrieb und die Massenmedien ebenfalls als zweite Erstsprache zu betrachten. 
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4. Fallauswahl  

Wie es die Methode der Biografischen Fallrekonstruktion (Rosenthal & Fi-
scher-Rosenthal, 2000) nahelegt, wurden aus dem Sample wenige Fälle für 
extensive Fallrekonstruktionen ausgewählt, um sie in maximaler und mi-
nimaler Kontrastierung einander gegenüberzustellen. Im Folgenden werden 
nun die fünf für diesen Forschungskontext ausgewählten Fälle zusammen-
gefasst: 

P1 ist eine 50jährige Mutter von fünf Kindern, zwei davon sind erwach-
sene Adoptivsöhne, die in Russland leben. Die Biografin führte in Tsche-
tschenien ein kleines Lebensmittelgeschäft. Ihre Berufstätigkeit sei erst 
durch den Fronteinsatz ihres Mannes möglich gewesen und die ökonomi-
sche Unabhängigkeit und Ausnahmestellung als berufstätige Mutter wird 
explizit hervorgehoben. Die Familie flüchtete über mehrere Länder in die 
Slowakei. Nach vier Monaten reisten sie illegal in Österreich ein, wo sie ein 
Jahr später Asyl erhielten. Die Flucht habe ihre Gesundheit stark beein-
trächtigt, was eine Berufsausübung verunmögliche. Die gesamte Familie 
lebt aktuell von Sozialleistungen. 

P2 ist männlich und zum Interviewzeitpunkt 25 Jahre alt. Als 15-Jähri-
ger musste er die Schule abbrechen und übernahm aufgrund seiner Eng-
lischkenntnisse die gesamte Fluchtorganisation für seine Mutter, seinen 
kleinen Bruder und sich. Nach einem Jahr in einem polnischen Asylheim 
organisierte er die undokumentierte Einreise nach Österreich, wo die Fami-
lie nach weiteren 16 Monaten Asyl erhielt. Er habe die Schule in Österreich 
aufgrund von Diskriminierung aber auch gefühlter Unterforderung nicht 
abgeschlossen. Auch in der Lehre wechselte er nach Diskriminierungserfah-
rungen seinen Arbeitgeber, arbeite nun nach seinem Lehrabschluss als – wie 
er selbst sagt – gut bezahlter Bodenleger.  

P3 wuchs nach der Scheidung bei ihrem Vater auf. Als dieser nach ei-
nem Bombenangriff ums Leben kam, wurde für die 18-Jährige eine Ehe mit 
einem in Österreich lebenden Tschetschenen arrangiert. Sie eröffnete kurz 
nach der Geburt ihrer Kinder eine Kleiderboutique, gab aber die Berufstä-
tigkeit aufgrund der Pflege der Schwiegereltern auf. Sie lebt mittlerweile 
getrennt von ihrem Mann und im gemeinsamen Haushalt mit ihren zwei 
Kindern. Aktuell arbeitet sie in einem Beschäftigungsprojekt für Langzeit-
erwerbslose. 

P4 ist zum Interviewzeitpunkt 25 Jahre alt. Sie floh 2002 mit zwei Tan-
ten in ein UN-Flüchtlingslager nach Aserbaidschan und erhielt 2006 im 
Rahmen der Familienzusammenführung in Österreich Asyl. Ihr Vater war 
mit P4s Stiefmutter und ihren Stiefgeschwistern schon zuvor über Polen 
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nach Österreich geflüchtet. P4 sollte aber noch mit der betagten Großmut-
ter in Tschetschenien bleiben. Kurz nach der Asylgewährung starb der Va-
ter an Tuberkulose, die er sich bei der winterlichen Flucht zugezogen hatte. 
P4 sah sich nun dadurch einem starken familiären Druck ausgesetzt, wor-
aufhin sie mit 18 Jahren eine Ehe einging, die Schule abbrach und kurzfris-
tig in prekären Arbeitsverhältnissen tätig war. Zum Interviewzeitpunkt lebt 
sie allein mit ihrer dreijährigen Tochter und besucht eine Schulung des 
AMS. Der fünfjährige Sohn lebt seit der Scheidung der gewaltgeprägten Ehe 
beim Vater, der (trotz der Asylgewährung) in die Russische Föderation 
zurückgekehrt ist.  

P5 ist ebenfalls 25 Jahre alt. Die Flucht führte sie und ihre Familie 2002 
acht Monate lang über verschiedene Lager in der Ukraine und Tschechien 
nach Österreich, wo sie nach weiteren acht Monaten im Erstaufnahmezen-
trum Traiskirchen Asyl erhielt. Sie verlor ihre Stelle als Zahnarztassistentin, 
da sie sich entschloss, ein Kopftuch zu tragen, holt ihre Matura in der 
Abendschule nach und arbeitet in einer Bücherei. 

5. Ergebnisse 

In der Darstellung der Ergebnisse für diesen Artikel werden die ausgewähl-
ten Fälle in Hinblick auf Mehrsprachigkeit und Kulturalisierung im Folgen-
den kontrastierend aufbereitet.  

5.1 Auswirkungen des Asylverfahrens auf die Erzählstruktur 

Alle Interviewten durchliefen Jahre zuvor Einvernahmen im Asylverfahren, 
die sie als „Interviews“ bezeichneten. Durch penibles Nachfragen soll im 
Asylprozess geprüft werden, ob erzählte Kriegs- und Fluchterlebnisse 
nachweisbar sind. Durch fremdenpolizeiliche und gerichtliche Befragungen 
wird das subjektive Verständnis des Begriffs „Interview“ geprägt und die 
Erzählstruktur geformt. Dies hat zur Folge, dass die im Rahmen der For-
schung geführten Interviews trotz offener Erzählaufforderung hinsichtlich 
der Gesamtbiografie und erzählgenerierender Nachfragen keine typisch 
narrative Struktur aufweisen.  
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Eine Interviewte reagiert auf die Erzählaufforderung mit einer Gegenfrage:  

P1: (RU) Biografie? Im Sinne von – alles oder nur? 

I: Alles. Alles, was für Sie persönlich wichtig ist, das, dafür interessiere ich 
mich.  

P1: Aber. Ich meine, nur Europa (..) oder auch noch Russland? (P1:1–5) 

Die Interviewpassage weist neben anderen Interpretationsmöglichkeiten auf 
die Prägung der Narration durch die Zuschreibung der Kategorie „Flücht-
ling“ hin, die sie seit ihrer Ankunft in Europa erlebt, und die in der Interak-
tion im Interviewsetting Gegenstand der Dekonstruktion wird. In den Ein-
vernahmen und in zahlreichen Beratungsgesprächen im institutionellen 
Kontext Sozialer Arbeit wurde ihre Identität möglicherweise auf ihre 
Fluchterfahrung enggeführt. Die Kontinuität dieser Zuschreibung anhand 
einer sozialen Kategorisierung wurde formal auch nach der Asylgewährung 
fortgesetzt: Durch den Integrationsfonds erhielt ihre Familie eine Wohnung 
für anerkannte Konventionsflüchtlinge und musste sich in diesem Kontext 
erneut als Geflüchtete markieren lassen. Trotz der sozialrechtlichen Gleich-
stellung mit österreichischen Staatsbürger_innen durch die Asylgewährung 
war die Voraussetzung für den Zugang zu leistbarem Wohnraum eine In-
szenierung von Hilfsbedürftigkeit und eine Zuordnung zur Kategorie 
Flüchtling.  

An dieser Textstelle zeigt sich zudem die Zäsur hinsichtlich der eigenen 
Biografie in ein Leben vor und nach der Flucht. Die Interviewpartnerin 
unterscheidet aber nicht zwischen Österreich und Tschetschenien, sondern 
spricht von Europa – ein Hinweis darauf (wie sich später in der Erzählung 
zeigt), dass die Flucht kein punktuelles Ereignis war, sondern monatelange 
Lebensphasen in mehreren Staaten einschloss und Österreich nicht das 
ursprüngliche Ziel war. Dieses Phänomen findet sich in der gesamten Er-
zählstruktur: Fremdbestimmte Ortswechsel in verschiedene Asylquartiere, 
auf deren Zeitpunkt sie keinen Einfluss hatte, markieren die Abschnitte, in 
die sie ihre Lebensgeschichte unterteilt.  

Auch andere Geflüchtete beginnen in Berichtsform mit einer chronolo-
gischen Aufzählung ihres Lebenslaufs entlang der fremdenrechtlichen Auf-
enthaltstitel, die Wohnortwechsel mit sich brachten. In der biografisch-
narrativen Gesprächsführung besteht die Möglichkeit, dieser Tatsache mit 
dem expliziten Hinweis in der Erzählaufforderung zu begegnen, dass auch 
die Lebensphase vor der Flucht interessant und eine chronologische Schil-
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derung nicht notwendig sei. Auf diese Weise wurde die Interviewführung 
adaptiert, um den Druck eines strukturierten Berichts zu nehmen und ih-
nen das Gefühl zu geben, ihre Gesamtbiografie und nicht nur ihr Status als 
Flüchtling sei von Interesse.  

5.2 Selbstpräsentation im Integrationsdiskurs  

Nicht nur die Vorerfahrungen aus bisherigen Gesprächssituationen, auch 
die im politisch-medialen Diskurs transportierten Erwartungen einer „ge-
lungenen“ Integration formen die Selbstpräsentationen:  

Ja. Ich bin der [Vorname], ich bin aus Tschetschenien, ich bin seit unge-
fähr neuneinhalb Jahren in Österreich. A:hm, mit 15 Jahren bin ich ge-
flüchtet, aus Tschetschenien, über Polen nach Österreich. Ja, (ich) bin 
schon ziemlich integriert in dieser Gesellschaft. Bin zwar noch immer kein 
Staatsbürger aber fühl mich hier ziemlich wohl. Bin ausgelernter Bodenle-
ger. Bin fix angestellt bei der Firma [xx]. Ja. (P2: 2–6) 

Der junge Erwachsene beginnt trotz der auf die Gesamtbiografie bezogenen 
Erzählaufforderung seine Eingangserzählung mit einem Bericht seiner 
Fluchtroute und seiner beruflichen Karriere. Eine mögliche Deutung ist, 
dass er in seiner Darstellung und in seiner biografischen Orientierung dem 
hegemonialen Stufenmodell der Integration folgt, an dessen höchster Stufe 
die Verleihung der Staatsbürgerschaft steht, die durch Leistungen zu errei-
chen sei. Zu berücksichtigen ist zudem, dass diese Darstellung der eigenen 
„gelungenen“ Biografie in der Interaktion mit einem weißen* Gegenüber im 
Gesprächsarrangement geschieht. An anderer Stelle spricht er über die Er-
fahrungen in einem absolvierten Integrationskurs: 

Weil im Integrationsfonds lernst du DIE Sachen, das GANZE Jahr lernst 
du nur die Sachen, was du eigentlich fast gar nicht brauchst. Ich meine, 
du brauchst sie schon, aber ich hatte schon gelernt, aber ich hatte in zwei 
Monaten das ganze System gelernt, was sie ein Jahr lang bekommen. Und 
ich hatte es einfach nicht nötig. (P2: 195–198) 

Diese Textstelle kann als Präsentation seiner „Leistung“, sich im österreichi-
schen Behörden- und Ausbildungssystem rascher als andere zurechtzufin-
den, gedeutet werden. Als implizite Abwertung anderer Gruppen (ohne 
Migrationserfahrung), welche sich in seiner Wahrnehmung dem Leistungs-
paradigma entziehen, kann folgendes Zitat interpretiert werden:  
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Es waren lauter arbeitslose Nachbarn, die was den ganzen Tag im Garten 
gehockt haben. Na wirklich ohne Schmäh. Mich hat’s auch gewundert. In 
SO einem Land. In Österreich, was so wirtschaftlich entwickelt ist. Dass 
man den ganzen Tag im Garten sitzt und Bier säuft. (P2: 312–315) 

In einem Land wie Österreich, könne man – so der Biograf – etwas errei-
chen, wenn man sich anstrenge.  

Auch andere Narrationen enthalten ähnliche argumentative Einlassun-
gen. Diese Argumentationsstrukturen weisen sowohl primäre (gegenüber 
sich selbst) als auch sekundäre (an das Gegenüber gerichtete) Legitimierun-
gen (Berger & Luckmann, 1966) vor. Auch jene Personen, die nicht den 
normativen Integrationserwartungen entsprechen können und von Sozial-
leistungen leben, rücken die Versuche, diesen Normen zu entsprechen in 
den Vordergrund. Sie markieren Differenzlinien zu anderen „schlechter 
Integrierten“, für die sie implizit die Zuschreibung der „Integrationsunwil-
ligkeit“ benutzen, da diese keinen Kontakt zur Mehrheitsbevölkerung su-
chen oder ihr Gesicht verschleiern. Solche Differenzkonstruktionen werden 
vorrangig für Geflüchtete aus anderen Herkunftsstaaten verwendet. 

