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Abstract
Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es, herauszufinden, welche Erweiterungen die
Klinische Sozialarbeit für das Gesundheitssystem darstellt. Des Weiteren soll geklärt
werden, welchen Beitrag sie zur Reduktion von bio-psycho-sozialen Belastungen der
KlientInnen leistet. Im theoretischen Teil dieser Arbeit werden die Grundbegriffe wie
Gesundheit oder Soziale Arbeit näher erläutert und auf die Aufgabenfelder der
Klinischen Sozialarbeit eingegangen. Insgesamt werden fünf Arbeitsfelder näher
beschrieben, in welchen die Klinische Sozialarbeit am häufigsten vertreten ist. Sowohl
im theoretischen als auch im empirischen Teil dieser Arbeit wird aufgegriffen, inwieweit
sich die Klinische Sozialarbeit in Österreich bereits etabliert hat.
Der empirische Teil befasst sich mit dem methodischen Design und den ausgewählten
Forschungsfragen, welche bestmöglich beantwortet wurden. Für die Forschung wurden
insgesamt neun ExpertInneninterviews geführt, welche im Bereich der Klinischen
Sozialarbeit tätig sind. Für die Autorin dieser Arbeit war es relevant, dass diese
ExpertInnen in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern beschäftigt sind, um einen
größeren Blickwinkel zu erlangen oder womöglich blinde Flecken zu erkennen. Die
Quintessenz dieser Arbeit ist, dass das Gesundheitssystem nicht mehr ohne Klinische
Sozialarbeit auskommen kann.
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Abstract
This master’s thesis seeks to evaluate clinical social work as an extension to the
healthcare system and attempts to determine whether clinical social work contributes to
easing the biological, psychological, and social burden on clients. The initial theoretical
part of the work in hand lays out and discusses foundational terminology such as
health(care) and social work, followed by a discussion of the scope and purpose of
clinical social work. The discussion will focus on five fields of work in which clinical
social work is most frequently represented. Both, the theoretical as well as the empirical
part of this thesis address the question of how well-established clinical social work is in
Austria.
The empirical part of this thesis focuses on the methodological design and attempts to
adequately address the chosen research questions. As part of this research, a total of
nine interviews with experts working in the field of clinical social work have been
conducted. The author made sure to interview experts employed and working in a
variety of different fields in order to broaden the scope of the work in hand and identify
possible deficiencies. In sum, this thesis puts forward the conclusion that clinical social
work is essential to our health care system.
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Einleitung
Das Gesundheitswesen und der gesundheitliche Zustand der Menschen haben sich
gewandelt. Chronische Erkrankungen, soziale Ungleichheit und psychische
Erkrankungen haben zugenommen – die Möglichkeiten der ÄrztInnen und der Pflege
haben ausgedient. Nun wird der Beitrag der Klinischen Sozialarbeit erstrebenswert, da
diese einen bedeutsamen und breiteren Blick für die Behandlungsbeiträge im
Gesundheitswesen leistet (vgl. Ansen 2015, S. 876).
Klinische Sozialarbeit ist in Österreich noch nicht so weit verbreitet wie etwa in den
USA. Die meisten Leute können zu dem Begriff der Klinischen Sozialarbeit keinerlei
Verbindung herstellen. In Österreich werden bis jetzt nur zwei Masterlehrgänge
angeboten und zwar ausschließlich auf Fachhochschulebene.
In dieser Arbeit soll herausgefunden werden, welchen Beitrag die Klinische Sozialarbeit
für das Gesundheitssystem leistet. Dafür wurden zwei Forschungsfragen konstruiert,
welche im empirischen Teil anhand von ExpertInneninterviews ausgewertet und
beantwortet werden.
Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden bestimmte Grundthemen erläutert. Zum einen
geht es um die Soziale Arbeit und was diese mit der Gesundheit des Menschen zu tun
hat, zum anderen werden der Begriff der Gesundheitsförderung und die historischen
Zusammenhänge beschrieben.
Das darauffolgende Kapitel erläutert die Klinische Sozialarbeit in Österreich und welche
Ausbildungsmöglichkeiten gegeben sind.
Im dritten Kapitel geht es um das Verständnis von Sozialer Arbeit und Klinischer
Sozialarbeit. Es wird versucht, diesbezüglich Unterschiede aufzuzeigen. Des Weiteren
wird die psycho-soziale Diagnostik beschrieben, welche einen wesentlichen Beitrag
leistet. Ebenfalls werden die klassischen Methoden der Sozialen Arbeit und der
Klinischen Sozialarbeit dargestellt und weshalb diese bedeutend für die Arbeit mit den
KlientInnen sind.
Im darauffolgenden vierten Kapitel hat sich die Autorin dieser Arbeit für fünf
Arbeitsfelder der Klinischen Sozialarbeit entschieden, da sie in diesen am häufigsten
7|Seite

