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AaaeUlrich Dheifer-Schanpp |
Zirkulare Fragen in der
Sozialarbeit

Vorbemerkung
In dem Beitrag wird untersucht, inwieweit sich
systemische Konzepte - und insbesondere das
Instrumentdes zirkuldren Fragens - zur Bewal-
tigung spezifisch sozialarbeiterischer Situatio-
nen eignen undobsie auch niitzlich sind,in
die Alltagswelt der Sozialarbeit hinein- und
nichtnur aus ihr herauszufiihren, z. B. in die
eigene Praxis. Die Anwendung systemischer
Konzepte in der Sozialarbeit wird nicht primar
verstandenals Durchfithrung von Familienthe-
rapie, sondern als Erkennen und Verindern
von Mustern und Spielen,z. B. in der eigenen
Institution oderim inter-institutionellen Ge-
flecht.

Vorder unkritischen Ubertragung therapeuti-
scher Methodenauf den Bereich der Sozial-
arbeit ist vielfach gewarnt worden. Gefahren
werdenu. a. darin gesehen, da die Tendenz
besteht, die Klient/-innen der Methode anzu-
passen bzw.sich nur noch solchen Klient/-in-
nen oder Problemen zuzuwenden,die zurje-
weiligen therapeutischen Methode passen
(Groetzinger 1991; Stanb-Bernasconi 1986). Ge-
wart wird auch vor der Gefahr, materielle
bzw.gesellschaftliche und soziale Probleme zu
»psychologisieren” und zu ,therapeutisieren”,
d.h. sowohl Problemeals auch Lésungen in
die Klient/-innen hineinzuverlegen und so
problemlésendes Handeln durch einfiihlendes
Verstehen zu ersetzen (Schwariz, 1984).

Anforderungen an Problemlésungs- bzw.
Verfahrenswissen in der Sozialarbeit
Aus der Bestimmung des Handlungskontextes
von Sozialarbeit/Sozialpadagogik (im Folgen-
den benutze ich den Oberbegriff Sozialarbeit
bzw. soziale Arbeit) ergeben sich bestimmte
Anforderungen an ,problembezogene Arbeits-
weisen” und,,Verfahrenswissen” (Stanb-Bernas-
coni 1986), d.h. sozialarbeiterisch niitzliche Ar-
beitsinstrumente und -techniken miissen u.a.
folgende Anforderungenerfillen:

LZweckmafigkeit zur Analyse des eigenen
Standortes, der eigenen Handlungsbedingun-
gen und zur Vermeidung von,,Fallen” sowie
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zurIdentifizierung von wiederkehrenden Ver-
haltensmustern bzw.,,Spielen” in dereigenen
Institution.
2. Erleichterung der Analyseinter-institutionel-
ler Verstrickungen, Konkurrenzkimpfeetc.
und gemeinwesenbezogenen Arbeitens, ohne
bei theoretischen Analysen stehen zubleiben,
die wenig handlungsrelevantsind.
3. Erhellung auch der gesellschaftlichen, mate-
riellen und sozialen Dimension von Proble-
men und Leiden,also keine ausschliefliche
oderitberwiegende Orientierung aufIndivi-
duen, Familien, Seele, Gefiihle, Beziehungen.
4. Erhohungvon Spaf und Arbeitszufrieden-
heit (etwasspielerische Leichtigkeit gegen den
verbissenen Ernst des burn out).
9. Niitzlichkeit zur Verkniipfung von verschie-
denen Methoden, Arbeitsansitzen undInter-
ventionsebenen.
6. Die soziale Selektion der Klientelsollte
nicht geférdert undin der Beratung dasEle-
mentdes (problemlésenden) Handelnsimpli-
ziert werden.

Der Werkzeugkoffer
des,,spezialisierten Generalisten”
Systemische Konzepte kénnen nach meiner
Erfahrunghilfreich seinfiir Sozialarbeiter/-in-
nen beiihrer Aufgabeals ,spezialisierte Gene-
ralist/-in” (Staub-Bernasconi). Sie sind der Sozi-
alarbeit nicht fremd, sondern entspringen ih-
ren ureigensten Anliegen, naimlich Krankheit,
Symptome, Defizite in ihrem sozialen Kontext
zu sehen,ausihrer sozialen Genese zu verste-
hen undin ihrem sozial-ékologischen Zusam-
menhang zuverandern. Systemisches Gedan-
kengut gehért zu den Wurzeln der Sozialar-
beit, und seine Anwendungist deshalb eherei-
ne Riickbesinnung aufdie eigenen Traditionen
und Wurzeln als ein Import von sach- und
problemfremdem Wissen (Hollstein-Brinkmann
1989). Dasystemisches Denken heute von
ganz andererSeite als neu in die Sozialarbeit
hineinwirkt - von Familientherapie, Kybeme-
tik und Okologie her - kann also auch als posi-
tive Riickbesinnungaufdas eigene ,Erbe” ver-
standen werden.

»»Sie wissen alles (besser) — und kénnen
(fast) nichts” - Sozialarbeiterische
Handlungsfelder und -probleme
Eine der wesentlichen Starken zirkularer Fra-
gen sehe ich darin,daf sie in Gesprichen mit
Klient/-innen undKolleg/-innen ,eingestreut”
werden kénnen undso das bisherige Vorgehen
bereichert und erganzt wird, ohnees aufzuge-
ben oder das Arbeitsfeld zu verlassen (um die
erlernte Methode auch ausiiben zu kénnen).