Die zitierten argumentativen Einlassungen können auch in Bezug auf 
die weiße* Sozialarbeiterin als Gesprächspartnerin interpretiert werden. Es 
entsteht der Eindruck, die Interviewten verspüren Druck, sich als „gelunge-
nes Integrationsbeispiel“ inszenieren zu müssen bzw. empfinden Scham, 
den gesellschaftlichen Erwartungen nicht entsprechen zu können. Ihr 
Selbstbild ist durch den medialen Diskurs ständig mit Entwertungen kon-
frontiert, und sie versuchen dem möglicherweise mit Differenzierungen zu 
und Abwertungen von anderen marginalisierten Gruppen zu begegnen.  

Zudem finden sich in den Daten Hinweise, die als Versuche gedeutet 
werden können, eine Grenzziehung zwischen einem „Wir“ als tschetscheni-
sche Volksgruppe oder Muslime und einem „Ihr“, dem das Gegenüber als 
Mitglied der Dominanzgesellschaft zugeordnet wird, zu markieren. Die 
Interviewpartner_innen nutzen die Darstellung der Zugehörigkeit zur eth-
nischen oder religiösen Gruppe als Erklärung oder Legitimierung der eige-
nen alltäglichen Praktiken, die sie als alternativlos wahrnehmen und die 
scheinbar im Widerspruch zu den Normen der Aufnahmegesellschaft ste-
hen, wobei auch diese sekundären Legitimierungen als interaktiver Aspekt 
in Bezug auf das weiße* Gegenüber zu sehen sind: 

(RU) Wegen der Sozialhilfe musste ich zum Doktor. Und ich gab dem 
Doktor nicht die Hand. Bei uns ist es nicht üblich, dass die Frau einem 
Mann die Hand gibt. ((dt.)) /Verboten, andere Mann. (P1: 241 f.) 
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Bei uns ist es so wichtig, dass wenn Frau wieder heiratet, Kinder bleibt bei 
Vater. (P4: 248, in Bezug auf das Sorgerecht) 

Geheiratete Frau, muss man sehen, dass diese Frau geheiratet ist. Das ist 
bei uns sehr wichtig. EGAL, ok du bist nicht so islamischer Mensch. Aber 
wenn du bist geheiratete, und du kommst von Tschetschenien, […] du 
musst zeigen, von WO bist du. (…) So wie DU, bist kein Tschetschenerin. 
Bei uns es ist sehr wichtig. Weil Tradition auch. Wenn du bist ein tsche-
tschenische Frau, du musst zeigen, du bist tschetschenische Frau. Nicht als 
andere oder nicht so tragen wie du willst. Wir haben so viele Probleme 
wegen die Kleidung. […]Aber jetzt ist bisschen besser geworden. (P4: 752–
759) 

(RU) Wir haben ja nicht mehrere Männer. Wir haben das nicht. Nur EIN 
Mann. Und das ist alles. (P1: 313 f.). 

Die Geflüchteten formulieren nicht, es sei für sie persönlich wichtig, eine 
bestimmte Regel einzuhalten, sondern sie entwerfen eine Homogenisierung 
der eigenen Gruppe, die nicht der Realität entspricht, da sich bereits inner-
halb der untersuchten Biografien Unterschiede zeigen: Nicht alle Inter-
viewten tragen ein Kopftuch, einige schütteln Angehörigen des anderen 
Geschlechts die Hand und erzählen von wechselnden Partner_innen. Auch 
innerhalb der eigenen Biografie offenbart diese dargestellte Alternativlosig-
keit der Handlungsoptionen Ambivalenzen: So zeigt etwa P4, die das Tra-
gen des Kopftuchs als Muss-Norm bezeichnet, ein Foto von sich als 19-Jäh-
rige in freizügiger Kleidung und erläutert, dass bis vor wenigen Jahren we-
der sie noch andere Familienangehörige ein Kopftuch trugen. Sie beschreibt 
außerdem ihr Dilemma, dass sie regelmäßig in Sportkleidung laufen gehe, 
dass sie aber Angst habe, erkannt zu werden, da dies zu einem Skandal füh-
ren würde. 

Auch das Bild der unterdrückten muslimischen Migrantin wird in Mas-
senmedien reproduziert, und die Interviewten reagieren mit der Darstel-
lung von Gegenbildern in ihren Narrationen: So betonte etwa P5, das 
Kopftuch gegen den Willen ihrer Eltern zu tragen. P3 und P4 stellen ihren 
beruflichen Wiedereinstieg bereits wenige Monate nach der Geburt als 
Normalität dar, wobei die Betreuung durch Verwandte oder in institutio-
neller Kinderbetreuung keine Vorwürfe vom sozialen Nahfeld zur Folge 
hat.  

P3 aber erklärt ihren fremdbestimmten Austritt aus dem Erwerbsleben 
mit patriarchalen Normen der Herkunftsgesellschaft: Der tschetschenische 
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Traditionskodex, an dem sich die Familie ihres Mannes orientiere, verlange 
von der Ehefrau des jüngsten Sohnes die alleinige Zuständigkeit für die 
Pflege und Haushaltsführung der Schwiegereltern. Das Potential eines in-
terkulturellen Gesprächssettings besteht darin, dass die Interviewte einen 
Explizierungszwang verspürt: Gegenüber co-ethnics würde sie ein solches 
Wissen voraussetzen, in dieser Situation muss sie es aber ausführen. Erst 
dadurch kann dieses durch transkulturelle Interaktion produzierte Wissen 
zum Gegenstand der Analyse werden. 

Es ist also nicht nur die Erzählstruktur, auch die Inhalte der Narrationen 
sind überformt vom politischen Diskurs, der Integration als zu erbringende 
Leistung proklamiert und sohin auch ein Scheitern individualisiert.  

5.3 Sprachwechsel, Sprichwörter und thematische 
Zusammenhänge 

Nachfolgend werden auffällige Sprachwechsel einer Analyse unterzogen 
und anhand einer Interviewpassage exemplarisch präsentiert.  

P4 erzählt, dass ihre Stiefmutter nach dem Tod ihres Vaters einen Nicht-
Moslem heiratete und bezeichnet dies als „Schande“. Trotz ihrer fließenden 
Deutschkenntnisse verwendet sie die russische Bezeichnung und wechselt 
für einige Sätze in die Erstsprache. Sie erzählt, dass viele verheiratete und in 
Russland arbeitende tschetschenische Männer russische Freundinnen hät-
ten. Diese Tatsache sei sozial akzeptiert, sie empfinde diese Ungleichbe-
handlung der Geschlechter aber als ungerecht und verwendet das russische 
Slang-Wort „spazieren“, eine Umschreibung für „fremdgehen“. 

Die Biografin trennte sich vor Jahren von ihrem Mann, mit dem sie 
muslimisch verheiratet war, und möchte nun erneut eine Ehe eingehen. 
Dem tschetschenischen Traditionskodex folgend, der für sie selbst und ihre 
Familie Gültigkeit besitzt, müssen aber in dem Fall beide Kinder bei der 
Familie des Mannes leben. Zwar wurde ihr vom österreichischen Gericht 
das Sorgerecht zugesprochen, eine Durchsetzung hätte aber einen vollstän-
digen Kontaktabbruch ihrer Familie zur Folge.  

Ich MUSS hören, dass auf meine Familie auch. Ich kann nicht, wenn ich, 
ICH mache, was ICH will. Dann mein Familie sagt: ((Russ.))/Du machst, 
was du willst, dann geh weg!/ Alleine. Allein. Aber ich will nicht alleine 
ohne Familie ich bin GAR NIX. Ich liebe meine Familie. Meine Familie ist 
so wie mein Körper. Sehr wichtig für mich. Ich habe eh wenige. Ich habe 
nur die Schwestern und die Tanten. Die sind die einzige, was ich habe und 
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die sind wichtig für mich. Ich kann nicht sagen: NEIN. Was er denkt, 
überhaupt interessiert mich nicht, ich heirate. (P4: 437–454) 

Sie reflektiert, dass ihr nur ein Bruchteil der theoretisch verfügbaren 
Handlungsoptionen, die die Anonymität des Lebens in einer Großstadt mit 
sich bringt, zur Verfügung stehen, und wechselt mitten in der Erzählung ins 
Russische. In dieser emotional vorgetragenen Passage setzt sie ihre Familie 
mit ihrem Körper gleich, ohne den sie nicht lebensfähig wäre. Die Familie 
sei möglicherweise auch deshalb so wichtig, weil sie durch Krieg und Flucht 
Angehörige verloren und (wie eine andere Passage zeigt) kaum außerfami-
liäre Kontakte habe.  

Solche Sprachwechsel geschehen bei emotionalen Textpassagen und bei 
jenen, in denen Körperlichkeit oder in der Erstsprache verfügbare Meta-
phern gebraucht werden. Eine andere Interviewte erzählt, sie würde für ihre 
Schwester „sogar ihre eigene Haut geben“ und wechselt ins Russische. Zu-
dem ist auffällig, dass die Interviewte für ein Konzept („Schande“), das sie 
den sozialen Normen des Herkunftslandes zuordnet, ein Wort in der Erst-
sprache verwendet. Ebenso ist dies bei tabuisierten Themen wie einer au-
ßerehelichen Beziehung („spazieren“) auffällig.  

Bei der Interpretation ist es sinnvoll, Annahmen über die Beziehung 
zwischen Sprachwechsel und normativen Konzepten des/der Biograf_in zu 
formulieren und diese in Hinblick auf eine Lingualisierung kritisch zu re-
flektieren. 

5.4 Rassismus- und Ausgrenzungserfahrungen 
erzählbar machen 

Auffällig bei allen Gesprächspartner_innen ist, dass persönlich erlebter 
Rassismus erst gegen Ende bzw. nach dem formalen Ende des narrativen 
Interviews, einer räumlichen Veränderung oder nach Abschalten des Auf-
nahmegesprächs erzählt werden4. Auch hier zeigen sich Besonderheiten, die 
einen Zusammenhang mit dem transkulturellen Setting nahelegen: 

Erstens kann das späte Ansprechen als ein Austesten interpretiert wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass die Interviewten in anderen Kontexten 
beim Schildern rassistischer Vorfälle Erfahrungen der Bagatellisierung oder 

                                                             
4 In diesen Fällen erweist sich die Kombination der Auswertungsmethoden als sinnvoll: 

Direkt nach dem Interview wurden detaillierte Feldnotizen und Memos verschriftlicht, 
die nach dem Kodierverfahren ausgewertet wurden. 
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sogar des Victim-Blamings gemacht haben. So verspürt P2 den Druck, seine 
Handlung (einen Akt körperlicher Gewaltausübung) zu legitimieren, da er 
über einen längeren Zeitraum verbalen rassistischen Verhaltensweisen aus-
gesetzt war:  

Es ist nicht die Art von mir, dass ich jemanden die Fresse einschlage. Zu-
sammenschlage. Aber- wenn man den ganzen Tag (…) nur blöde Sprüche 
hinter seinem Rücken hört u:nd dieses Anmachen, dieses immer, da hat 
man schon ab und zu mal die Nase voll. (P2: 287–289) 

Zugleich betont er, dass Gewaltausübung üblicherweise nicht zu seinem 
Handlungsrepertoire gehöre. An anderer Stelle formuliert er, dass ihm als 
Tschetschenen genau diese Stereotypisierung – Konflikte mit Gewalt zu 
lösen – entgegengebracht werde. Es erscheint ihm wichtig, in seiner Selbst-
präsentation diesem Bild nicht entsprechen zu müssen.  

Zweitens fällt auf, dass die Interviewpartner_innen in Zusammenhang 
mit den geschilderten Vorfällen ihre positiven Erfahrungen mit anderen 
Österreicher_innen betonen. So stellt etwa P1 verschiedene Ortschaften, 
denen Ihre Familie in Asylunterkünften zugeteilt wurde, gegenüber, in de-
nen sie Erfahrungen der Hilfsbereitschaft und Inklusion, aber auch Ableh-
nung machte. Es ist anzunehmen, dass die Geflüchteten vermeiden wollen, 
dass ein Gegenüber als Mitglied der Dominanzgesellschaft die gemachten 
Rassismuserfahrungen als Schuldzuweisung auffasst oder eine unange-
nehme Situation im Interview entsteht.  