vertreten ist. Es handelt sich dabei unter anderem um psychische Erkrankungen,
Abhängigkeitserkrankungen/Suchterkrankungen, Traumatisierungen und um häusliche
Gewalt. Hier wird aufgezeigt, wie Klinische Sozialarbeit ansetzt und wie diese
Unterstützung und Hilfe anbieten kann.
Am Ende des theoretischen Teils hat die Autorin dieser Arbeit eine kurze
Zusammenfassung geschrieben, bevor der empirische Teil behandelt wird.
Wie schon erwähnt werden im empirischen Teil die Forschungsfragen beantwortet.
Bevor es aber zur Auswertung kommt, werden von der Autorin die Ziele der
Forschungsfrage, das Erhebungsinstrument, die Erhebungsmethode, die
Datenauswertung, der Untersuchungsablauf sowie die Durchführung sorgfältig
beschrieben.
Abschließend wird es auch ein Resümee über den empirischen Teil geben und die
Resultate dieser Arbeit zusammengefasst.
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I Theoretischer Teil

1. Soziale Arbeit und Gesundheit
Im ersten Kapitel wird zuerst kurz charakterisiert, warum Soziale Arbeit und
Gesundheit in Verbindung zueinander stehen. Des Weiteren werden die Begriffe
Gesundheitsförderung und die historischen Zusammenhänge zwischen Sozialer Arbeit
und Gesundheit geklärt.
Gesundheit umfasst eine Vielzahl von Arbeitsfeldern im Sozialwesen. Laut Jost ist die
Soziale Arbeit somit unentbehrlich für das Gesundheitswesen. Im Sozialwesen gibt es
bereits eine sogenannte Gesundheitsarbeit – zum einen werden gesundheitliche Risiken
und Benachteiligungen festgestellt und zum anderen wird eine umfassende Förderung
der Gesundheit geboten. Nicht außer Acht zu lassen ist ebenfalls die Festigung und
Erhöhung der Selbstsorge und Selbstbestimmung in gesundheitlichen Fragen. Die letzte
Aufgabe liegt hier auch in der Unterstützung von Gruppen im Gemeinwesen (vgl. Jost
2013, S. 7f.).
Das folgende Zitat von Daiminger, Hammerschmidt und Sagebiel beschreibt, warum
Soziale Arbeit wertvoll für die Gesellschaft ist:
„Soziale Arbeit ist eine personenbezogene, soziale Dienstleistung, die im sozialstaatlichen Rahmen
zur Bearbeitung sozialer Probleme eingesetzt wird, damit die AdressatInnen im gesellschaftlichen
Interesse bei der Bewältigung von Lebensproblemen so unterstützt werden, dass sie in die Lage
versetzt werden können/sollen, gesellschaftlichen (Normalitäts-)Anforderungen zu entsprechen“

(Daiminger/Hammerschmidt/Sagebiel 2015, S. 9).
Gesundheit und Soziales stehen in einer engen Verbindung zueinander, da Gesundheit
als Voraussetzung der sozialen Grundlage der Menschen zu betrachten ist. Wesentlich
ist auch, dass hierbei eine Wechselwirkung besteht, denn wenn unter anderem soziale
Einbettung nicht vorhanden ist, kann dies die Gesundheit für das Individuum gefährden.
Da zum Beispiel Infektionskrankheiten angesichts von Medikamenten gut behandelt
werden können, nehmen diese seit den 1950er-Jahren an Relevanz ab. Dagegen sind
jedoch Unfälle, Suchterkrankungen und psychosomatische Erkrankungen im
Vordergrund. Die Medizin alleine kann diese gesundheitlichen Herausforderungen
9|Seite