Diese spezielle Art von Fragen dient dazu, In-
formationen zu ,erzeugen”, nicht nur um zu
diagnostischen Zwecken undzur Planung des
eigenen Hilfeprozesses Daten zu sammeln.
Diesfithrt weit iiber das bisher auch in der So-
zialarbeittibliche Modell - Datensammlung,
Diagnose, Hilfeplanung- hinaus. Im einzel-
nen zielen die (therapeutisch eingesetzten) Fra-
gen daraufab, Verdinglichungen ,aufzuwei-
chen’, das Denken in rekursiven Prozessen und
Mustern anzuregen,Verhaltensweisen im Kon-

text von Zeit und Raumsich verandernder Be-
ziehungen zu sehen undiiberhaupt ,Ressour-
cen’, namlich neue Denk- und Verhaltensop-

tionen zu aktivieren.” (Weber/Stierlin 1989, 82)

Zirkulare Fragen — Aufweichung
von Problemen
Gregory Batesons — inzwischen schon fast
sprichwortliche — Definition von Informatio-
nenals ,Unterschiede, die einen Unterschied
machen”bildet den Ausgangspunktfiir zirku-
lares Fragen. Weber/Stierlin (1989) beschreiben
13 Typen von zirkularen Fragen,die sich in der
Therapie als besonders niitzlich erwiesen ha-
ben unddie m. E. auch die soziale Arbeit ent-
scheidend bereichern kénnen.

1. Fragen nach Merkmalen von Unterscheidungen:
Wird ein Begriff — eine Diagnose oder eine
Charakterisierung — eingefiihrt, so kann nach
dem jeweiligen Gegenbegriff gefragt werden,
wodurch das dem Begriff zugrundeliegende
Wirklichkeitsverstindnis relativiert und ,aufge-
weicht” wird. Beispiel: Was tun Sie, wenn Sie

nicht depressiv sind? Was machen Sie dann anders?

2. Die ,, Verfliissigung” von Eigenschaften: Eigen-
schaften werden verstanden als aus Verhaltens-
weisen abstrahierte und konstruierte Zuschrei-
bungen undnichtals feststehende und dauer-
hafte Merkmale einer Person, Organisation etc.
Die starren Eigenschaftsbegriffe werden durch
Fragen in einen Verhaltenskontextgestellt und
damit,,verfliissigt”. Beispiel: Was tun Sie, wenn
Sie sich depressiv zeigen?

3. Rekontextualisierung: Durch diese Art von
Fragen wird impliziert, da Verhalten kontext-
abhangigist. Es wird ein interaktioneller Zu-
sammenhangkonstruiert, in dem das,sympto-
matische Verhalten” eingebettetist: In welchen
Situationen wird ein als Problem betrachtetes
Verhalten wie stark, wie wenig oder gar nicht
gezeigt? Werreagiert daraufwie? Welches Ver-
halten hat welchen Effekt? Wieist der zeitliche
Ablauf? Beispiel: Was tut der Vater, wenn die
Mutter mebr Geld ausgibt, als im Monat zur Ver-
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Sigung steht? Wie reagiert die Mutter, wenn der
Vater versucht, sie zur Sparsamkeit zu ,erziehen”?
Wie reagieren die Kinder, wenn der Gerichtsvollzie-

her kommt?

4. Verdeutlichung des gegenseitigen Bedingens durch
Doppelbeschreibungen: Ein Denken in Tater/Op-
ferrollen bzw.linearem Ursache/Wirkungsme-
chanismuswird der Boden entzogen durch
Fragen nach der rekursiven Bedingtheit von
Verhalten bzw. nach Méglichkeiten zur Ver-
schlimmerung des ,symptomatischen Verhal-
tens”. Beispiel: Was miissen wir tun, dafs der/die
Chef/-in noch mehr das Gefiihlhat, kontrollieren
und tiberwachen zu miissen?

5. Verfliissigung von Gegebenheiten (z. B. Eigen-
schaften) durch Einfiihrungeiner zeitlichen Dimen-
sion: Die Offnungeinerzeitlichen und ge-
schichtlichen Perspektiverelativiert die Vorstel-
lung, da& Menschen (und Organisationen)
dauerhafte und unveranderliche Eigenschaften
besitzen und fiihrt den Gedankenein, dag sie
sich auch ganz anders verhalten kénnten.Bez-
spiel: Seit wann hat Ibre Frau die Idee, die Tochter

sei ,psychisch krank”?

6. Differenzierungen: Fragen nach Unterschie-
den in bezug aufQuantitit (mehr oder weni- 419
ger), Qualitat (besser oder schlechter) und Zeit
(vorher oder nachher). Beispiel: Zu welcher Zeit
ist Ibr Sohn besser mit der Geldeinteilung zurechtge-
kommen? Wie wares vor seinem Auszug aus dem
Elternhaus?

7. Bildung von Rangfolgen: Fragen nach quanti-
tativen Abstufungen von bestimmten Verhal-
tensweisen oder Einstellungen verschiedener
Personen, die Hinweise tiber Beziehungsunter-
schiede geben, ohne da mandiese direkt er-
fragen mu&. Beispzel: Wer von den Geschwistern
traut Ihnen am ehesten zu, dafs Sie einmal von zu

Hause ausziehen kinnten — wer am wenigsten?