Drittens zeigen die Selbstpräsentationen, dass sich Betroffene nicht als 
ohnmächtig, sondern vielmehr als handlungsfähige Akteur_innen darstel-
len. Sie rücken jene Akte ins Zentrum, die sie dem Rassismus und der Dis-
kriminierung entgegensetzen: P1 erzählt, wie der gerufene Notarzt in einem 
Asylquartier einer Schwangeren die Behandlung verweigerte, da er ihr un-
terstellte, sie würde die Symptome vortäuschen, um Asyl zu erhalten. P1 
habe daraufhin mit den Rettungssanitätern erfolgreich verhandelt. P3 und 
P4 schildern ihre Schlagfertigkeit bei rassistischen Beschimpfungen im öf-
fentlichen Raum. So kann das Erzählbar-Machen einer Rassismuserfahrung 
auf Basis einer transkulturellen Interaktion im Gesprächskontext zum Aus-
gangspunkt für einen Akt der Bewältigung werden. 

Weitere Fälle wiederum lassen eine andere Strategie erkennen, um eine 
Selbstwahrnehmung als Opfer zu verhindern, nämlich eine Entschuldung 
der Täter_innen, wie die Erzählung von P5 zeigt, die ihren Job verlor, weil 
sie sich entschloss, ein Kopftuch zu tragen:  
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Ich hab das akzeptiert, ja, ich hab auch jetzt noch immer guten Kontakt 
mit dem Arzt. Also. Also. Er wohnt ja gleich neben mir ((lacht)) also nicht 
weit entfernt. Also ich seh‘ ihn ja. Ich finde man soll mit Menschen aus-
kommen also klarkommen. Er war kein schlechter Chef die ganze Zeit. 
Nur was dagegen hat also Kopftuch und so. Also ich glaub schon, dass er 
persönlich was gegen Kopftuch hatte, aber er war nie so negativ eingestellt 
(P5:492–502) 

Die Kontrastierung der Fälle deutet darauf hin, dass Frauen rassistische 
Diskriminierung auf die Einhaltung muslimischer Kleidernormen bzw. auf 
die (sichtbare) Religionszugehörigkeit zurückführen, während die Männer 
dies auf die ethnische Zugehörigkeit beziehen, die mit Gewaltbereitschaft 
assoziiert werde.  

Neben narrativen Interviews wird das Ansprechen solcher Erfahrungen 
durch ein Beratungssetting gefördert, das aktives Zuhören und eine zu-
rückhaltende Strukturierung im Gespräch fokussiert. Allerdings zeigen die 
geführten Interviews die Notwendigkeit, Adressat_innen auch nach dem 
formalen Gesprächsende dafür Raum zu geben und diese Inhalte in die 
Fallrekonstruktion einzubeziehen. 

Die Gegenüberstellung der Gesprächspassagen legt die unterschiedli-
chen Handlungsstrategien der Geflüchteten offen. Diese haben das Ziel 
gemeinsam, sich der Zuschreibung von Hilfsbedürftigkeit zu entziehen, 
auch wenn dies in einigen Fällen die Bagatellisierung rassistischer Hand-
lungen impliziert.  

6. Fazit 

Diese biografietheoretisch angelegte Studie analysiert mehrsprachige narra-
tiv biografische Interviews und skizziert auf Basis der Ergebnisse die 
Handlungsräume biografischer Fallarbeit in Beratungssettings mit Ge-
flüchteten. Biografiearbeit kann zur Reformierung der Identität nach kri-
senhaften Ereignissen wie Flucht oder Rassismus dienen. Die biografische 
Fallarbeit bietet (sofern diesbezügliche Rahmenbedingungen zur Verfügung 
stehen) Möglichkeiten, latente Wahrnehmungsschemata, die die Inter-
viewten als den Selbstwert beschädigend erleben, aufzubrechen und ge-
meinsam zu bearbeiten. Gleichzeitig kann Kulturalisierung in einem sol-
chen mehrsprachigen Beratungssetting die Identität auf die Inszenierung als 
(„gut integriertes“) migrantisches Subjekt oder als „hilfsbedürftiger trau-
matisierter Flüchtling“ engführen, was Geflüchtete sodann fallweise durch 
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narrative Praktiken reproduzieren. Die Auseinandersetzung mit den Zu-
sammenhängen zwischen dem Gesagten und den unterschiedlichen sozio-
kulturellen Prägungen der Gesprächspartner_innen führt mitunter zu einer 
Verschiebung des Fokus auf (auch imaginierte) Differenzen, denen sodann 
kulturell-bedingte Kausalitäten zugeschrieben werden. Ein solcher kultura-
lisierter Blick kann dazu führen, dass Sozialarbeiter_in und Adressat_in 
diese Differenzlinien auch innerhalb narrativer Settings verstärken. Die 
Analyse der biografischen Fallrekonstruktionen zeigt, dass Biografiearbeit 
auch in der Praxis mehrsprachigen Arrangements sinnvoll sein kann, es 
allerdings methodischer Reflexion und Adaption bedarf. 

Wie können Sozialarbeiter_innen nun dieser Dynamik entgegentreten? 
Indem sie zuallererst ein Gegenüber mit anderer Erstsprache bzw. einem 
anderen Geburtsland nicht anders fragen als Adressat_innen der Domi-
nanzgesellschaft. Allerdings gilt es, sich einiger Spezifika in Bezug auf 
Mehrsprachigkeit, Fluchterlebnisse und kulturelle Praktiken bewusst zu 
werden, um zu verhindern, in die beschriebene Kulturalisierungs- und Lin-
gualisierungsfalle zu tappen.  

Erstens bildet das Prinzip der Offenheit (Fischer-Rosenthal, 1995, S. 253) 
als Basis für biografische Gesprächsführung eine Möglichkeit erzählhem-
menden Vorerfahrungen in Asylbefragungen zu begegnen. Dies bedeutet, 
eine offene Erzählaufforderung zu stellen und das Interview nicht lediglich 
auf die Migrationserfahrung zu fokussieren. Hier gilt es, am Gesprächsbe-
ginn explizit darzulegen, dass anders als im Asylverfahren die gesamte Le-
bensgeschichte von Relevanz sei und die Interviewten ihren Erzählduktus 
selbst bestimmen, auch um eine Retraumatisierung zu verhindern. Trotz-
dem können heikle Themenbereiche angesprochen werden (Loch, 2006a): 
Das biografische Erzählen kann auch „heilende Wirkung“ (Rosenthal, 1995, 
S. 167) haben.  

Zweitens ergeben sich aus dem aktiven Zuhören (Rogers & Schmid, 
1991) als Grundlage biografischer Gesprächsführung Möglichkeiten für den 
Umgang mit Mehrsprachigkeit, die vom Interview- auf das Beratungsset-
ting übertragbar sind: In narrativen Interviews dient der interne Nachfra-
geteil dazu, die Erzählung weiter zu stimulieren (Rosenthal, 1995). Daraus 
lassen sich Ansätze für narrative Beratungssettings mit Geflüchteten ablei-
ten: Verunsicherungen aufgrund von Sprachbarrieren ist mit dem Hinweis 
zu begegnen, dass dies für diesen Kontext unproblematisch sei. Bei Ver-
ständnisfragen des/der Beraters/_in sollte im Sinne des Erzählflusses abge-
wogen werden, ob unverständliche Passagen später mit professioneller 
Übersetzung geklärt werden können. Essenziell erscheint es, mehrsprachige 
Settings weder in der Biografieforschung noch in der Biografiearbeit als 
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Mangel zu begreifen, da nach einer methodisch flexiblen Analyse Sprach-
wechsel latente Deutungen und Erkenntnisse zu gesellschaftlichen Zusam-
menhängen offenbaren. 

Drittens ergibt sich daraus die Notwendigkeit für Fachkräfte, die Wir-
kung dieser gesellschaftlichen Zusammenhänge auf die Narrationen zu 
analysieren. Für die Biografieforschung gilt: „Man kann eine konkrete Ge-
sellschaft betrachten und studieren, indem man eine einzige Biografie be-
trachtet“ (Fischer-Rosenthal, 1996, S. 149). Umgekehrt muss daher die 
Prämisse der biografischen Fallarbeit sein, den politischen (Integrations-) 
Diskurs als Einflussfaktor auf die Narration mitzudenken. Eine solche 
Analyse der Dominanzgesellschaft zeigt sich in untersuchten Selbstpräsen-
tationen, die durch die Vorerfahrungen im Alltag und durch mediale Prä-
gungen Druck verspüren, sich als „gut integriert“ (in Bezug auf normative 
Erwartungen) inszenieren zu müssen. Um dies zu erreichen, markieren sie 
Differenzierungslinien zu Geflüchteten aus anderen Staaten. Sie lehnen also 
eine Identität als „Flüchtling“ ab, ziehen aber andere Grenzen entlang eth-
nischer und religiöser Linien. Sie betonen die Unterscheidung in ein Wir- 
und ein Nicht-Wir, auch zum weißen* Gegenüber, und begründen eigene 
Verhaltensweisen durch die Kategorien Religion und Ethnie. Ihre Wahr-
nehmung ist bereits in einer solchen Art und Weise durch den Diskurs 
vorgeformt (Mecheril, 2008, S. 21), welcher die muslimische Religionszuge-
hörigkeit vermehrt in kausalen Zusammenhang mit normativ formulierten 
Integrations-Hemmnissen bringt. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
diese gesellschaftlichen Zuschreibungen und einschlägigen alltäglichen 
Vorerfahrungen auch in Beratungssettings Druck erzeugen, sich als Beispiel 
„gelungener“ Integration darzustellen. Es liegt an den Fachkräften, nicht 
nur eine selbstreflexive Haltung einzunehmen, sondern auch ihre Adres-
sat_innen bei der Bewusstwerdung latenter Handlungsmuster und Selbst-
wahrnehmungen zu unterstützen und gemeinsam die soziale Herstellung 
und Kontingenz von Normen der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft 
(Geschlechterrollen, Integrationserwartungen) zu reflektieren. 

Viertens gilt es, Erleidensprozesse in narrativen Settings erzählbar zu 
machen: Vor allem Rassismuserfahrungen werden typischerweise erst nach 
dem formalen Gesprächsende erzählt. Soziale Arbeit hat die Aufgabe, einen 
Gesprächsrahmen zu schaffen, der ein Erzählen von Tabuthemen ermög-
licht, wobei sich eine räumliche Veränderung als hilfreich erweist. Eine 
vorherige Auseinandersetzung mit den Grundsätzen professioneller Arbeit 
mit Opfern rechter Gewalt (Köbberling, 2010) ist notwendig, um nicht un-
überlegte Äußerungen („ich weiß, wie Sie sich fühlen“) zu tätigen und sen-
sibel vorzugehen, wenn sich Betroffene trotz einschlägiger Erfahrungen 
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selbst nicht als Opfer von rechter Gewalt wahrnehmen (Luimpöck, 2018b, 
S. 133). Wie schwer eine Tat wiegt, hängt maßgeblich von der danach er-
lebten oder verwehrten Unterstützung ab, um die eigene Handlungsfä-
higkeit wiederzuerlangen (Köbberling, 2010, S. 192–193). Als Ausgangs-
punkt biografischer Fallarbeit im Kontext Rassismus gelten also Situatio-
nen, in denen geflüchtete Menschen ihre Handlungsfähigkeit (Böhnisch, 
2012, S. 219–220) beibehalten. Diese sind in der Folge ressourcenorientiert 
zu bearbeiten, gleichzeitig sind jedoch gesellschaftliche Strukturen der 
Ungleichheit und Ausgrenzung zu benennen sowie die belastende Deutung 
von Diskriminierung als individuelle Bewältigungsaufgabe zu dekonstruie-
ren. Das erlittene Unrecht eindeutig als solches zu klassifizieren und Be-
troffene nicht in eine Opferrolle zu drängen, stellt sich als die Schlüsselauf-
gabe in Interview- und Beratungssettings dar.  

Es bedarf also eines erweiterten Verständnisses der in vielen Konzepten 
Interkultureller Kompetenz hervorgehobenen Forderung nach einer Refle-
xion der eigenen sozialen und biografischen Situiertheit. Ebenso sind insti-
tutionelle Rahmungen (Recht, Finanzen, Zugangsbarrieren, zugeschriebene 
Unterstützungsbedürfnisse) und Organisation (Methoden, Soziale Dia-
gnostik, Zeitrahmen, Weiß-Sein* der Fach- bzw. Führungskräfte, Arbeits-
teilung, Dolmetsch und Ermöglichung von Reflexivität in der Praxis) kri-
tisch zu hinterfragen. Eine analytische Betrachtung hegemonialer Normen 
und deren Relevanz für das eigene Tun – aber auch für die Zielsetzungen 
der Institution – müssen eine persönliche Selbstreflexion ergänzen. Denn 
diese Normalitätserwartungen in Hinblick auf Integration haben Einfluss 
auf die Interaktion und Rollenerwartungen.  