alleine nicht mehr lösen. Somit setzt hier die Soziale Arbeit an und versucht die
Gesundheit der KlientInnen bestmöglich wiederherzustellen oder zu unterstützen (vgl.
Daiminger/Hammerschmidt/Sagebiel 2015, S. 12).
Ebenfalls vertreten Mailick und Caroff die Meinung, dass die Soziale Arbeit in den
Gesundheitseinrichtungen notwendig sei. SozialarbeiterInnen leistet größtenteils
kurzfristige, fokussierte, lösungsbasierte und episodische Arbeit mit KlientInnen. Dabei
ist es wesentlich, dass die SozialarbeiterInnen über kurze Ansätze mit individuellen,
familiären und Gruppeninterventionen fundiert ausgebildet sind, da sich dies positiv auf
die Praxis auswirkt (vgl. Mailick/Caroff 2010, S. 1ff.).
Jost beschreibt, dass die Gesundheit auf mehreren Komponenten einen Einfluss hat. Der
Körper und die Psyche des Menschen, sowie die Umweltfaktoren stehen in einer
Wechselbeziehung zueinander. Für die Soziale Arbeit ist es von Relevanz, dass diese
einen Bezug zwischen sozialer Ungleichheit und Gesundheit herstellen kann. Weiters
soll Soziale Arbeit auch eine Eigenverantwortung für die Gesundheit der KlientInnen
fördern (vgl. Jost 2013, S. 13f.).

1.1 Gesundheitsförderung
Gesundheitsförderung als Konzept basiert auf einer sozialpolitischen
Handlungsphilosophie. Vorzufinden sind Grundlagen in der öffentlichen
Gesundheitspflege, in der Gesundheitsselbsthilfe, wie auch in gesundheitsrelevanten
gesellschaftlichen Bereichen. Entwickelt wurde der Begriff von der Word Health
Organisation (WHO) in der Ottawa-Charta im November 1986. Dieses Konzept ist auch
für die Soziale Arbeit äußerst relevant – die Ottawa Charta erläutert, dass
Gesundheitsförderung darauf hinsteuert, den Menschen zur Selbstbestimmung über ihre
eigene Gesundheit zu befähigen und somit auch zur Stärkung ihrer Gesundheit aktiv
beizutragen. Das Hauptaugenmerk liegt in der Festigung und Erneuerung eigener
Lebenskompetenzen und sozialer Ressourcen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass es
nicht nur einzig und alleine um das Individuum geht, sondern dass die Stärkung der
Gesundheit sowohl in öffentlichen als auch privaten Bereichen stattfindet. Eine weitere
Aufgabe von Gesundheitsförderung ist, gesundheitliche Chancengleichheit weitergehend
wieder herzustellen (vgl. Franzkowiak/Wenzel 2005, S. 2ff.).

10 | S e i t e

„Aus sozialwissenschaftlicher Sicht stellt Gesundheitsförderung ein Aktionsprogramm dar, mit dem
alle politischen Bereiche darauf ausgerichtet werden sollen, die gesundheitlichen Folgen ihrer
spezifischen Politiken zu erkennen“ (Franzkowiak/Wenzel 2005, S. 5).