8. Triadische Fragen: Sie erleichtern und fordern
die Betrachtung von Vorgingen und Bezie-
hungsmustern aus einer Aufenperspektive.
»Eine Person wird iiber die Beziehung zweier
oder mehrerer anderer befragt. Fragen wir ei-
nen Dritten tiber eine Beziehung anderer, er-
halten wir die Sichtweise dieser Person und
durch die averbalen oder verbalen Reaktionen
der anderen Hinweise darauf, ob diese solcher
Sichtweise zustimmen odernicht. Die Nicht-
befragten kénnen mit mehrAbstandtiberdie
Meinungdes Befragten nachdenken.Fragt
mansie direkt, wiirden sie sich wahrscheinlich
starker und unmittelbarer aufgrund der zu er-
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wartenden rekursiven Interaktionsprozesse in
Frage gestellt sehen und wiirden mit grdferer
Wahrscheinlichkeit ungenau und ausweichend
antworten.” (Weber/Stierlin 1989, 85) Beispiel:
Was denken Sie als Tochter, wie der Vater das de-
pressive Verhalten der Mutter betrachtet?

9. Zustimmungsfragen: Wird eine Person ge-
fragt, ob sie der Einschatzungeiner anderen
Person zustimmt,so ergibt dies Informationen’
iiber Ubereinstimmungen bzw. Nichtiiberein-
stimmungen unddaherauchiiber die Bezie-
hungen zueinander. Beispiel: Stimmen Sie der
Tochter in ihrer Einschétzung zu, dafe die Mutter
sich mehr Unabhiingigheit wiinscht?

10. Fragen zu Bedeutungsgebungen und Problem-
erklérungen: Ein bishernichthinterfragter bzw.
hinterfragbarer Konsensiiber Bedeutungen, Er-
Klarungen und Ursachen von Problemen wird
dadurch in Frage gestellt und alternative Sicht-
weisen angeregt, ohnesie aufzudringen. Bei-
spiel: Wie erkliirt sich wohl der Sozialarbeiter vom
Sozialamt Ihr Verhalten? Angenommen, jemand
héime aufdie Idee, das Problem plotzlich ganz an-
ders zu sehen, wer von der Familie kinnte das am
ebesten sein?

ll. Fragen zu individuellen und kollektiven Werten:
Sie kénnen Unterschiede und Gemeinsamkei-
ten in dieser Hinsicht klaren und unausgespro-
chene Voraussetzungen von Bedeutungsgebun-
gen, Problemerklarungen etc. bewuft machen.

12. Ressourcenbetonte Fragen: Sie legen nahe, da
auch anderesals das bisher gezeigte Verhalten
méoglich ware. Das Entweder-Oder-Muster von
schwarz—weif, gut-bise, gesund-krank, autori-
tar—liberal wird in Frage gestellt und (verschiit-
tete) Méglichkeiten und Fahigkeiten ,ausgegra-
ben”. Betspiel: Welcher Ibrer vielen verschiedenen
Helfer traut Ibnen am ehesten zu, dafg Sie mit die-
sem Problem auch obne Expertenhilfefertig werden
kinnten?

13. Hypothetische Fragen: Sie zeigen alternative
Sichtweisen und Handlungsoptionen aufund
relativieren die Bedeutung und das Gewicht
vergangenerEreignisse, entwerfen Zukunftsbil-
der ~ die wiederum auf die Gegenwart zuriick-
wirken, indem sie Hoffnung und Aktivitat mo-
bilisieren. ,,Da die Planefiir die Zukunft noch
nichterstellt sind, sind die Familienmitglieder
frei, sich véllig neue Handlungsalternativen fiir
ihr Dilemma auszudenken. Die Miteinbezie-
hungsolch kiinftiger Handlungsplaneversetzt
die Familie in eine Metaposition beziiglich ih-
tes Dilemmasundvergrofert dadurch ihren
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Blick fir die im eigenen System liegenden Ent-
wicklungsméglichkeiten.” (Penn 1986, 206) Der
vorallem in Familien mit chronischer Krank-
heit oft wie eingefroren wirkende Zukunfisbe-
griffkann dadurch wieder ,aufgetaut” werden.

»Uber die Familientherapie hinaus”
Die Anwendungsystemischer Konzeptein der
Sozialarbeit kann unddarfnicht gleichbedeu-
tend sein mit der Durchfiihrung von Familien-
therapie,also dem Abhalten von Familiensit-
zungen, an denen méglichst viele Familienmit-
glieder teilnehmen. Es wiirden sonst wesentli-
che Méglichkeiten systemischen Vorgehens,
wie sie insbesonderedaszirkulare Fragen bie-
tet, auRer achtgelassen,so der ,,systemische
Umgang”mitder eigenen Person, dem Team
unddereigenenInstitution, systemisches Ar-
beiten mit Einzelklient/innen und die Niitz-
lichkeitfiir den Umgang mit dem ,,Gestriipp
derInstitutionen” (Imber-Black).