Biografiearbeit beinhaltet also nicht bloß eine Reflexivität für Akteur_in-
nen durch Beratung, sondern Reflexivität von Beratung bei Übergängen 
(Walther, 2013, S. 29), welche die Kommunikationsstrukturen in den Blick 
nimmt und es erlaubt, Besonderheiten wahrzunehmen, statt fluchtgeprägte 
Biografien zu homogenisieren. Nicht zuletzt muss über das klassische Be-
ratungssetting hinausgedacht werden, inwiefern Gruppen- und Gemein-
wesenarbeit im Rahmen der Biografiearbeit zum Einsatz kommen können, 
da auch der Schwerpunkt auf Einzelfallhilfe weiß* ist (Spitzer, 2019). Nur 
nach einer theoretischen Bearbeitung und unter Reflexivität ermöglichen-
den Rahmenbedingungen kann biografische Fallarbeit die Aneignung von 
Kompetenzen fördern, um Handlungsfähigkeit nach krisenhaften Ereignis-
sen wie Flucht und Ausgrenzung wiederzuerlangen.  
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336  
Who would have thought of José Ortega y Gasset as a social pedagogue? 
Indeed he was one (Hundeck & Mührel, 2016), but outside the Iberian 
Peninsula and Ibero-America there is often little awareness of the rich 
Latin-American tradition of social pedagogy. Following a previous edited 
book published in Germany (Kornbeck & Ucar, 2015), the Catalan social 
pedagogy expert Xavier Úcar and his colleagues Pere Soler-Masó and Anna 
Planas-Lladó have undertaken an even more ambitious book project which 
is highly informative to social pedagogues in other countries. As this book 
review aims to show, the book holds many insights for British and other 
English-speaking academics and practitioners, while the direct potential for 
“aha” experiences may be less obvious to those from the European Conti-
nent who are already familiar with some brand of social pedagogy. The text 
may nonetheless also be of interest to them, as Ibero-American traditions 
may be compatible yet different, while the knowledge transfer from Latin 
America to the UK, USA and members of the Anglosphere may be of inter-
est to others who are keen to improve their academic insights and/or practi-
cal knowledge by drawing on evidence and expertise from other geographi-
cal and cultural contexts.  

In the English-speaking world, social pedagogy is not an obvious subject 
for study, research and practice. In the UK it has practically been imported 
within the last 15 years, with no domestic legacy to build on, yet with ar-
ticulate and active advocates whose books (e.g. Cameron & Moss, 2011; 
Petrie, 2011) and journal articles have done much to pave the way for what 
is (for Anglophones) a new paradigm. When professional practice started 
taking off, it accordingly had to face a deficit of textbooks which was met 
within a short time in the shape of both longer works (Charfe & Gardner, 
2019; Hatton, 2013; Stephens, 2013; Storø, 2013) and short or very short 
ones (Kaska & Ladbrooke, 2016). This is a welcome development, but it 
leaves the question unanswered of which non-Anglophone tradition the UK 
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should draw inspiration from: the German-speaking, Nordic, French-, 
Spanish- or Portuguese-speaking traditions. In this vein, three collections of 
essays were published, all of which aimed to showcase diverse understand-
ings of social pedagogy from around Europe and how they could be used in 
work with different target groups of all ages (Kornbeck & Rosendal Jensen, 
2009). Xavier Úcar contributed to two of these. His first contribution (Ùcar, 
2011), still with a Spanish and European focus, included a helpful overview 
of the three big European “streams” in Spanish social pedagogy. In his sec-
ond contribution, Úcar (2012) explained the rich vein of thought and prac-
tice in Latin-American social pedagogy, calling for each side to learn from 
each other as part of a “fertile Babel” (p. 190).  

Quite early on, Nordic voices became known in the UK (Eriksson & 
Winman, 2010) and these can be found in some of the relevant present-day 
textbooks (Storø, 2013), while the German-speaking, more philosophical 
tradition is represented in at least one text, though coming out of Norway 
and written by a British expat academic (Stephens, 2013). Yet, despite their 
habitually progressive image, the Nordic countries may have their own 
limitations: one reviewer (Higham, forthcoming) found one edited book 
from the Nordic countries (Ringsmose & Kragh-Müller, 2016) surprisingly 
silent on non-domestic perspectives. It is thus natural to look to the Iberian 
Peninsula and Ibero-America for additional inspiration – not to supplant 
Nordic and German ideas, but rather to complement them. There is an 
obvious interest in comparing social work in different national contexts, 
including the ways in which social work and social pedagogy have shared 
the common professional practice field, and how they have positioned 
themselves mutually: an exercise which can already be quite revealing when 
applied to just four EU countries (of which one has since left the EU) 
(Kornbeck, 2014). 

Section I, devoted to “Conceptual Framework: Social Pedagogy, Social 
Education, and Youth”, is about showing why social pedagogy is relevant to 
work with young people (including but not limited to youth work). Writing 
from Spain and introducing the notion of social pedagogy and some of its 
traditional strands, Xavier Úcar explains in Chapter 1 that, while social 
pedagogy undoubtedly has to help society fix problems related to young 
people, the “social pedagogy I propose seeks to broaden the perspectives 
and world of young people” by “expanding their capabilities and possibili-
ties for action. It is a pedagogy of choice” (p. 26), which aims to “accom-
pany and help young people in the process of building lives without living 
within the framework of their sociocultural contexts and their particular 
circumstances” (p. 27). Readers should pay attention to the adjective “so-
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ciocultural,” for this is what makes this book stand out not only against 
books from the social work tradition, but also to some extent as compared 
with social pedagogy books from the German or Nordic traditions. This is a 
social pedagogy that is never very far away from the tradition of socio-cul-
tural animation. Under the title “Reconnecting Social Work to Social Ques-
tions,” Filip Coussée, Christian Spatscheck, Lieve Bradt and Rudi Roose aim 
to show in Chapter 2 why social pedagogy can offer fresh and alternative 
approaches to social problems, by grounding its understanding of social 
issues in “social education” focused on teaching the life skills necessary to 
live in society, a “social perspective on education” as well as a “pedagogy of 
the third sector” (p. 33). While some of this may deviate from the tradi-
tional assumptions held by social workers, there is much complementarity 
to be found and opportunities to “bridge the gaps between the differentiated 
social professions.” Yet social pedagogy is “not an alternative to social work; 
it is the very core of social work” (p. 43), though its vantage point of educa-
tion and its third-sector identity often lead it to different realisations. After 
this Flemish chapter (though one author is German: Spatscheck), the book 
moves on to Latin America for the first time: “Experience, Culture, and a 
Future Project” is the title chosen by Diego Silva Balerio and Paola Pastore, 
both from Uruguay. The authors provide an overview in Chapter 3 of work 
with young people across the continent, summarising some of the problems 
the young people face and describing an understanding of social pedagogy 
according to Luzuriaga, who saw it as “the study of education in its relations 
with society”, implying “the action of social groups in the formation of the 
person and the influence of education on human society” (p. 49). Lorenzo 
Luzuriaga Medina (1889–1959) was a Spanish dissident who developed his 
pedagogical ideas in Argentine exile. Silva Balerio and Pastore underline the 
diversity found between social pedagogues and youth workers across the 
continent (p. 55), which necessarily means that the discussion cannot delve 
into all the national and regional varieties and subtleties, with job titles 
ranging from “instructors”, “popular educators” and “social operators” to 
“social educators” (p. 57). It cannot be taken for granted that they all know 
they are, by implication, de facto social pedagogues, as if this could be sub-
sumed: yet this is due to the functional perspective adopted by the book.  

Section II is about “Youth Policies, Training, and Professionalization of 
Youth Workers and Youth Educational Workers.” Pere Soler-Masó, from 
Spain, informs readers about Socio-educational Youth Policies in Europe 
(Chapter 4), while The Social Pedagogy of Youth Policies in Latin America 
is presented by the Mexican contributors José Antonio Pérez Islas and Luis 
Antonio Mata Zúñiga (Chapter 5). While the two chapters are obviously 



DOI 10.30424/OEJS2103336 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 339 

intended to mirror each other, they cannot replicate each other’s messages 
on a 1:1 basis, given the diversity found within Europe and Latin America, 
respectively. The chapter on Europe is actually heavily concerned with the 
European Union, which may raise some questions given the very limited 
role played by the Union in policies directly affecting young people’s daily 
lives. Similarly, the chapter on Latin America also cannot deal with coun-
tries individually, though it does insist on a widespread “emphasis on the 
individual’s capacities – if they have sufficient social capital to support them 
– regardless of the context in which they develop” (p. 89). Yet Pérez Islas 
and Mata Zúñiga “have no doubt” that “we are not in another crisis of 
capitalism but, rather, witnessing the end of an era” (p. 91). The subsequent 
two chapters are both from Europe, with Morena Cuconato (Chapter 6) 
writing from Italy about youth participation across the continent, while the 
training and professionalization of youth workers is the topic addressed by 
Anna Planas-Lladó, Asun Llena and Carles Vila-Mumbrú, all from Spain 
(Chapter 7). The last chapter of Section III, by Jesús Vilar Martín and Gisela 
Riberas Bargalló from Spain, is about “Ethics and Professional Deontology 
in Socio-educational Youth Work” (Chapter 8). These three chapters 6 to 8 
are not mirrored by similar Latin American chapters, which presumably 
could have been rather instructive. 

Section III is dedicated to “Socio-educational Practices with Young Peo-
ple” and is thus about practice, whether professional or voluntary. Howard 
Williamson and Mick Conroy, from the UK, discuss the relationship be-
tween youth work and social pedagogy in Chapter 9, insisting that “educa-
tion is everything” (p. 161). Writing from Spain, the UK and Argentina 
respectively, Miguel Melendro, Jo Dixon, and Mariana Incarnato have 
written a detailed, fact-filled chapter on “Transitions from Care to Work for 
Vulnerable Young People in Spain, England, and Argentina” (Chapter 10). 
Despite all the differences in this tripartite study, they conclude that in “all 
three countries, the reasons for lower participation in education, employ-
ment and training by care-experienced young people are complex and mul-
tiple”, but that this may, however, be offset by “supported opportunities that 
reach beyond offering work experience to a more holistic development of 
social and interpersonal skills” (p. 182). The ensuing chapters are on the 
“Challenges of Social Inclusion for Young People with Intellectual Disabili-
ties,” by Maria Pallisera and Judit Fullana from Spain (Chapter 11); on 
“Youth and Participation in a Digital Society” (Chapter 12) by Begoña Gros 
from Spain and Gisela Schwartzman from Argentina; and finally on “Youth 
Inclusion and Cultural Diversity” (Chapter 13) by Jordi Pàmies from Spain 
and Alessio D’Angelo from the UK. All three chapters share a concern for 
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the need to give young people a voice, while they also emphasise their vul-
nerability. The chapter on digitisation, for example, emphasises the risks 
presented by “digital lynching” in addition to the empowerment involved in 
“soft activism” (p. 209).  

Section IV comprises just one chapter, in which the three co-editors pre-
sent “Reflections and Proposals for Socio-pedagogical Work with Young 
People” (Chapter 14), warning that youth work must overcome the impres-
sion that it has an “often diffuse role.” This will, in turn, depend on policy 
change, as policies directed towards young people, especially of the socio-
educational type, need to become more empowering (p. 240). Too often, 
young people “cannot identify youth policies, they do not hear about them 
in the news, nor have they seen recognisable effects of them in their life 
trajectories” (ibid.).  