Dieses Zitat soll zeigen, dass diejenigen Politiken ausgebaut und implementiert werden,
welche nachhaltig und auch gesundheitsfördern sind. Gesundheitsförderung ist also ein
breit angelegtes Konzept aller Handlungsfelder. Diese sollen nicht auf das eine oder
andere risikoreiche Verhalten von Bevölkerungsgruppen eingeschränkt werden – so hat
es die Ottawa-Charta festgelegt. Politik soll sich in diesem Zusammenhang die Frage
stellen, ob sie zu einem Aufschwung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen
und auch Lebensweisen mitwirken kann (vgl. Franzkowiak/Wenzel 2005, S. 5f.).
Hier kommt nun auch die „New Public Health“ ins Spiel – diese versucht der
Bevölkerung eine gesunde Lebensweise aufgrund von öffentlichen
Gesundheitsprogrammen zu ermöglichen. Jedoch ist es hinsichtlich der soziokulturellen
Unterschiede von Bevölkerungsgruppen nicht zufriedenstellend realisierbar, da “die
eine“ gesunde Lebensweise nicht existiert (vgl. Franzkowiak/Wenzel 2005, S. 5f.).
Die World Health Organisation impliziert eine Anzahl von Schnittpunkten mit
Aufgabenfeldern und Grundprinzipien der Sozialen Arbeit (vgl. Homfeldt/Sting 2005, S.
42).
„Die Gesundheitsförderung stellt eine sozialpolitische Strategie der Aktivierung, der Erschließung
von sozialen Ressourcen und Partizipationschancen und der Entfaltung von
Handlungsmöglichkeiten auf unterschiedlichen Ebenen dar, und zwar nicht erst beim Auftreten von
Krankheiten“ (Homfeldt/Sting 2005, S. 42).

Die Soziale Arbeit agiert somit in drei zentralen Handlungsfeldern:


Gesundheit im Sozialwesen



sozialpädagogische Gesundheitsförderung



Soziale Arbeit im Gesundheitswesen

Auch in den klassischen Feldern von Sozialer Arbeit wie Familienhilfe, Kinder- und
Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit, etc. – geht es um die Rücksichtnahme auf
gesundheitliche Bezüge. Homfeldt und Sting sprechen davon, in der
sozialpädagogischen Gesundheitsförderung neue Strategien und Handlungskonzepte zu
11 | S e i t e

konstruieren. Hierbei handelt es sich um eine Vorsorge im schulischen, als auch
außerschulischen Bereichen und diversen Organisationen. Die Sozialpädagogik leistet
ihren Beitrag zur Gesundheitsförderung auch in Gemeinwesenarbeit, Netzwerkarbeit
und Case-Management. Soziale Arbeit im Gesundheitswesen leistet darüber hinaus neue
Gesundheitsdienste. Diese finden sich gegenwärtig in Krankenhäusern, in der Pflege, im
öffentlichen Gesundheitsdienst, im Hospiz, in der Psychiatrie, in der Frühförderung und
Sozialpädiatrie (vgl. Homfeldt/Sting 2005, S. 42).
Die Gesundheitsförderung soll laut Homfeldt und Sting in der Lebenswelt des
Individuums gesichert werden. Besonders in belasteten Wohnquartieren, Schulen,
Krankenhäuser und Kindergärten wird gegen die Vorsorge von Seiten der Sozialen
Arbeit manches kritisiert. Hinsichtlich Kriminalität oder gesundheitsgefährdendes
Handeln, müsse die Soziale Arbeit sich auf die momentanen Probleme der Kinder und
Jugendlichen, als auch ihrer Eltern konzentrieren.
Die Soziale Arbeit hat zur Aufgabe, sich um die soziale Entwicklung der Bevölkerung zu
kümmern Die Frage stellt sich nun, ob die Soziale Arbeit als Wissenschaft schon das
erforderliche Ansehen aufweist. Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit ist mittlerweile
immerhin nicht mehr ersetzbar, dennoch ist sie nicht der Mittelpunkt (vgl.
Homfeldt/Sting 2005, S. 42).

Nachdem die Gesundheitsförderung in Bezug auf Soziale Arbeit erläutert wurde, kommt
die Autorin dieser Arbeit zu den historischen Zusammenhängen.
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1.2 Historische Zusammenhänge
„Gesundheit ist ein Zustand völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht
nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen“ (WHO 1948).