Sozialarbeiter/-innen arbeiten haufig in gro-
en, biirokratisch bzw. hierarchisch strukturier-
ten Organisationen oderin ,alternativen” Ein-
tichtungen,woalle gleich sind, keiner wei,
woes langgeht, jederiiberalles mitbestimmt
und keiner Verantwortungtrigt. Sie haben in-
nethalb ihrer Institutionen in der Regel keine
geschiitzte Sonderstellung wie z. B. in Erzie-
hungsberatungsstellen, die sich innerhalb gré-
&erer Organisationen(kirchliche Verbinde
oder6ffentliche Trager der Sozialhilfe) manch-
maleine gewisse,Insel” erhalten oder erkimp-
fen kénnen.

Umso wichtigerist die systematische Analyse
des eigenen Handlungskontextes. Systemisches
Arbeiten beginnt mit der Reflexion des eige-
nen Standortes, der Beziehungen und Muster
in der eigenen Situation und nicht primar mit
(familien-) therapeutischer Arbeit.

Zirkulare Fragen kénnen nicht nur Klient/-in-
nengestellt werden, sondern auch dazu die-
nen,verfestigte Erklarungsmodelle beziiglich
dereigenenInstitution in Frage zu stellen, den
eigenen Beitrag zur Problemerzeugung deut-
lich zu machen und Muster im eigenen System
zu etkennen. De Shazer (1989) unterscheidet
zwischen der Familiensystemtheorie, der Erfor-
schung der Familie als System — und der Ky-
bernetik - der Erforschung systemischer Mu-
ster und Formenallgemein,also z. B. Muster
im Team, Musterin einerInstitution oder Mu-
ster zwischen Institutionen. In diesem weiteren
Sinne wird systemische Perspektive hier ver-
standen.



Muster sind Handlungsabfolgen,die sich hau-
fig wiederholen und die Tendenz haben,sich
zu verfestigen. Will mansich einer (neuen) Or-
ganisation nahern,gilt es also zundachst, Infor-
mationentiber diese zusammenzutragen, die
es gestatten, Hypothesen dariiber aufzustellen,
welchefiir die eigene Tatigkeit bedeutsamen
Beziehungenin dieser Organisation am Werk
sind, wie das ,,Erbe der Vorginger” aussieht
und was mantun kénnte, um in der Organisa-
tion am besten zu scheitern (vgl. Selvini-Palaz-
Zoli 1985). Eine interessante Zusammenstellung
derfiir eine solche »Anndherung” an eine Or-
ganisation/Institution sinnvollen Fragenist die
»Check-Liste zur Reflexion von Einflu@variab-
len auf Supervisionsprozesse” von Peter W. Ge-
ster (1990).

Arme,Benachteiligte, Unterprivilegierte -
die Zielgruppesozialer Arbeit
Spezielle Zielgruppesozialer Arbeit sind y.a.
Menschenaussozial unterprivilegierten Ver-
haltnissen, Arme baw. Benachteiligte. Von der
»psychosozialen Versorgung” werden diese Be-
vélkerungsgruppen nur unterproportionaler-
reicht(z. B. Keupp 1984); so sind z. B. unter den
Klient/-innen von Erziehungsberatungsstellen
Menschenausder Mittel- und Oberschicht
deutlich tiberreprasentiert (Mullsensiefen 1988).
»Sozialarbeitsklient/-innen” werden als weniger
verbalorientiert, wenigerintellektuell, bil-
dungsmiafig eher unterprivilegiert beschrieben
~ sind hier zirkulare Fragen iiberhaupteinsetz-
bar? Ich warselber von der Erfahrung tiber-
rascht, dadie Fragen auch von einfachen
Menschen verstanden werden;selbst bei Aus-
landern oder Menschen,die mit dem Etikett
»minderbegabt” geschickt werden, kommen
die Fragen an, wennsie in einer einfachen,all-
tagsnahen Sprache formuliert und u. U. durch
Handlungselementeillustriert werden.

Ein Medium,dassich fir mich als sehr niitz-
lich erwiesen hat zur Veranschaulichung von
Fragen,ist das Familienbrett (Ludewig et. al.
1983),dasleicht erweitert werden kannzuei-
nem ,Brett des sozialen Netzwerkes”. Ich be-
niitze einfache, vierkantige Holzklétze in ver-
schiedener Gréfe, aufdie das sehr vereinfachte
Schemaeines Gesichts aufgezeichnetist. Lude-
wig beschreibt, wie das Brett zur Darstellungei-
nesJetzt-Zukunft-Szenarios eingesetzt werden
kann: Welches sind die im Moment wichtigen
Menschenin Ihrem Leben? Wie weit sindsie
von Ihnen weg? Wie wird es in 5 Jahren sein?
Werist dann noch da, welche Abstiinde veran-
dern sich? In das Szenarium kénnen auch Am-
ter, Institutionen und Beratungsstellen inte-
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gtiert werden, mit denen der/die Klient/-in-
nen/die Familie im Momentzutun hat. Die
Klétzchen erleichtern nach meiner Erfahrung
sehrdas ,,Anwesendmachen von Nichtanwe-
senden”,d. h. Fragen nach der Meinung Abwe-
sender zu diesem oder jenem Problem.