All in all, the book offers an attractive read, although – as mentioned 
above – it does not offer an opportunity to compare each and every aspect 
of youth policy and youth work in Europe and Latin America on a 1:1 basis. 
Surprisingly, it seems ultimately to offer more insights into the former than 
the latter. What may also come as a surprise, when finally turning the last 
pages of Chapter 14, is that there is more on policy than the title might sug-
gest. What it does demonstrate very neatly, however, is how much youth 
work and social pedagogy can learn from each other: as Williamson and 
Conroy note, while youth work “has at times” seemed “virtually devoid of 
attachment to any educational or learning theories,” social pedagogy has a 
long history of attachment to theories (p. 159). Given how the German 
strand – the oldest of them all – took off in nineteenth-century university 
departments of philosophy, this fact about social pedagogy is stating the 
obvious. But since, to quote from Williamson (2015, p. 3), youth work “has 
rested its case on assertion that is plausible to the converted but subject to 
profound doubt amongst those who are more sceptical as to its intentions, 
actions and impact’” (p. 159), it is plain that youth work can learn a whole 
lot from social pedagogy. What social pedagogy can learn from youth work 
may be a matter where we need to wait a little longer for further illumina-
tion. That Europe and Latin American can profit immensely from each 
other’s theoretical and practical knowledge has been amply demonstrated in 
the volume reviewed here.  
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1. Kontext der Studie  

Die vom Sozialministerium in Auftrag gegebene Gewaltstudie erfolgte nach 
jahrelangem Drängen von Selbstvertreter_innen und Verbündeten von 
Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie war auch der Erkenntnis geschuldet, 
dass Österreich dringenden Aufholbedarf hat und eine fundierte Studie zu 
Gewalt an Menschen mit Behinderungen oder psychischen Beeinträchti-
gungen fehle (Hughes et al., 2012, S. 1621). Die empirische Untersuchung 
knüpft in Erhebungsdesign und Berichterstattung an aktuelle wissenschaft-
liche Arbeiten an. Als Referenz diente eine österreichweite Prävalenzstudie 
zu Gewalt in der Familie und im nahen Umfeld (Kapella, Baierl, Rille-
Pfeiffer, Geserick & Schmidt, 2011). Die Studienautorinnen nehmen die 
soziale Sichtweise auf Behinderung als Ausgangspunkt, weshalb sie weniger 
auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Beeinträchtigungen, sondern 
vielmehr auf Strukturen, Handlungen und Perspektiven fokussieren und die 
Auswirkungen von sozialer Ungleichheit sowie Exklusion und Aussonde-
rung im Blick haben (Waldschmidt, 2020, S. 79–84).  

2. Fragestellung, Aufbau des Berichts und 
Herangehensweise bei der Erhebung 

Die Studie erfasst österreichweit und systematisch Gewalterfahrungen von 
Personen, die Einrichtungen der Behindertenhilfe oder psychosoziale Ein-
richtungen nutzen bzw. die im Sinne des Gesetzes als geistig abnorme 
Rechtsbrecher im Maßnahmenvollzug untergebracht sind. In der Erhebung 
wurde der Frage nachgegangen, wo wer wann und warum Gewalt erlebt 
hatte, differenziert nach psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt. 
Darüber hinaus wurden Faktoren struktureller Gewalt erfasst, die mit dem 
Leben und/oder Arbeiten in Einrichtungen der Behindertenhilfe bzw. des 
Maßnahmenvollzugs verbunden sind.  
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Das Sampling erfolgte konsequent nach dem Zufallsprinzip, systema-
tisch geplant und mit Informed-consent-Phasen achtsam in der Vorge-
hensweise. Insgesamt wurde bundesweit mit 376 Menschen mit Behinde-
rungen bzw. psychischen Beeinträchtigungen eine Face-to-Face-Befragung 
durchgeführt: 272 Interviews in 20 Einrichtungen der Behindertenhilfe, 73 
in 10 psychosozialen Einrichtungen und 31 im Maßnahmenvollzug (zwei 
Justizanstalten und eine forensische Abteilung). Auf die Barrierefreiheit 
wurde mithilfe von einfacher Sprache, Dolmetschen in Gebärdensprache 
und durch die Verwendung von Symbolkarten geachtet. Die Interviews 
wurden in Teilstichproben separat ausgewertet. Das Erhebungsteam führte 
in den 43 Institutionen auch 86 zum Teil standardisierte Interviews (Frage-
bogenerhebung) mit je einer Person aus dem Leitungspersonal und einer 
aus dem Betreuungspersonal durch. Zudem erfolgten vertiefende qualitative 
Interviews mit 15 Menschen mit Behinderungen, 25 qualitative Expert_in-
neninterviews sowie zusammenfassende Good-Practice-Analysen. Der 
Durchführungszeitraum der Studie war Jänner 2017 bis Juli 2019. 

Das Werk umfasst 750 Seiten, davon entfallen 280 auf das Tabellenver-
zeichnis. Der 470-seitige Studienbericht gliedert sich in acht Kapitel. Der 
Einleitung vorangestellt ist ein kompaktes und informatives Executive 
Summary. In Kapitel 2 erfolgen die Darlegung des Forschungsstandes und 
Begriffsbestimmungen. Kapitel 3 erläutert die Methoden, die Kapitel 4 bis 7 
stellen die Ergebnisse dar. Kapitel 8 fasst die Risiko- und Schutzfaktoren 
zusammen und enthält Empfehlungen.  

3. Ergebnisse 

Die Ergebnisse der Studie bestätigen Bekanntes: Menschen mit Behinde-
rungen oder psychischen Erkrankungen erleben signifikant häufiger psychi-
sche, körperliche und sexuelle Gewalt und das in allen Lebenslagen 
(Schröttle et al., 2013; Jungnitz et al., 2013; Mayrhofer, Wolfgruber, Geiger, 
Hammerschick & Reidinger, 2017; Wegscheider, 2019).  

Das Kernstück der Studie bildet die Auswertung der persönlich-mündli-
chen Befragung von Personen mit Behinderungen, die in österreichischen 
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in psychosozialen Einrichtungen 
leben oder arbeiten. Von ihnen gaben 76,7% an, körperliche Gewalt erlebt 
zu haben, 40,9% sogar schwere Formen, die strafrechtlich relevant sein 
können. Dazu gehört unter anderem das Verprügeln oder das absichtliche 
Herbeiführen von Verbrennungen durch heiße Flüssigkeiten. Besonders 
gefährdet seien Menschen, die auf Hilfe bei der Körperpflege angewiesen 
sind. 82,6% der Befragten haben im Laufe ihres Lebens psychische Gewalt 
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erfahren, 60,1% widerfuhr schwere psychische Gewalt (wahrscheinlich 
strafrechtlich relevant) wie z.B. gefährliche Drohung oder hartnäckige Be-
lästigungen. Von sexualisierter Gewalt betroffen ist jede zweite befragte 
Person (50,9%). Insgesamt sind Frauen mit Behinderungen und psychi-
schen Beeinträchtigungen stärker gefährdet als Männer.  

Innerhalb der Untersuchungsgruppen gibt es große Unterschiede: Be-
fragte, die in psychosozialen Einrichtungen betreut werden, sowie jene, die 
sich im Maßnahmenvollzug befinden, geben an, viel häufiger psychische 
Gewalt und sexuelle Gewalt erlebt zu haben als die Befragten, die durch 
Einrichtungen der Behindertenhilfe betreut werden. Die Autorinnen ma-
chen darauf aufmerksam, dass es den Befragten mit Lernschwierigkeiten 
und kognitiven Beeinträchtigungen oftmals an „Sprechmächtigkeit“ man-
gelt. Sie betonen, dass dies weniger an individuellen Fähigkeiten einzelner 
Personen liegt, sondern vielmehr an strukturellen und therapeutischen 
Rahmenbedingungen in der Behindertenhilfe. Menschen mit intellektuellen 
Beeinträchtigungen haben oft keine Mittel zur Verfügung, um Instrumente 
der assistierenden Kommunikation zu kaufen. Auch erhalten sie häufig 
keine Assistenz, um Gewalt zu erkennen, zu benennen und ihr auch selbst 
wirksam entgegenzusteuern.  

Die Auswertung der vertiefenden Interviews mit Menschen mit Behin-
derungen verdeutlicht, dass diese häufig bereits in ihrer Kindheit in Familie, 
Schule oder Sozialeinrichtungen ersten Gewalterfahrungen ausgesetzt wa-
ren. Die Ergebnisse der vertiefenden qualitativen Interviews mit den Be-
troffenen „verweisen darauf, dass solch schwierige biografische Erfahrun-
gen insbesondere im Falle mangelnder Unterstützungsstrukturen, eines 
fehlenden sozialen Netzwerks und/oder einer mangelhaften bzw. nur par-
tiellen Aufarbeitung der Gewalterfahrungen in der Kindheit mit einem 
hohen Risiko einhergehen, auch im späteren Leben wieder von Gewalt be-
troffen zu sein“ (S. 455). Nahezu alle interviewten Personen berichteten von 
Gewalterfahrungen im Erwachsenenalter, und „auch in diesem Lebensab-
schnitt wurden beinahe ausschließlich Menschen aus dem sozialen Umfeld 
der befragten Frauen und Männer als gewaltausübende Personen genannt“ 
(S. 390). 

Die befragten Praktiker_innen bestätigten durch ihre Beobachtungen 
von vielfältigen Formen von Gewalt (sexuell, psychisch, physisch und/oder 
strukturell) die Befragungsergebnisse der Personen mit Behinderungen. Sie 
vermuten zudem eine hohe Dunkelziffer insbesondere bei Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und kognitiven Beeinträchtigungen. Ihrer Meinung 
nach ist es gerade strukturelle Gewalt, die interpersonale Gewalthandlungen 
fördere. Gewaltschutz und -prävention müssten auf mehreren Ebenen an-
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gesiedelt und in partizipativen und offen gestalteten Prozessen eingebettet 
sein. Der Auftraggeber der Studie erwartete von den Autorinnen, Schutz-
faktoren zu identifizieren und Maßnahmen zur Gewaltprävention sowie zur 
Unterstützung von gewaltbetroffenen Personen, aber auch von betroffenen 
Institutionen, abzuleiten. Der Forschungsbericht enthält die Darstellung 
von drei Good-Practice-Beispielen, die sich auf Vorstellungen und Prakti-
ken in ausgewählten Einrichtungen beziehen, ohne jedoch eine grundsätzli-
che Systemkritik anzubringen.  

4. Fazit 

Die Ergebnisse der Studie sind erschreckend und zeigen einen dringenden 
Handlungsbedarf: Gewaltfördernde Strukturen und Betreuungskontexte 
müssen sofort geändert werden. Die standardisierte Prävalenzstudie ist das 
Kernstück der vorliegenden Arbeit. Sie stellt einen methodischen Meilen-
stein dar, insbesondere durch die umfassende und systematische Erhebung 
von Gewalt und Missbrauch, aber auch durch die Vorgehensweise bei der 
personalen Befragung: Durch die direkte Befragung von Frauen und Män-
nern mit Behinderungen bzw. psychischen Beeinträchtigungen konnten 
diese als handlungsmächtige Subjekte eine bedeutsame Rolle bei der Daten-
erhebung einnehmen. Die Studie verdeutlicht aber auch, dass Menschen 
mit Lernschwierigkeiten noch immer nicht die Möglichkeit haben, erlittene 
Gewalt angeleitet aufzuarbeiten. Viele der Befragten, die in Einrichtungen 
der Behindertenhilfe betreut werden, haben wahrscheinlich im Zuge der 
Befragung das erste Mal über dieses Thema nachgedacht und geredet. Ein 
großes Problem ist die Tabuisierung des Themas in den Einrichtungen, mit 
den damit verbundenen fehlenden Maßnahmen zu Gewaltprävention und 
Empowerment von behinderten Menschen.  