Dieses Zitat definiert den Begriff Gesundheit, welcher durch die World Health
Organization geprägt und veröffentlicht wurde.
Aaron Antonovsky (1923 – 1994) war ein israelisch-amerikanischer Professor der
Soziologie und hat in diesem Zusammenhang den Begriff der Salutogenese geprägt –
darunter versteht man, dass nicht nach dem Grund, warum Krankheit sich entwickelt,
gefragt wird, sondern welche Einflüsse dazu beitragen, dass einige Menschen, trotz
nachteiligen Lebensumständen, gesund sind und bleiben. Antonovsky geht von der
These aus, dass der Mensch im selben Moment sowohl gesund, als auch krank ist und er
sich somit auf einem Kontinuum befindet. Ob der Mensch nun aber gesund oder krank
ist, ist von der aktuellen Lebenssituation abhängig. Näher bestimmt Antonovsky dies
durch das sogenannte Kohärenzgefühl. Dieses beinhaltet drei bedeutende
Komponenten, welche Antonovsky als Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und
Bedeutsamkeit bezeichnet. Gesundheit ist somit vielschichtig – es gibt nicht nur eine
Definition für Gesundheit, denn sie setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen.
Damit wir Menschen uns gesund fühlen, spielen der eigene Körper, die Seele, das
soziales Umfeld und das kulturelle Wohl eine bedeutende Rolle (vgl. Gretz 2015, S. 9f.).
Gesundheit als staatliches Anliegen wurde ab der Industrialisierung im 19. Jahrhundert
bedeutsam. Mittels Gesundheitspflege und Sozialhygiene wurde es zur öffentlichen
Aufgabe – es war Sinnbild für die Arbeitsfähigkeit der BürgerInnen. Um in der
Gesellschaft überhaupt arbeitsfähig zu sein, musste der Erhalt des Körpers und somit
auch seine Gesundheit sichergestellt werden. Dies sollte durch Krankenversicherungen,
Unfallversicherungen, Altersversicherungen, Invalidenversicherungen, Krankenpflege
und Gesundheitsfürsorge - welche unter anderem Ernährungsberatung, Aufklärung und
Vorbeugung von Krankheiten beinhaltete - gewährleistet. Der Ursprung der
Gesundheitsfürsorge liegt in der Krankenpflege, welche vor allem durch die Kirche und
private Vereine durchgeführt wurde. Gesundheitliche Themen waren beispielsweise
Tuberkulose, Alkoholismus oder Säuglingssterblichkeit. Darüber hinaus ging es auch um
Behindertenfürsorge, Sozialhygiene und Psychohygiene der Bevölkerung. Für die
Gesundheitsfürsorge als „Ur-Thema“ der Sozialen Arbeit war es problematisch ein
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gesondertes professionelles Format zu schaffen, da man diese als Erweiterung von
Politik und Medizin angesehen hatte. Da jedoch Gesundheitsfürsorge als staatliche
Aufgabe auch das Ziel des Bevölkerungswachstums verfolgte, wurde eine eigene
Professionalität schrittweise sichtbar. Ökonomie und Medizin stellen für die Soziale
Arbeit bis zum Ersten Weltkrieg die Basis für die Praxis dar (vgl. Homfeldt 2012, S.
490f.).
Die erste Fachschule für Soziale Arbeit wurde im 19. Jahrhundert durch die
Sozialreformerin Alice Salamon (1872 – 1948) errichtet und mit ihr entwickelte sich das
disziplinäre Verständnis von Sozialer Arbeit und Gesundheit. Dieses Verständnis äußert
sich dahingehend, dass gesundheitliche Probleme fortwährend auch als soziale
Probleme in Verbindung mit Armut, Benachteiligung und Ausgrenzung zu sehen sind.
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen entstand somit parallel zur öffentlichen
Gesundheitspflege – diese hatte ihre Wurzeln in großen Städten, denn hier gab es
Einzelpersonen und Familien, welche nicht mehr ohne externe Hilfe auf eigenen Beinen
stehen konnten. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden somit prägende Grundstrukturen
geschaffen, welche noch heute für das Gesundheitswesen bedeutsam sind. Soziale Arbeit
leistet gegenwärtig einen Beitrag im Gesundheitswesen, unter anderem bei der
Bewältigung von chronischen Krankheiten, in der AIDS- und Drogenberatung, der
Suchtkrankhilfe, in der Pflege, in der Frühförderung, in der Psychiatrie und der
Sterbebegleitung. Blickt man zurück auf den Beginn des 21. Jahrhunderts, hat die Soziale
Arbeit substanzielle gesundheitsbezogene Schwerpunkte entwickelt, die sich vermehrt
auf Kinder und Jugendliche beziehen. Themenfelder wie Armut, soziale Ausgrenzung,
Behinderung, Fehlernährung, Tabak- und Alkoholmissbrauch, Drogenkonsum,
Gewalterfahrung, aber auch das Spezifikum allgemeiner gesundheitlicher Ungleichheit
stellen die wichtigsten Säulen dar (vgl. Homfeldt 2012, S. 490f.).