Wichtig erscheint mir die von Goldbrunner
(1990) geforderte »Zweigleisigkeit als Arbeits-
prinzip”,die gleichzeitige Beriicksichtigung der
duferen, materiellen und der inneren, psychi-
schen undinterpersonalen Realitit - zwei Be-
reiche, die im Alltag psychosozialer Versor-
gung meist auseinanderfallen. Auch fiir dieses
Aushandeln bieten sich zirkulare Fragen an.
Beispiel: Wenn ich beim nachsten Gesprich
eher mit Ihneniiber Beziehungenin Ihrer Fa-
milie sprechen wiirdeals iiber die Frage, in wel-
che Reha-Einrichtung Sie gehen wollen, waren
Sie dann wohleher unzufrieden oder zufrie-
den mit dem Gesprich? Wichtig erscheint mir
der Hinweis, daes nicht darum geht, das
»Draufen”, die materiellen Probleme quasi als
Einstieg oder Aufhanger zu nehmen,um - so-
zusagen durch die Hintertiir - dann irgend-
wann doch zum Wesentlichen und zum »H6-
heren” vorzudringen, sondern eher herauszu-
finden, was gerade ,dran” ist.

Diffuse und widerspriichliche Auftragslage
Auftrage kommenhaufig nicht vom Klienten
selbst, sondem von anderen Institutionen, An-
geh6rigenetc. Es vermischensich oft soziale
Kontrolle, soziale Hilfe und Therapie. Hand-
lungsleitendes Ziel der sozialen Arbeit war von
jeherdie Hilfe zur Selbsthilfe, jedoch determi-
niert durch die Eigenschaft als Firsorgeinstanz,
mit der Méglichkeit oder Notwendigkeitfiir
den Klienten, zum Flirsorgeempfanger degra-
diert bzw. stigmatisiert zu werden (,psychisch
krank”, ,nichtseShaft”, »suchtabhangig”. ..).
Dem strukturell bedingten ,ambivalenten
Charakter” der sozialen Arbeit im Sinneeines
Doppelmandates von Hilfe und Kontrolle ent-
spricht aufder Klientenseite eine ,ambivalente
Antwort”. ,,Einerseits erwartet er Hilfe bei kon-
kret erlebten und erlittenen Problemen,zu de-
ren Bewaltigung kein anderer Hilfepartner vor-
handenist und die er allein nicht bewaltigen
kann. Andererseits das Bediirfnis nach Unab-
hangigkeit yon der Fiirsorge, um dem Status
des Fiirsorgeempfiingers zu entgehen. Diese
ambivalente Hilfeerwartung bringt zum Aus-
druck, daSozialarbeit tendenziell auch be-
drohlich erlebt wird”(Theine 1981, 129).

Wichtig ist also - vorallem am Anfang der Be-
ratung ~ das Entwirren der Auftragslage, die
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Feststellung, wer was von wem will und erwar-
tet und ggf. eine Modifizierung der Auftragsla-
ge durch zirkulire Fragen, was in der Regel
leichter, spielerischer und effektvollerist als
das direkte Ablehnen oder Umdefinieren yon
Auftrigen. Durch Fragen werden Klient/-innen
bzw. Auftraggeber/-innen eherselber angeregt
zum Nachdenken undzur Neuformulierung
ihrer Erwartungen und es kommtweniger
leicht zu einem ,,Tauziehen” zwischen Berater/
-in und Auftraggeber/-in,

Lucius-Hoehne/Koch (1988)stellen in ihrer em-
pirischen Untersuchung zum Bediirfnis nach
Hilfe und psychosozialer Versorgung in der
Nachsorgefiir psychisch Krankefest, dadie
Klient/-innensich in aller Regel keine Thera-
pie oder verbesserte ,,Versorgung” wiinschen,
sondern Normalitat, Beratungin alltaglichen
Problemen und emotionale Unterstiitzung,
Arzte und andere Experten wiinschensich da-
gegen mehrInstitutionalisierung,stellen die
Forderung nachspezifischen, fachlich kompe-
tent geleisteten therapeutischen undsozialen
Manahmen ~ vonall dem wiinschensich die
»Patienten” eher weniger, sie auRern eher das
Bediirfnis nach Privatheit, Normalitat und
Nichteinmischung. Das Phanomendiirfte sich
auch bei anderen Zielgruppen der Sozialarbeit
beobachtenlassen;u. U.ist diese Erwartungs-
haltung sogartypisch fiir ,Sozialarbeitsklient/-
innen”. Die Beziehungware also von vornher-
ein ,falsch gewickelt”, wenn versucht wiirde,
dem/der Klient/-in Therapie oder Beratung
nach einerspeziellen Methode zu geben, nur
weil ich sie gerade parat habe. Zunichst sind
also Fragen sinnvoll, die den Erwartungshinter-
grundausleuchten,also hypothetische Fragen
iiber verschiedene Hilfeméglichkeiten.