Die Empfehlungen der Autorinnen sowie die Good-Practice-Beispiele 
beziehen sich im Wesentlichen auf Verbesserungen innerhalb der Einrich-
tungen, eine Diskussion struktureller Alternativen zu Behinderteneinrich-
tungen und damit eine grundsätzliche Systemkritik fehlt. Die Forderung 
nach Deinstitutionalisierung als auch eine Institutionenkritik, obwohl in-
ternational ein wichtiges Thema, ist in diesem Werk nicht zu finden (Mla-
denov & Petri, 2019; Sierck, 2019; Wansing & Windisch, 2017). Es fehlen 
auch Aussagen, inwieweit Menschen mit Behinderungen in die regionalen 
(Mainstream-)Gewaltschutzmaßnahmen einbezogen werden und zu Opfer-
schutzinstitutionen Zugang finden (können). Zwar werden Erhebung und 
Analyse gut nachvollziehbar und ausführlich darstellt, aber das Studiende-
sign und die Berichterstattung wären in Zugänglichkeit und Differenziert-
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heit noch ausbaufähig gewesen (vgl. Schröttle & Hornberg, 2014; Jungnitz 
et al., 2013; Schröttle et al., 2013). Auch erscheinen Sprache und Ausdruck 
an manchen Stellen sperrig und erleichtern nicht das Lesen des umfangrei-
chen Werkes. Die Studie steht bislang nur online als pdf-Version zur Ver-
fügung. Eine Printversion zu produzieren, aber auch für mehr Differen-
ziertheit in der Berichterstattung zu sorgen, wäre dem Sozialministerium 
trotzdem zu empfehlen, nicht zuletzt, um die Ergebnisse der Studie be-
kannter zu machen. Wünschenswert wäre noch ein begleitender Prozess zur 
Rückkopplung der Ergebnisse mit den Stakeholdern, um z.B. die Ergebnisse 
in leicht verständlicher Sprache den Menschen mit Behinderungen, den 
Praktiker_innen, aber auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. 
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347  
Unter dem Begriff Leaving Care hat sich in den vergangenen 10 Jahren im 
deutschsprachigen Raum ein Fachdiskurs innerhalb der Kinder- und Ju-
gendhilfe etabliert, der sich mit der Frage befasst, wie junge Menschen, die 
in stationären Erziehungshilfen (Wohngruppen, andere betreute Wohn-
formen, Pflegefamilien, Erziehungsstellen) aufgewachsen sind, aus dem 
Hilfekontext heraus in ein eigenverantwortliches Leben begleitet werden. 
Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekte zeigen dabei, dass diesem 
institutionellen Übergang bisher wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. 
Es lassen sich kaum strukturell verankerte Übergangskonzepte in der Praxis 
finden und auch erst wenige wissenschaftliche Publikationen, die diesen 
Übergang in der Phase des jungen Erwachsenenalters theoretisch kontextu-
alisieren. Immerhin liefern mittlerweile mehrere vor allem qualitative Stu-
dien verdichtete Befunde, die zeigen, dass der Übergang aus stationären 
Erziehungshilfen ein kritisches Lebensereignis darstellt und junge Men-
schen mit stationärer Jugendhilfeerfahrung besondere gesellschaftliche 
Benachteiligungen erfahren (Kress, 2012; Höfer u.a., 2017; Reimer & Petri, 
2017; Sievers, Thomas & Zeller, 2018; Ehlke, 2020). Diese gehen nicht nur 
auf ihre familiären Erfahrungen von Vernachlässigung oder andere Formen 
der Kindeswohlgefährdung zurück, sondern treten auch als strukturelle 
Auswirkung nicht hinreichend begleiteter und längerfristig ausgestalteter 
Übergänge aus den stationären Erziehungshilfen ins Erwachsenenleben 
hervor. 
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Fragestellung und methodisches Vorgehen 

Manuel Theile legt vor dem Hintergrund dieser Ausgangslage mit seinem 
Buch, das auf einer an der Universität Siegen eingereichten Dissertation 
beruht, eine weitere wichtige wissenschaftliche Arbeit zur qualitativen Er-
forschung der „Statuspassage Leaving Care“ (Köngeter, Schröer & Zeller, 
2012) vor. Er widmet sich der Frage, wie sich die sozialen Netzwerke Ju-
gendlicher und junger Erwachsener im Übergang aus dem stationären Hil-
fekontext (hier: Heimerziehung) transformieren – sowohl im Hinblick auf 
die Zahl der sozialen Kontakte als auch deren Intensität sowie etwaiger neu 
hinzukommender Akteure (S. 12). Für die Beantwortung seiner For-
schungsfrage(n) beschreitet der Autor einen methodisch interessanten Weg 
(Kap. 5): Er befragt sieben junge Menschen am Ende ihres Aufenthalts in 
stationären Erziehungshilfeeinrichtungen im Rahmen von narrativen Inter-
views. Diese ergänzt er um eine Analyse sozialer Beziehungen anhand von 
Netzwerkkarten und eines Zeitstrahls. Die Erhebungen werden mit fast 
allen Personen ca. ein halbes Jahr nach ihrem Auszug aus der Wohngruppe 
bzw. dem betreuten Jugendwohnen ein zweites Mal (dann in deren eigener 
Wohnung) nach dem methodisch gleichen Design geführt. Manuel Theile 
konzentriert sich in seiner Arbeit auf die Erfahrungen der jungen Menschen 
während des Leaving Care Prozesses und damit auf ihre Subjektperspektive 
(S. 108), welche in empirischen Studien nach wie vor noch zu wenig Be-
rücksichtigung findet. Bei der Beschreibung des Erhebungsprozesses als 
auch bei der Auswertung bleibt insgesamt unklar, wie die angewandten 
Methoden miteinander trianguliert wurden. Eine qualitative Längsschnitt-
untersuchung unter Anwendung eines Mixed-Method-Designs scheint 
jedoch für die Untersuchung der Transformation von sozialen Netzwerken 
von Care Leavern sehr gut gewählt zu sein. Eine kritische Reflexion des 
Forschungsdesigns am Ende des Methodenkapitels wäre noch wünschens-
wert gewesen. 

Diskussion der Ergebnisse – 
Die Bedeutung von sozialen Netzwerken 

Manuel Theile arbeitet in seiner theoretischen Einführung und der Aufbe-
reitung des Forschungsstands (Kap. 1–4) heraus, dass soziale Netzwerke 
eine aufschlussreiche Grundlage für die Analyse des Leaving-Care-Prozes-
ses bieten. Darin zeigt er folgende Analyseebenen auf: Strukturen von 
Netzwerken, Beziehungsqualitäten, Funktionen von Unterstützer_innen 
und gesellschaftliche Normen in Wahl- und Zwangsbeziehungen (S. 21). 



DOI 10.30424/OEJS2103347 | ÖJS Österreichisches Jahrbuch für Soziale Arbeit, 2021 349 

Damit liefert der Autor bereits im theoretischen Teil Anhaltspunkte dafür, 
dass sich die Fachpraxis in der Begleitung von jungen Menschen in statio-
nären Erziehungshilfen (noch) stärker an den sozialen Netzwerken aus-
richten muss. Im Vergleich zu der sehr umfangreichen theoretischen Her-
leitung des Netzwerkbegriffs (Kap. 2) fällt die Rahmung der Heimerziehung 
(Kap. 3) recht kurz aus und bildet nicht ganz zufriedenstellend die Diversi-
tät von Angebotsformen und von wichtigen Diskurselementen für die Be-
trachtung von Leaving Care ab. So werden Beteiligung und Selbstorganisa-
tion als mögliche Netzwerkelemente so gut wie gar nicht benannt. Die Her-
leitung des Übergangsdiskurses in stationären Hilfen (Kap. 4) fällt ebenfalls 
erstaunlich kurz aus. Hier hätten internationale Befunde die Perspektive auf 
soziale Netzwerke und Chancen der Ausgestaltung dieser noch erweitern 
können (Degenne & Lebeaux, 2005; Wade, 2008; Dinisman & Zeira, 2011; 
Bryderup & Trentel, 2013; Paulsen & Berg, 2016). 

Im empirischen Teil der Arbeit (Kap. 6) werden drei Fallportraits von 
jungen Menschen im Alter von 17 bis 20 Jahren sehr ausführlich und zwei 
Fallanalysen als kontrastive Ergänzung dazu kurz vorgestellt. In den Analy-
sen steht im Zentrum, auf der Grundlage der erzählten Lebensgeschichte 
die sozialen Netzwerke der jungen Menschen mit ihnen gemeinsam zu 
rekonstruieren und ihr Erleben des Übergangs nachzuzeichnen. Hier wer-
den zum einen besondere Ereignisse nach dem Auszug aus der stationären 
Hilfe erfasst. Zum anderen arbeitet Manuel Theile heraus, wie sich die so-
zialen Beziehungen im familiären Umfeld, zu den professionellen Hel-
fer_innen und zu Freund_innen/Bekannten sowie im Bereich Schule/Beruf 
zwischen den Erhebungszeiträumen verändern. 

Bei der theoretischen Herleitung wie auch bei der Erhebung und Ana-
lyse von sozialen Netzwerken wäre es noch wichtig gewesen, Familien- und 
Geschlechterbilder, die an Care Leaver herangetragen und zum Teil als 
Belastung empfunden werden, zu reflektieren. Vor diesem Hintergrund 
können soziale Netzwerke nicht per se als Ressource definiert werden. Dies 
wird insbesondere mit Blick auf die familiären Netzwerke relevant, die nicht 
ohne weiteres aufkündbar sind. Schließlich werden familiäre Netzwerke 
auch, wie das Fallbeispiel Sarah zeigt, ungeachtet der normativen Vorstel-
lungen anders gerahmt: So bezeichnet sie ihren Partner und ihre beste 
Freundin als familiär zugehörig.  

Manuel Theile beschreibt insgesamt anschaulich Beziehungsverände-
rungen nach dem Ende der stationären Hilfe – neben der Verkleinerung 
von sozialen Netzwerken auch die Veränderung von Beziehungsqualitäten 
und -intensitäten. Hinsichtlich der Bedeutung von sozialen Netzwerken für 
Care Leaver wäre es hier noch interessant weiter zu diskutieren, wie die 
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Quantität von Netzwerken (z.B. Anzahl der Personen im Netzwerk) im 
Verhältnis zu der Qualität von Netzwerken (Intensität von Beziehungen, 
Zugehörigkeiten etc.) zu bewerten ist. Der Autor arbeitet in seinen Fallport-
raits auch sehr deutlich heraus, dass neben den räumlichen Veränderungen 
und den wachsenden Anforderungen an eine eigenverantwortliche Le-
bensführung die Transformation des sozialen Umfeldes ein bisher nicht 
hinreichend beachteter Aspekt der Übergangsbegleitung ist. Dabei wird 
auch erkennbar, dass bereits mit der Aufnahme in ein stationäres Jugend-
hilfesetting und während der Hilfe Veränderungen insbesondere gegenüber 
den familiären Netzwerken einhergehen, die durch die professionellen Ak-
teure im Hilfesystem noch konsequenter in die Hilfe und den Übergangs-
prozess eingebunden werden könnten. Auch wenn nach jedem Übergang 
eine Kontaktreduktion zum „Vorgängersystem“ als normal angesehen wer-
den kann, ist doch vor dem Hintergrund der biografischen Bedeutung sta-
tionärer Hilfen frappierend, dass in den von Manuel Theile sektoral vorge-
nommenen Analysen der sozialen Netzwerke das der professionellen Hel-
fer_innen weitgehend als Leerstelle zurückbleibt. Dies gilt auch dann, wenn 
die Beziehung zu den Betreuer_innen von den befragten jungen Menschen 
als positiv und wichtig beschrieben wird. 

Weiterhin ist ein wichtiger Befund in der Arbeit, dass Beziehungen zu 
(Stief-)Eltern und Geschwistern während und nach der stationären Hilfe 
hoch dynamisch sind und dabei aber durchaus Unterstützungsressourcen 
erkennbar sind, die durch das Hilfesystem besser wahrgenommen und ver-
bindlicher genutzt werden könnten. Hier liefert die adressat_innenorien-
tierte Forschung einen wichtigen Erkenntnisgewinn. 

Insgesamt sind die Falldarstellungen sehr ausführlich, verbleiben jedoch 
eher deskriptiv. Die analytische Leistung bleibt größtenteils vage. Der Aus-
blick auf Konsequenzen für die theoretische Perspektive auf Netzwerke von 
Care Leavern und Empfehlungen für die Fachpraxis hätten daher noch 
konkreter herausgearbeitet werden können. Die Entwicklung eines theoreti-
schen Modells und von Typologien zur Beschreibung von Veränderungen 
von sozialen Netzwerken im Übergang aus der Heimerziehung (Kap. 7) 
bieten hier erste Ansätze. Zudem bleibt mit der sektoralen Vierteilung der 
Netzwerkkarten unklar, ob nicht auch andere Personen(gruppen) für die 
befragten jungen Menschen in ihrem Leaving-Care-Prozess bedeutsam 
waren bzw. sich dahingehend Beziehungen verändert haben. 

Jenseits der einzelnen Fallportraits bleiben die Fragen offen, welche 
Faktoren die Entwicklung der Netzwerke und sozialen Beziehungen beson-
ders beeinflussen und wie für die stationären Hilfen und den Übergang 
anhand der präsentierten Empirie auch theoretische Begründungszusam-
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menhänge vorgelegt werden könnten. Die Bezugnahme auf den Figura-
tionsansatz von Norbert Elias (Kap. 2.4.2) wirkt hier nicht schlüssig.  