Nachdem der geschichtliche Hintergrund von Sozialer Arbeit und Gesundheitsförderung
geklärt wurde, wird im folgenden Kapitel auf die Subdisziplin Klinische Sozialarbeit
eingegangen und wie sich diese in Österreich bereits etabliert hat.

14 | S e i t e

2. Klinische Sozialarbeit
Klinische Sozialarbeit fand ihre Wurzeln im Jahr 1920, wo die Pionierin der Sozialen
Arbeit Mary Richmond (1861 – 1928) erstmalig von einer “sozialen Diagnostik“ sprach.
Es handelt sich hierbei um einen Ausgangspunkt zur Behandlung von Menschen, welche
mit einem Schicksalsschlag konfrontiert wurden. Die soziale Diagnose ist deshalb so
essentiell, da es von Wichtigkeit sei, eine gründliche Erfassung sozialer Daten zu leisten,
damit eine Basis für die soziale Diagnose geschaffen werden kann. An Mary Richmond
knüpft hier auch Alice Salomon an. Um die notwendige Hilfe und Unterstützung leisten
zu können, ist es entscheidend, dass man den Menschen hilft, sich in seine gegebene
Umwelt einzuordnen oder seine Umwelt so gestaltet, dass er fähig ist sich darin zurecht
zu finden und er seine Kräfte entwickeln kann. Somit sah auch Salomon, wie Richmond,
dass es eine enge Verbindung zwischen Person und Umwelt gibt (vgl. Ziegler 2006, S.
1f.).
Entstanden ist die Klinische Sozialarbeit in den 1960er-Jahren in den USA, wo sie eine
Methode der fallbezogenen Sozialen Arbeit war. Die Verbreitung dieses Ansatzes fand
sich in der sozialen Einzelfallhilfe. Klinische Sozialarbeit lässt sich seit den 1990erJahren auch im deutschsprachigen Raum vorfinden, wo es inzwischen
Masterstudiengänge dazu gibt. Zurückblickend auf die Geschichte der Klinischen
Sozialarbeit ist festzuhalten, dass in den 1960er-Jahren eine Sozialreformorientierung
der Sozialen Arbeit stattfand, infolge dessen sich eine Gegenbewegung durch die in der
Einzelfallhilfe aktiven Case Worker zugetragen hat. Die „National Federation of Societies
for Clinical Social Work“ wurde im Jahr 1971 ins Leben gerufen. Kurz darauf - 1973 wurde die erste Ausgabe der Zeitschrift „Clinical Social Work“ veröffentlicht. Klinische
Sozialarbeit erhielt dann 1978 von der „National Association of Social Workers“ deren
Zuspruch – sie war nun eine individuelle Richtung der Sozialen Arbeit. In den USA sind
inzwischen die meisten SozialarbeiterInnen tatsächlich Klinische SozialarbeiterInnen
(vgl. Ansen 2015, S. 876).
Das Gesundheitssystem steht vor einer Herausforderung, welches folgende Zitat zeigt:
„Angesichts eines veränderten Krankheitsparadigmas in dem chronische Erkrankungen und sozial
ungleich verteilte Krankheitsrisiken dominieren, gerät das ärztlich-pflegerische geprägte
Gesundheitswesen zunehmend an seine Grenzen“ (Ansen 2015, S. 876).
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Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit werden in diesem Kontext immer wesentlicher für
eine problemangemessene Behandlung. Damit die psycho-soziale Hilfestellung der
Klinischen Sozialarbeit bestmöglich umgesetzt werden kann, sollen laut Gahleitner und
Hahn Verflechtungen, Bedeutungszuschreibungen und Begründungen berücksichtigt
und aufgegriffen werden. Das Hauptaugenmerk der Klinischen Sozialarbeit liegt darin,
dass diese eine Verbindung und Erforderlichkeiten zu bio-psycho-sozialen Phänomenen
legt (vgl. Gahleitner/Hahn 2009, S. 7).
Der Begriff Klinische Sozialarbeit kann zu Verwirrungen führen, da “klinisch“ in diesem
Kontext nicht immer in erster Linie auf (stationäre) Krankenhäuser oder Kliniken
verweist. Es bedeutet vielmehr eine direkte beratende und behandelnde Tätigkeit in der
Fallarbeit – hier spielt es keine Rolle, wo Klinische Sozialarbeit tätig ist, sei es in Praxen,
ambulanten Beratungsstellen, Tageseinrichtungen oder Kliniken. Sie trägt, wie auch die
Soziale Arbeit, bei jedem Einzelnen, Familien oder Gruppen zur Förderung,
Verbesserung und Erhaltung der psycho-sozialen Gesundheit bei. Jedoch ist es so, dass