Sisyphus und Don Quijote - Sachhilfe
und problemlésendes Tun
Derkiihle, manchmal eisige Wind dergesell-
schaftlichen Realitat - Arbeitslosigkeit, Dro-
gen, Wohnungsnot, Verarmung— blast dem/
der Sozialarbeiter/-in haufig ziemlich direkt ins
Gesicht, meist wesentlich direkter als den The-
rapeuten in ihrem Behandlungszimmer. Das
(therapeutische) Reden muf ergiinzt werden
durch problemlésendes Tun (Grétzinger 1991;
Schwartz 1984). Dieses problemlésende Tun
umfaft die ganze Palette von der Hilfe beim
Ausfiillen eines Antrages oder beim Schreiben
eines Briefes bis zum Case-Management,bei
dem vorhandeneHilfen erschlossen, koordi-
niert und fiir den/die Klient/-in nutzbarge-
macht werden. Therapeutische Methoden
blenden die materiell-gesellschaftlichen Di-
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mensionen in der Regel aus oder bekommen
sie gar nichtins Blickfeld. Viele dieser in der
sozialen Arbeit in den 70er und 80erJahren re-
zipierten Methoden ,,waren zunachst Problem-
Idsungsangebotefiir Menschen,die keine so-
zio-6konomischen Probleme (mehr) zu losen
haben und deshalb das ,Sein’ oder ,Bewukt-
sein’iiber das ,Haben’stellen konnen” (Staub-
Bernasconi 1986, 32). Der/die Sozialarbeiter/-in
als verhinderte(r) Therapeut/-in betrachtet
dann Sachhilfe als lastige, zweitklassige Ar-
beitsweise,,,fiir die man sich halbwegs ent-
schuldigt odersie am liebsten technisch ge-
schultem Personal anvertrauen méchte, um fiir
sHoheres’ Zeit zu haben; die macht- und sozi-
alpolitische Dimension dieser Arbeitsweise ver-
schwindet aus dem Bewufsein ...” (ebd.).

Auch bei der Sachhilfe und beim problemlé-
senden Handelnist es - entsprechend dem
oben beschriebenen Prinzip der Zweigleisigkeit
~ sinnvoll, Verhaltensmuster bewu&t zu ma-
chen und ~ hypothetisch - nach méglichen
Auswirkungen der Hilfe in der Zukunft zu fra-
gen. In der Schuldnerberatung wird diese Not-
wendigkeit z. B. besonders schnell deutlich:
Sozialarbeit erscheint hier manchmal wie Don
Quijotes Kampfgegen Windmihlenfliigel.
Kaum ist es gelungen, mit viel Zeitaufwand,
Schriftverkehr und zahen Verhandlungeneine
Entschuldung durchzufiihren,steckt die glei-
che Familie wieder im Verschuldungssumpf.
Das Herausarbeiten der Ursachen und Verhal-
tensmuster, die zur Verschuldunggefiihrt ha-
ben, gehrt zum Standardkonzept von Schuld-
nerberatung. Hierbei kénnen hypothetische
zirkulare Fragen - Fragen, die Unterschiede
machen,eine wichtige Hilfe sein und z. B.

deutlich machen,wer in der Familie eherfiir
das Geldausgeben zustandig ist und werfiir
Kontrollversuche.

Sinnvoll sind nach meiner Erfahrung beson-
ders triadische Fragen,die eine Betrachtung
von Vorgangen und Beziehungsmustern aus
der Auenperspektive erleichtern, indem eine
Person iiber die Beziehung oder das Verhalten
zweier andererbefragt wird. AuRerdem kénnen
Fragen zu Problemerklarungen alternative
Sichtweisen anregen, ohnesie aufzudringen.

DenVorteil zirkularer Fragen sehe ich darin,
daihre Anwendung,die sachlich materielle
Ebenevon Problemennichtaus- sondern ein- ©
schlie&t, und daf sie sich relativ leicht auch in

Hilfeprozesse einstreuen lassen, in denen die
Sachhilfe im Vordergrundsteht, ohne materiel-
le Problemezu ,therapeutisieren”. Sinnvoll



scheint ihr Einsatz mir besonders dann, wenn
sich im Beratungsprozeherausstellt, da& ma-
terielle Probleme — z. B. Verlust von Wohnung

- oder Arbeitsplatz, Verschuldungetc. — mit be-
stimmten immer wiederkehrenden Verhaltens-
sequenzen verkniipft sind und von daherzu
erwarten ist, da die Sachhilfe allein das Pro-
blem (auf die Dauer) nicht ldsen kann.

Aktennotizen undBerichte:
Mittel der Selbstrechtfertigung
oder der Selbstevaluation?
Das Genogrammist eine gute Méglichkeit, die
durch zirkulare Fragen gewonnenen,Bezie-
hungsdaten”in itbersichtlicher Form zusam-
menzustellen, sozusagenals ,Aktendeckblatt”,
daseinen schnellen Uberblick tiber die Fami-
liensituation bietet und dadurch die Vorberei-
tung von weiteren Gesprachenerleichtert. Auf
engstem Raumsindhier die wichtigsten Infor-
mationen in gedrangter Form verfiigbar. Wird
in Aktennotizen undBerichten das gingige
Verb Sein durch Zeigen ersetzt - wie es die zir-
kularen Fragen nahelegen ~ kann ein neues
bzw. anderes Bild der Situation entstehen.
Schon durch dieses einfache Mittel wird eine
andere Betrachtungsweise angeregt: Eigen-
schaften, die vorher unabanderlichen Charak-
termerkmalen glichen, werden zu Verhaltens-
weisen,die ein Beobachterin einer bestimm-
ten Situation wahrnimmt; dies impliziert u.a.,
daf ein anderer Beobachter etwas anderes
wahrnehmen kénnte bzw. daf diesem ein an-
deres Verhalten gezeigt werden kénnte. Es im-
pliziert, dadas gezeigte Verhalten in dieser
bestimmten Situation auftritt, in anderen Si-
tuationen abernicht aufzutreten braucht, Der
Blick wird erweitert, indem darauf abgehoben
wird, wem gegeniiberein bestimmtes Verhal-
ten gezeigt wird, d. h.es tritt eher der Bezie-
hungsaspekt von Verhaltensweisen in den Vor-
dergrund (Verhalten als bestimmte Botschaft
an eine bestimmte Person); problematisches
Verhalten wird durch diese geringfiigige
sprachliche Veranderung weniger als Ausdruck
vonpersonlichkeitsspezifischen Defiziten gese-
hen. Die Ausdrucksweise ladt eher zur Spezifi-
zierung und Rekontextualisierung yon Verhal-
tensweisen ein als zu deren Verallgemeinerung.