Fazit 

Manuel Theile liefert wichtige Ergebnisse, die im Fachdiskurs zu Leaving 
Care weiter aufgegriffen werden sollten, um die Übergänge neben struktu-
rellen Fragen von finanzieller Absicherung, Wohnen, Bildungsperspektiven 
oder bedarfsgerechter Versorgung im Gesundheitssystem auch die sozialen 
Netzwerke als Unterstützungsressourcen bisweilen aber auch als Barrieren 
zur Kenntnis zu nehmen. Dabei zeigt er sehr eindrücklich, dass die „Heim-
erziehung“ als temporärer biografischer Akteur die sozialen Netzwerke von 
jungen Menschen verändert und verschiebt, selbst aber offenkundig nur 
wenig intersektoral auf die unterschiedlichen sozialen Felder wie 
Freund_innen oder Schule/Beruf Bezug nimmt. Mit der Bewältigungsauf-
gabe, die eigenen sozialen Beziehungen nach der stationären Erziehungs-
hilfe (wieder) zu transformieren, bleiben die jungen Menschen – so zeigen 
die Fallportraits in der Arbeit von Manuel Theile durchgängig – weitgehend 
allein. Daher gilt es, in Übergangskonzepten im Rahmen von nachgehenden 
Betreuungsangeboten und von Ehemaligenarbeit geeignete Möglichkeiten 
der Begleitung im Übergang aus stationären Erziehungshilfen und bei der 
Transformation von sozialen Netzwerken zu schaffen. Dafür liefert der 
Autor mit seinem Buch erste Hinweise, die für die Fachpraxis noch weiter 
ausbuchstabiert werden müssten. 
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Bildungs- und Ausbildungswege haben sich verlängert, was dazu führt, dass 
junge Erwachsene oft länger von der Unterstützung ihrer Eltern abhängig 
sind. Im Sinne der Herstellung gleicher Bildungschancen für Care Leaver 
stellt sich daher die Frage nach geeigneten Unterstützungsformen über die 
Zeit der Kinder- und Jugendhilfe hinaus. Für die Gruppe der Care Leaver 
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sind in Österreich bisher kaum Daten verfügbar. Die vorliegende Publika-
tion stellt Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Untersuchung 
der Bildungsverläufe österreichischer Care Leaver vor. Ziel der Untersu-
chung ist es, einerseits Schlussfolgerungen für sozialpädagogische Unter-
stützungsangebote zu ziehen. Andererseits sollen anhand der besonderen 
Bedingungen für den Bildungserfolg der Care Leaver allgemeinere Er-
kenntnisse über soziale Rahmenbedingungen von Bildung – in Hinblick auf 
eine verbesserte Chancengleichheit – gewonnen werden.  

1. Inhalt und Datenmaterial 

Ausgehend von der Annahme einer Verlängerung der Jugendphase als ei-
nes gesamteuropäischen Trends und aufbauend auf Erkenntnisse interna-
tionaler Forschung zur Bildungsbenachteiligung von Care Leavern stellt der 
Band die ressourcenorientierte Frage, „wie es unter dem Aufwachsen in 
Fremdunterbringung und den herkunftsbedingten Restriktionen in der 
Lebensgestaltung zu selbstbestimmten Bildungsbestrebungen der Adres-
sat_innen kommen kann“ (S. 26). Die Gruppe der Care Leaver umfasst 
junge Menschen, die nach einer Fremdunterbringung in Pflegefamilien 
oder stationären Einrichtungen in die Selbständigkeit gehen. Das „Misslin-
gen des Übergangs“ (S. 17) hat, dies hängt nicht zuletzt vom formalen Bil-
dungserfolg ab, soziale und ökonomische Folgen für die Gesellschaft. Der 
Band stellt nach der Verortung des Themas im Kontext der Jugendfor-
schung und der Erklärung des Forschungsdesigns zunächst die quantitative 
Teilstudie dar, deren Ergebnisse im Anschluss durch die qualitative Teilstu-
die ergänzt und vertieft werden. In der kompakten Zusammenfassung am 
Ende werden mögliche Konsequenzen für bildungsbezogene Unterstüt-
zungsleistungen in der Kinder- und Jugendhilfe beschrieben, die die gän-
gige Praxis nachhaltig verändern könnten.  

Die einleitende Darstellung der – im internationalen Raum bereits be-
achtlich angewachsenen – Forschung zum Thema bezieht sich bis auf we-
nige Ausnahmen auf österreichische und deutsche Erkenntnisse. Dennoch 
wird die Relevanz klar argumentiert und durch zentrale Forschungsergeb-
nisse belegt, in die sich die Ziele und das Design der Untersuchung strin-
gent einordnen lassen. Care Leaver sind von Chancenungleichheit im Bil-
dungsbereich betroffen. Sie sind als Gruppe statistisch kaum erfasst und für 
die Forschung schwer zugänglich.  

Der quantitative Teil der Untersuchung versucht, diesem Defizit durch 
Auswertung einer repräsentativen Stichprobe von 148 Fragebögen entge-
genzuwirken. Die Fragebogenkonstruktion orientiert sich an bestehenden 
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Klassifikationen von Statistik Austria, PIAAC und EU-SILC (S. 42). Da-
durch wird es möglich, Vergleiche mit der österreichischen Gesamtbevöl-
kerung hinsichtlich des Bildungserfolgs der 20- bis 29-Jährigen anzustellen. 
Darüber hinaus werden statistische Zusammenhänge zwischen erreichtem 
Bildungsniveau, Lebenszufriedenheit und Nettoeinkommen der Care 
Leaver analysiert und im Zusammenhang mit weiteren Variablen, wie z.B. 
Dauer und Anzahl der Fremdunterbringungen, Ressourcen und Restriktio-
nen aus unterschiedlichen Kontexten (wie Einflüsse der Peergroup oder 
durch Traumata) vertieft.  

Da gerade die subjektiven Erfahrungen Aufschluss über komplexe Le-
benszusammenhänge und Bedingungen im Übergang geben können, wer-
den Care Leaver zusätzlich selbst nach ihrem Bildungsverlauf befragt. Die 
qualitative Teilstudie beruht auf 23 biografischen Interviews. Die Interviews 
werden rekonstruktiv ausgewertet und die Ergebnisse zum Teil in Fallport-
räts vorgestellt. Darüber hinaus werden zentrale handlungsleitende Themen 
und Orientierungen der untersuchten Gruppe, wie das Streben nach Eigen-
verantwortung, Autonomie und Selbstbestimmung oder das Streben nach 
sozio-emotionaler Zuwendung, kontrastierend im Fallvergleich dargestellt. 
Ein Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung des Einflusses sozialer Bedin-
gungen, die in den Interviews zum Ausdruck kamen. Dabei spielen sozio-
genetische Faktoren im Verbund mit den Kontexten Herkunftsfamilie, 
Kinder- und Jugendhilfe, Peers und Partnerschaften, Schule, Lehrausbil-
dung und Beruf, weitere Unterstützungspersonen und die regionale Ver-
ortung eine Rolle.  

2. Diskussion prägnanter Ergebnisse für die Kinder- 
und Jugendhilfepraxis und Sozialpolitik 

Die Ergebnisse liefern erstmals wissenschaftliche Evidenz zur Bildungssitu-
ation von Care Leavern in Österreich und stellen daher auch eine wertvolle 
Grundlage für weitere Untersuchungen dar. Die Bildungsbenachteiligung 
von Care Leavern im Bereich der formalen Bildung wird zum ersten Mal in 
Zahlen abgebildet. Obwohl es sich bei dem Sample vermutlich um bildung-
saffine Care Leaver handelt, die Interesse hatten, an einer universitären 
Forschung mitzuwirken, erweist sich ihr Bildungsstand „um 0,36 ISCED-
Punkte niedriger als jener der Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe“ 
(S. 54). „Das bedeutet, dass Care Leaver nach wie vor häufiger Abschlüsse 
auf ISCED 3-Niveau haben und zugleich seltener Abschlüsse auf ISCED 4-
Niveau oder höher“ (S. 54). Sie erreichen also eher Lehrabschlüsse und 
Abschlüsse berufsbildender mittlerer Schulen als z.B. einen Fachhochschul-
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abschluss (Euroguidance Österreich, o.J.). In Kombination mit der qualita-
tiven Untersuchung wird als ein Grund für die geringere Bildungsbeteili-
gung der Care Leaver erkenntlich, dass Care Leaver wie auch sozialpädago-
gische Fachkräfte durch die Antizipation des frühen Betreuungsendes 
mittlere Bildungsabschlüsse anvisieren (S. 55). Höhere Bildungsabschlüsse 
werden somit in der Regel gar nicht eingeplant. Die Etablierung weiterer 
Unterstützungsformen nach der Volljährigkeit könnte daher eine Perspek-
tivenveränderung hervorbringen, die das Anstreben höherer Bildungsziele 
von Beginn an inspiriert und fördert. 

Ein weiteres prägnantes Untersuchungsergebnis ist, dass Bildungsab-
schlüsse häufig nachgeholt (S. 54), also im zweiten oder dritten Bildungs-
weg absolviert werden. Obwohl es im Band nicht eigens ausgeführt wird, 
kann dieses Ergebnis in Bezug auf Teilhabechancen verallgemeinert wer-
den, denn nachgeholte Bildungsabschlüsse betreffen auch viele andere bil-
dungsbenachteiligte Gruppen. Die Annahme eines „normalbiografischen“ 
Verlaufs, in dem nach einer umfangreichen Erstausbildung ein langes Ar-
beitsleben folgt, privilegiert heute jene jungen Menschen, die in einer ver-
längerten Jugendphase von Eltern unterstützt werden, um ein Studium zu 
absolvieren oder Praktika und Freiwilligenarbeit leisten können, um sich 
auszuprobieren. Eine nachträgliche höhere Qualifizierung ist eine gute Op-
tion für jene, die diese Freiheit nicht haben, weil sie sich früh selbst erhalten 
müssen. Österreich stellt mit arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen zur be-
ruflichen Nachqualifizierung aber auch durch die Möglichkeit einer weitge-
hend kostenlosen Abendmatura, eines Selbsterhalterstipendiums und der 
Möglichkeit einer Bildungskarenz bereits einige sozial- und bildungspoliti-
sche Instrumente bereit, die Bildungsbestrebungen im späteren Leben be-
fördern können. In Bezug auf die Herstellung gleicher Bildungschancen ist 
insbesondere auf diese und ihre Weiterentwicklung ein Augenmerk zu le-
gen.  

Weitere Untersuchungsergebnisse könnten eine Neuausrichtung der 
Unterbringungspraxis anstoßen. So sind vor allem die Unterstützung durch 
Peers (S. 68) und die Stabilität des Betreuungsarrangements (S. 60; S. 174) 
für den Bildungserfolg relevant. Ersteres könnte den Mythos des „schlech-
ten Einflusses von Gleichaltrigen“ endlich zu Fall bringen, den Staub-
Bernasconi schon 1997 (S. 84) unter Rückgriff auf Stinchcombe (1964) für 
die Erklärung abweichenden Verhaltens in Bezug auf gesellschaftlich und 
kulturell vorgegebene Erfolgsziele wie Bildung infrage stellt. Laut Staub-
Bernasconi ist eine antizipierte Perspektivenlosigkeit hierfür der Grund, 
nicht ein schlechter Einfluss von Gleichaltrigen. Die Untersuchung zeigt, 
dass selbst eine delinquente Gruppe positive emotionale Zugehörigkeit in 
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einer Form vermitteln kann, die Bildungsbestrebungen schlussendlich 
befördert (S. 176). Die Anerkennung dieses Forschungsergebnisses wäre ein 
Ausgangspunkt dafür, Jugendlichen in Fremdunterbringungskontexten 
mehr Freiheit in Bezug auf die eigene Gestaltung ihrer Sozialkontakte 
einzuräumen, wodurch sie ihre Ressourcen vergrößern könnten, was im 
Sinne einer Primärprävention wirken könnte. Die Stabilität des Betreu-
ungsarrangements könnte den Ruf nach immer spezialisierteren Unterbrin-
gungssettings und damit verbundenen Unterbringungswechseln eindäm-
men, da diese Stabilität möglicherweise größeren positiven Einfluss auf den 
späteren erwerbsmäßigen Selbsterhalt darstellt als ein potenziell mehrmali-
ger Wechsel von Unterbringungssettings mit dem Ziel, eine besser speziali-
sierte Alternative zu finden. Stattdessen könnte in stabilitätsfördernde 
Maßnahmen der Unterbringungen selbst investiert werden, wie z.B. die 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für qualifiziertes Fachpersonal und 
die laufende forschungsbasierte Weiterentwicklung unter Einbezug aller 
Beteiligten.  

