Wund ermittel, Hand werkszeug od er wa s?
Sy s temisches, l ösungs- und kompetenzorientiertes Handeln 1 : was is t da s
eigentlich? Ein Einordnungs versuch – mit B lic k auf die Praxis der S ozialen
Arbeit. 2

Ein Beispiel aus der Praxis: Ein Familienvater wird nach zwei Jahren ausgesteuert und erhält kein Arbeitslosengeld mehr. Notgedrungen wendet er
sich nun an den Sozialdienst, um materielle Hilfe zu erhalten. Je nach Kanton hat er auf Sozialhilfe jedoch nur Anrecht, wenn er kein Auto besitzt.
Die Aufgabe der Sozialarbeiterin bzw. des Sozialarbeiters kann nun sehr
anspruchsvoll werden.
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Die gesetzlichen Grundlagen und die kantonalen Richtlinien sind nämlich
eindeutig und unverhandelbar: Sozialhilfe gibt es nur ohne Auto. Fachleuten ist aber klar, dass für viele Menschen ein Auto weit mehr ist als ein
Transportmittel. Es ist oft ein Symbol für Normalität, Integration usw., und
ob sie nun ein Auto besitzen oder nicht, kann sich enorm auf das Selbstbild
und das Energiepotenzial der Klientinnen und Klienten auswirken. Die zu
erwartenden Folgen der Auflage, wonach der Klient kein Auto mehr halten
darf, sind aufgrund dieser Implikation verständlicherweise komplex. Wie
sich dies auswirkt auf seine Bewältigungskräfte, seine Energie, Arbeit zu
suchen oder weiterhin in der Familie eine konstruktive Rolle auszufüllen,
lässt sich nicht vorhersehen. Es liegt auf der Hand, dass nach dieser Mitteilung die Zusammenarbeit mit der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter schwierig werden kann. Die Folge ist möglicherweise ein Tanz von
Ueberzeugungs-, Motivations- und Kontrollschritten.
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In diesem Fallbeispiel benötigen Fachleute der Sozialen Arbeit für ihre
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Tätigkeit Kenntnisse über das Sozialhilfegesetz, die SKOS-Richtlinien, die
kantonalen Richtlinien usw. Sie müssen Wissen über den Gegenstand, die
rahmenden Bedingungen, die unverhandelbaren Bereiche, d.h. über das
„WAS“, zur Verfügung haben. Hier ist ihre Fachkompetenz gefragt.
1

2

„Systemische, Lösungs- und Kompetenzorientierung“, „lösungs- und ressourcenorientiert“, „LOA“ usw. verstehe
wir hier als analoge Bezeichnungen.
Erstveröffentlichung in Fachzeitschrift SozialAktuell, Nr. 19, 2005
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