die Klinische Sozialarbeit – im Anschluss an Pauls – in der psycho-sozialen Beratung,
Behandlung und Prävention von Belastungen, Krisen und psychischen,
soziosomatischen und psychosomatischen als auch chronischen Erkrankungen eine Art
SpezialistIn darstellt. Ebenfalls kann gesagt werden, dass die Klinische Sozialarbeit zur
Steigerung der psycho-sozialen Passung zwischen KlientInnen, KlientInnensytem und
der Umwelt beiträgt. Sie arbeitet mit spezifischen Methoden, welche speziell an psychosomatischer Diagnostik und Intervention ansetzen - diese werden an den Fall und die
jeweilige Situation angepasst. Prinzipiell versucht Klinische Sozialarbeit mit Hilfe von
wissenschaftlichen Methoden die erforderliche Anpassung der Lebenslagen und der
Lebensweisen der KlientInnen zu erzielen. Um dies auch bestmöglich umzusetzen,
werden sowohl KlientInnen, ihre Bezugspersonen, ihr soziales Umfeld, als auch das
Fachpersonal miteinbezogen (vgl. Pauls 2013, S. 16f.).
Auch historisch gesehen sollten immer die sozialen Fragen untersucht werden, welche
sich im Zusammenhang mit Ernährung, den Wohnverhältnissen, tragender Kleidung,
Hygiene und Arbeitsverhältnissen stellen. Gesundheitsfürsorge spezialisiert sich nicht
auf wechselseitige Hilfe, sondern versucht darüber hinauszublicken. Ansen meint, die
Klinische Sozialarbeit umfasst auch Sanierungen stationärer Einrichtungen oder trägt
zur Verbesserung am Arbeitsplatz bei. Hinsichtlich der sofortigen Behandlung sei
Klinische Sozialarbeit jedoch nur ein Bruchstück von gesundheitsbezogener Sozialer
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Arbeit. Spricht man von Krankheiten, muss die Krankenversorgung durch Diagnose,
Behandlung, Nachversorgung, Pflege und Rehabilitation gesichert werden. Genau diese
Interventionsmaßnahmen zählen zum Aufgabenbereich der Klinischen Sozialarbeit. Sie
begleitet die KlientInnen, damit diese ihre Krankheit bewältigen können, welche sich aus
persönlichen, sozialen, wirtschaftlichen oder beruflichen Umständen entwickelt hat und
durch diese beeinflusst ist. Für die Klinische Sozialarbeit sind sowohl akute, chronische,
subjektive, als auch soziale Dimensionen von Krankheit für die Weiterentwicklung
diagnostischer und interventionsbezogener Konzepte ausschlaggebend. Ärztliche
Behandlung steht bei akuten Krankheiten an erster Stelle, wo in diesem Fall Klinische
Sozialarbeit für die Sicherstellung von Leistungen, z.B. Rehabilitation, oder zur
Sicherung von häuslicher Versorgung zuständig ist. Eine weitere Aufgabe der Klinischen
Sozialarbeit ist es bei akuten Krankheiten, die KlientInnen zur Teilnahme an der
Rehabilitation zu animieren, damit ein optimaler Hilfeprozess in Gang gesetzt wird. Bei
chronischer Krankheit hat Klinische Sozialarbeit in dieser Hinsicht deutlich mehr an
Aufgaben, denn die meisten chronischen Krankheiten beziehen sich auf das HerzKreislaufsystem, den Bewegungsapparat, den Stoffwechsel, bösartige Neubildungen
oder psychische Störungen. Die KlientInnen stehen vor der Herausforderung, ihren
Alltag mit der Erkrankung zu bewältigen. Sie müssen ihren Alltag somit auf die
Krankheit abstimmen und gegebenenfalls auch wirtschaftliche Schwierigkeiten meistern
(vgl. Ansen 2015, S. 877).
Als besonders hilfreich erweisen sich hier die von dem Professor für Sozialpädagogik
und Sozialisation Lothar Böhnisch (1944) entwickelten Hilfen zur Lebensbewältigung,
welche die Theorien und Konzepte der Sozialen Arbeit maßgeblich beeinflusst haben.
Folgendes Zitat soll dies konkretisieren:
„Das Konzept der Lebensbewältigung geht von der Notwendigkeit aus, dass das Individuum trotz
persönlicher und gesellschaftlicher Veränderungen immer und zu jedem Zeitpunkt handlungsfähig
bleiben muss. Ist dies nicht der Fall, so wird baldmöglichst Handlungsfähigkeit angestrebt, um
damit eine Normalisierung des Lebens zu erreichen“ (Reutlinger 2003, S. 124).