Aktennotizen kénntenstatt zur Rechtfertigung
nach aufenverstarkt zur Selbstkontrolle und
als Grundlage zur Selbstevaluation genutzt
werden. Dabei kommtes dann weniger auf
Vollstandigkeit an als auf das Erkennen und
Kommentieren von Beziehungsmustern. Wird
jeder Arbeitsschritt, jedes Telefonat usw. genau
festgehalten, besteht trotzdem die Gefahr, am
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Schlu& den Wald vor lauter Baumen nicht
mehrzu sehen undnicht zu erkennen, welche
»Spiele” sich z. B. zwischen Sozialarbeiter/-in
undKlient/-in haufig wiederholen.

Fiir eigene Notizen — u.a. nach einem Erstge-
sprach — hatsich fiir mich folgendes Schemabe-
wahrt (das bei Bedarf variiert oder erginzt wird):
1. Initialtransaktion: Wastut der/die Klient/-in
zuerst? (Diesbildet haufig wie eine Uberschrift
eine Kurzzusammenfassung des Beziehungs-
themas.)
2. Uberweisungskontext/Institutionelle Ver-
flechtung: Von wem wurdeder/die Klient/-in
geschickt, mit welchem Ziel bzw. mit welchem
Auftrag? Welche anderen Institutionen sind
beteiligt mit welcher Funktion?
3. Problemdefinition: Wie beschreibt der/die
Klient/-in verhaltensmafigihr Problem,als Er-
gebnis von Fragen zur Rekontextualisierung?
4. Problemerklarungen: Wieerkliren sich die
Interaktionspartner und evtl. andere beteiligte
Institutionen das Problem?
5. Lésungsversuche: Was wurde von wem und
mit welchem Ergebnis bisherals Lésung ver-
sucht?
6. Ausnahmen: Wanntritt das Problem nicht
auf? Was ist dann anders? Was tun die Beteilig-
ten dann?
7. Familiensystem und »Einladungen”: Wel-
ches,,Spiel” wird von der ,Familie” gespielt?
Wozulidt der/die Klient/-in mich als Berater
ein? (Zu welchem Verhaltenfiihle ich mich
animiert?
8. Erwartungen/Auftrige: Was erwartet der/die
Klient/-in von mir?
9. Vereinbarungen: Wastue ich zum nachsten
Termin — was der/die Klient/-in? (Ebene des
problemlésenden Handelns.)
10. Hypothesen: Nach bzw. vor dem Gespriich
bilde ich Hypothesen,die die Informationen
zu einem ,runden”Bild, zu einer Geschichte
zusammensetzen wie Teile eines Puzzles (die
man aber auch ganz anders zusammensetzen
kénnte).

Werist der GestreRteste
im ganzen Land? - Burn-out-Syndrom
Der haufig beklagte »Miilleimereffekt”, thera-
Pieresistentes Klientel, schlechte Bezahlung
undgeringersozialer Status bei schlechten
Arbeitsbedingungenbildeneinen giinstigen
Nahrbodenfiir das Bliihen der berufstypischen
Ausgebranntheit,Frustriertheit und Unzuftie-
denheit. Inzwischen gehért dieses Syndrom
aber haufig schon zum guten Ton,wird gehat-
schelt und gepflegt und werkeines hat, mit
dem stimmtetwas nicht.
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Hypothetische Fragen kénnen andere Hand-
lungsméglichkeiten erdffnen, aus dem Klagen,
wie schlimmalles ist, herausfiihren und eine

Méglichkeit bieten, verschiedene,,Lésungen”
mit den jeweiligen Konsequenzen und Reak-
tionen (Team, Vorgesetzte, Kolleg/-innen, Kol-
leg/-innen andererInstitutionen etc.) gedank-
lich durchzuspielen.