3. Fazit 

Der Band gibt Einblick in Lebensumstände von Care Leavern mit dem Ziel, 
Bildungsbenachteiligungen zu verringern und Teilhabechancen zu vergrö-
ßern. Die Ergebnisse sind von Nutzen, sowohl, um weitere Unterstüt-
zungsleistungen nach der Volljährigkeit von Care Leavern zu begründen, 
als auch, um allgemeine sozialpolitische Regelungen in Bezug auf die Chan-
cengleichheit und Bildungsteilhabe weiterzuentwickeln und die Praxis der 
Fremdunterbringung entsprechend anzupassen. Schade ist, dass eine na-
hezu unsichtbare Gruppe, die von Bildungsbenachteiligung betroffen ist 
und endlich durch Forschung sichtbar gemacht wird, in einem so un-
scheinbaren und farblosen Band präsentiert wird, welcher außerhalb eines 
wissenschaftlichen Rahmens vermutlich kaum Leser_innen findet. Im Sinne 
der ressourcenorientierten Fragestellung der Untersuchung nach den 
selbstbestimmten Bildungsbestrebungen der Adressat_innen, die im Band 
gut zum Ausdruck kommen, wären andere Formen der Aufmachung und 
Publikation anzudenken, die empowern und im Sinne einer Politik der 
„schwachen Interessen“ wirksam werden könnten, um den Selbstausdruck 
der Betroffenen sichtbar und auch einer breiteren Leser_innenschaft zu-
gänglich zu machen.  
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„Es hat mich wirklich geprägt und dadurch bin ich auch ein vollkommen 
anderer Mensch geworden“ (Liza, Abs. 139) (S. 217), berichtet eine Inter-
viewpartnerin, die Angelika Henschel im Rahmen ihrer qualitativen Studie 
zu „Kindern von Frauenhausbewohnerinnen“ befragte. Im Zentrum dieser 
Monographie steht die Auseinandersetzung mit Gewalterfahrungen von 
mit-betroffener Kinder und Jugendlicher in familiären Kontexten. Das 
Buch knüpft einerseits an frühere Publikationen von Henschel aus den 
Jahren 1993 bis 2018 an, bezieht sich aber auch auf deren langjährigen Er-
fahrungen aus der Praxis als Vorstandsmitglied eines Frauenhauses. 

1. Aufbau und theoretische Einbettung 

Das Buch wird mit einer systematisch aufgebauten Begriffserläuterung er-
öffnet, indem das hier zugrundeliegende Gewalt- und Sozialisationsver-
ständnis in den ersten beiden Hauptkapiteln ausgeführt wird (S. 16–46). In 
der Einführung zu Gewalt erfolgt neben der Begriffsklärung die Darlegung 
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von Risiken und Folgen asymmetrischer Geschlechterverhältnisse und die 
Erläuterung von Kindern als Betroffene von häuslicher Gewalt. Die The-
matisierung der Sozialisation verdeutlicht den Einfluss von Gewalterfah-
rungen auf die Persönlichkeitsentwicklung von Mädchen und Jungen. 
Hierbei gelingt es Henschel, die komplexen Prozesse sozialer, struktureller, 
biografischer und situativer Faktoren in Bezug auf die individuelle Verar-
beitung und Identitätsbildung von Kindern aufzuzeigen und zu benennen. 
Mit der Frage, was Resilienz meint und wie diese erfasst werden kann, wer-
den mögliche Schutzfaktoren und persönliche Kompetenzentwicklungen 
bei Erfahrungen von häuslicher Gewalt mit-betroffener Kinder definiert. 
Der Versuch, die Relevanz von Frauenhäusern als Sozialisationsinstanz für 
die Resilienz- und Identitätsentwicklung von Kindern und Jugendlichen 
mit Gewalterfahrungen in der Familie sichtbar zu machen, mündet in eine 
Darstellung aktueller Herausforderungen für die Gewaltforschung (S. 62 f.).  

2. Die Studie „Frauenhauskinder und ihr Weg ins Leben“ 

Bei der Forschung zu und über Gewalt stehen nicht nur die Personen, die 
über ihre Gewalterfahrungen (und/oder Gewalttaten) erzählen, sondern 
auch die Forschenden selbst vor besonderen Anforderungen. So ist (häusli-
che) Gewalt eine mit Angst und Scham besetzte Thematik, deren Veröf-
fentlichung von Familiengewalt als Tabubruch gilt. Die Autorin arbeitet 
heraus, wie von Gewalt Betroffene besondere Resonanz auch bei Forscher-
Innen erzeugen, ist doch die Betroffenheit, welche das Thema erzeugt, evi-
dent: „Für die Forschenden ergibt sich dadurch vor allem eine hohe Ver-
antwortung und Sorgsamkeit im unmittelbaren Kontakt, aber auch hin-
sichtlich des Umgangs mit Daten und dem Forschungsmaterial“ (S. 62), so 
Henschel. In einem Studiendesign – bestehend aus leitfadengestützten Ein-
zelinterviews – werden zwanzig (junge) Erwachsene nach ihren Erfahrun-
gen vor, während und nach ihrem Frauenhausaufenthalt als Kind oder Ju-
gendliche/r befragt. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die häusli-
chen Gewalterfahrungen, die die Betroffenen ehemals in ihrer Familie beob-
achteten und/oder miterlebten. Des Weiteren werden die ehemaligen 
„Frauenhauskinder“ über ihre Bezugnahme auf andere erwachsene Perso-
nen, wie z.B. Mitbewohnerinnen und Mitarbeiterinnen und ihre persönli-
chen Bedeutungen von Bindungen und Beziehungen zu anderen im Haus 
lebenden Kindern befragt. Die Auswertung der Daten erfolgt mit der qua-
litativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014).  
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3. Kinder leben im Frauenhaus: Ergebnisse der Studie 

Die Darstellung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der theoretischen 
Ausführungen beginnt ab Kapitel acht (S. 84), wobei auf die anonymisierte 
Falldarstellung verzichtet wird, um den Schutz der Interviewten zu sichern. 
Stattdessen werden die zentralen Kategorien genauer differenziert, die als 
Ergebnisse aus der Inhaltsanalyse entstanden sind.  

Deutlich wird, dass sich die Gewalterfahrungen für die ehemals im 
Frauenhaus lebenden Kindern und Jugendlichen in vielfältigen Formen 
äußern und als sehr belastend wahrgenommen werden. Neben körperlichen 
Übergriffen werden von ihnen auch subtilere Formen der Gewalt innerhalb 
der Familie erkannt, in denen sie die Dominanz und Herrschaft des Vaters 
oder Partners über die Mutter oder aber die eigene Person erfahren haben: 
„Weil meine Eltern sehr viele Probleme haben. Die immer gestritten haben. 
Mein Vater auch, ähm, auch Gewalt ausgeübt hat an ihr“ (Elif, S. 89). Neben 
der Zeugenschaft der Gewalt gegen die eigene Mutter wird von fünf Perso-
nen die Gewalt an Geschwistern thematisiert und zum Teil konkret geschil-
dert. „Sie war noch so klein und er hat sie immer ständig angeschrien, als 
meine Mutter weg war, er hat sie immer total geschüttelt, wenn sie geweint 
hat“ (Leila, S. 103). Einige der Befragten waren vor dem Einzug ins Frauen-
haus selbst von körperlicher Gewalt betroffen, die vom Vater oder Partner 
der Mutter ausgeübt wurde. Samt der Erfahrungen auf das Familiensystem 
werden Strategien der Bewältigung herausgearbeitet, die den Umgang mit 
den belastenden und widrigen Umständen (bspw. Armut, Gewalt, Tren-
nung der Eltern, Frauenhausaufenthalt) thematisieren. Henschel verdeut-
licht zudem, dass eine ausschließliche Fokussierung auf das Gefährdungs-
potenzial häuslicher Gewalt und den damit verbundenen Entwicklungsrisi-
ken von Kindern und Jugendlichen die Wahrnehmung vorhandener Res-
sourcen erschwert. Außerdem wird sichtbar, dass hinsichtlich der von 
Mädchen und Jungen erfahrenen multifaktoriellen Problembelastungen 
bzw. Gewalterfahrungen innerhalb des Aufwachsens in ihren Familien, die 
Fähigkeit der Resilienz sowie die Möglichkeit der Identifikation mit per-
sönlichen Ressourcen von zentraler Bedeutung sind (S. 252, 283). Neben 
weiteren sozialen Interaktionen und Einflüssen steht explizit der Frauen-
hausaufenthalt im Fokus der Analyse. Kinder, die mit ihren Müttern in 
Frauenhäuser fliehen, erleben dort oftmals das erste Mal ein Gefühl von 
Geborgenheit und Schutz, wie dies die Autorin herausarbeitet (ebd.). Die 
Bedeutung des Frauenhausaufenthalts als Sozialisationsinstanz, zeigte darin, 
dass die Befragten sich nicht nur als Opfer der häuslichen Gewalt verstehen, 
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sondern von einer neuen Orientierung berichteten und von neuen Verhal-
tensweisen, die sie sich aneignen konnten.  

Vor dem Hintergrund der gewonnen Erkenntnissen wird abschließend 
die aktuelle Situation von Frauenhäusern in Deutschland kritisch in den 
Blick genommen. Neben der Forderung nach angemessener finanzieller 
und personeller Unterstützung von Frauenhäusern arbeitet die Autorin 
Ideen und Maßnahmen für sozialpädagogische Ausbildungsprogramme 
und Bildungsangebote im universitären Bereich heraus, die die komplexe 
Thematik Kinder häuslicher Gewalterfahrung behandeln (sollen). 

4. Fazit 

Neben der Thematisierung der Sozialisation in Gewaltbeziehungen gelingt 
der Autorin die Thematisierung eines ressourcenorientierten Perspekti-
venwechsels. Sie erfasst das Frauenhaus als Sozialisationsinstanz und be-
leuchtet deren Relevanz für die Herausforderungen der Gewaltforschung 
sowie die Gestaltungsoptionen für sozialpädagogische Ansätze. Deutlich 
wird, dass die kooperative Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftler_in-
nen, Praktiker_innen (bspw. Sozialpädagog_innen, Sozialarbeiter_innen, 
Psycholog_innen) und Betroffenen (Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen) an dieser Stelle zentrale Erfolgsfaktoren in der Sozialisation von Be-
troffenen sind. Henschel verweist auf die politische Notwendigkeit für die 
Unterstützung von Frauenhäusern und der verstärkten (Zusammen-) Ar-
beit mit Menschen, die häusliche Gewalt erfahren haben. Der Innovations-
gehalt der Arbeit liegt aber vor allem in der Fokussierung von Fragen der 
Widerstandsfähigkeit, der Resilienzförderung von Betroffenen.  

Julia Ganterer 
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Wandel der Erwerbsarbeit – 
Innovative Ansätze der Inklusion
2021, 216 Seiten, broschiert, € 29,95 (44-6421)

Die gesellschaftliche Teilhabe und der individuelle Selbstwert 
sind eng mit der Erwerbsarbeit verknüpft. Wie Arbeitsmarkt-
integration und -inklusion für alle Menschen gelingen kann, 
wird in diesem Band diskutiert.

Erich Hollenstein / Frank Nieslony (Hrsg.)

Schulsozialarbeit in 
mediatisierten Lebenswelten
2020, 263 Seiten, broschiert, € 29,95 (44-6147)

Das Buch versteht sich als theorie- und praxisrelevanter Beitrag, 
die modernen technischen Entwicklungen im Hinblick auf 
sozialisatorische Entwicklungen von Schülerinnen und Schülern 
nachzuzeichnen.
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Einblicke in Praktiken der Partizipation
2020, 238 Seiten, broschiert, € 29,95 (44-6199)

Partizipation findet gerade auch dann statt, wenn sie 
nicht pädagogisch inszeniert wird. 20 ethnografische 
Episoden eröffnen neue Perspektiven auf Partizipation 
im pädagogischen Alltag.
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In diesem Praxisbuch beleuchten Dima Zito und Ernest Martin 
die psychoemotionalen Dynamiken, die die Alltagsbelastungen 
erzeugen, und sie zeigen konkrete Wege auf, wie in einfachen Schritten 
die Belastung reduziert und mehr Präsenz wie Erfüllung erreicht 
werden kann.
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In Trouble. Ein Tag im Leben von 
Sozialarbeiter*innen aus 44 Praxisfeldern
2021, 438 Seiten, broschiert, € 29,95 (44-6330)

Soziale Arbeit im Knast, im Kinderschutz oder beim Militär? Was passiert 
eigentlich genau, wenn Soziale Arbeit aktiv wird, begleitet, unterstützt, 
hilft oder eingreift? Wer macht was mit wem? Wie sieht der berufliche 
Alltag aus der Innenperspektive von Fachkräften der Sozialen Arbeit 
aus? In diesem Buch schildern Fachkräfte aus ganz verschiedenen 
Handlungsfeldern ihren Arbeitsalltag. In dieser Bandbreite und unge-
schönten Subjektivität schließt das Buch eine Lücke. 
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Soziale Arbeit in der 
Postmigrationsgesellschaft
Kritische Perspektiven und Praxisbeispiele aus Österreich

Buchreihe der ogsa – Österreichischen Gesellschaft für Soziale Arbeit
2021, 426 Seiten, broschiert, € 39,95 (44-6447)

Wie kann sich Soziale Arbeit in der (Post )Migrationsgesellschaft 
positionieren? Dieser Band fokussiert den kritischen Austausch 
zwischen Theorie und Praxis in Österreich.
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