»Wir bleiben drauffen” - Die kleinen
Probleme des Alltags, Schlu&betrachtung
Ansatzpunktfiir Gesprache bzw. Hilfe in der
Sozialarbeit sind nicht primarseelische Befind-
lichkeiten, sondern in der Regel handfeste Pro-
blemedes taglichen Lebens; demsteht die
Therapie gegeniiberals geplante, strukturierte
und abgegrenzte Spezialbehandlung durch
qualifizierte Fachleute in Ausnahmesituatio-
nen. Soziale Arbeit ist in der Regel angesiedelt
im Ubergangsfeld zwischen Behandlungssy-
stem undalltaglicher Beziehung (Theine 1981;
Failing 1990). Es besteht eine geringere soziale
Distanz zwischen Helfer/-in und Klient/-in
undin der Regel ein wenigerklar strukturiertes
»Setting”. Der Schreibtisch, das Beratungszim-

mer, die Einwegscheibe fehlen haufig als rol-
len- und statusgebende Sicherheit. Sozialarbei-
ter/-innen stehen hiaufig vor dem Problem,
auchsein zu sollen bzw. zu wollen, was andere

vor allem sind” (Zheine 1981, 132): also Thera-
peut, Erzicher, Psychologe, Rechtsanwalt,Seel-

sorger ... Im Sinne einer positiven Konnotati-
on von problematischen Situationen kann dies
auch umdefiniert und positiv konnotiert wer-
den:,,Anstatt einen immer mehralltagsfernen

Expertenstatus mit der Méglichkeit einer abge-
sicherten beruflichen Identitat anzustreben,
sollte der/die Sozialarbeiter/-in, Sozialpadago-
ge/-in alle Méglichkeiten nutzen, Formen der
Alltagsbewaltigung, gegenseitiger Hilfe und
Durchsetzungsfahigkeit ... zu unterstiitzen”
(ebd. 134). Die kleinen Probleme, diesich je-
den Tagstellen,sind Ausgangspunkt und Ziel
des Handelns undnicht das, was stért und
draufen bleiben muf.Esist also von groRer
Bedeutung, daf der/die Sozialarbeiter/-in
»seine Alltagsnahe, die durch seine Stellung

zwischen Laienhilfe und Expertenhilfesystem
gerade méglichist, nicht verleugnet zugunsten
einer in erster Linie therapieorientierten,all-
tagsfernen Professionalitat” (ebd.), sondern sie
neu interpretiert, als Chance begreift und nicht
nurals Defizit.

Zirkulare Fragen kénnen in der Sozialarbeit
niitzlich sein, wenn sie sparsam verwendet und

nicht zur ,,Masche” werden. Sie sind an sich
schon ein Mittel zur Verinderung und kénnen
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als Interventionen wirken. Klient/-innen ent-
scheiden selbst dariiber, was sie an neuen In-
formationen und Sichtweisen aufnehmen
(kénnen). Zirkulare Fragen regen an - entspre-
chend dem in der Sozialarbeit handlungslei-
tenden Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe,
Dinge in einem neuen Zusammenhangzuse-
hen,positive Zukunftsbilder zu entwerfen,ver-

schiittete Ressourcenfreizulegen, Hoffnung und
Aktivitat zu mobilisieren. Als sinnvoll erweist
es sich, von ihrem Gebrauch kein besonderes
Aufhebens zu machen,sondern sie in bewahr-
te Arbeitsweisen einflieSen zu lassen und diese
dadurch zu bereichern,statt sie zu ersetzen.
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MartinFranke
Betriebliche
Gesundheitszirkel
Ein Elementeiner effizienten
Gesundheitsférderung

Gesundheitsforderungsollte mit dem wachsen-
den Ausbau und der damit einhergehenden
Professionalisierung der betrieblichen Sozialar-
beit neben der Suchtberatung einen weiteren
Schwerpunkt dieses Berufsfeldes bilden. Ge-
sundheitszirkelsind eine relativ neue Methode
der Gesundheitsférderung im Betrieb, die sich
gerade wegen ihres ganzheitlich orientierten
Ansatzes in das Aufgabenspektrum des betrieb-
lichen Sozialarbeiters hervorragendintegrieren
lat. Die Tatsache, da rund 80 %aller Arbei-
ter und 50 %aller Angestellten vor dem Errei-
chen der normalen Altersgrenze wegen Tod,
Frithinvaliditat oder Krankheit ausscheiden
(Schmidt/Zwingmann 1990), gebietet ein drin-
gendes Handeln.

Belastungssituation von Arbeitnehmern
in Industriebetrieben
Einen Grofteil seiner Lebenszeit verbringt der
arbeitende Mensch an seinem Arbeitsplatz und
ist somitallen positiven und negativen Einfliis-
sen des Arbeitsplatzes ausgesetzt, ohnesich ih-
nenentziehen zu kénnen. Die altbekannten
objektiven, d.h. mebaren Arbeitsbelastungen
(Schadstoffemissionen, Klimaeinfliisse, Laut-
starke etc.) werden wegen des organisatori-
schen Wandels am Arbeitsplatz durch neue,
subjektive Belastungen abgelést bzw. erweitert.
Die Einfiihrung von computergesteuerten Pro-
duktionsanlagen und der zunehmendeEinsatz
von hochentwickelten Maschinen hat einen
Belastungswandel zurFolge, bei dem nicht
mehrdie kérperliche Belastung (Exposition ge-
gentiber Umwelteinfliissen, schweres Tragen
etc.) im Vordergrundsteht, sondern kontinu-
ierliches Funktionieren und Uberwachen.
Hierbei werdenalle Signale des K6rpers (Bewe-
gungsdrang, Konzentrationsschwache etc.) ig-
noriert. Hinzu kommtoftials eine sozialeIso-
lierung, weil der Austausch mit Kollegen nicht
mehrin dem Mafewie friiher méglich ist, so-
wie eine erhdhte Verantwortung,weil ein Feh-
ler schwerwiegendere Folgen haben kann als
friiher.
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