Leiden KlientInnen an einem Verlust des Selbstwertes, an Orientierungslosigkeit oder
fehlt es ihnen an sozialem Rückhalt, stellt dies eine Erschwernis in der
Lebensbewältigung dar. Für die Klinische Sozialarbeit ist dies vor allem relevant, wenn
bestimmte Krankheiten langfristig verlaufen. Da jede(r) KlientIn unterschiedlich
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reagiert, darf diese Reaktion auf die Diagnose nicht außer Acht gelassen werden, denn je
nachdem ist eine Bereitschaft zur Mitwirkung der Behandlung möglich oder womöglich
auch nicht. Bei der subjektiven Dimension von Erkrankung ist die von Hans Thiersch
geprägte Lebensweltorientierung essentiell, denn Krankheit unterbricht dadurch
gewohnte Routinen und eventuell klassische Abläufe (vgl. Ansen 2015, S. 877f.).

„Eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit orientiert sich einerseits an den AdressatInnen Sozialer
Arbeit, an ihren Deutungen ihrer Lebensverhältnisse, Lebensschwierigkeiten sowie ihren
Ressourcen. Andererseits bezieht sie sich auf subjektbezogene wie auch auf gesellschaftliche
Bedingungen und Möglichkeiten. Im Mittelpunkt steht dabei die Stärkung der Lebensräume und
der sozialen Bezüge der AdressatInnen und ihrer Ressourcen und (Selbst-)Hilfemöglichkeiten, um
ihnen so einen gelingenderen Alltag zu ermöglichen“ (Füssenhäuser 2006, S. 127).

Dieses Zitat beschreibt die Aufgaben der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit.
Lebensweltorientiertes Arbeiten bedeutet also, dass stets auf die Lebenswelt der
AdressatInnen eingegangen wird und bereits vorliegende Probleme mitberücksichtigt
werden und zusammen nach einer Lösung gesucht wird, damit deren Leben so gut wie
möglich unterstützt werden kann (vgl. Füssenhäuser 2006, S. 127).
Krankheiten trennen in der Lebensweltorientierung übliche Gewohnheiten – damit
entsteht eine Unterbrechung der Handlungsfähigkeiten. Bekannt ist, dass sich Raum und
Zeit, vielleicht auch Beziehungen für die Betroffenen verändern. Unter sozialer
Dimension von Krankheit sind ungleiche Gesundheitschancen zu verstehen. Gesundheit
und Krankheit stehen in engem Zusammenhang mit dem Beruf, dem Einkommen, der
Bildung oder der Wohnsituation. Gesundheitliche Ungleichheit meint den
Zusammenhang zwischen dem sozialen Status einer Person und einer häufigen
Erkrankung beziehungsweise frühzeitigen Tod – Armut macht krank. Die
Sozialarbeitswissenschaftlerin Silvia Staub-Bernasconi (1936) setzt voraus, dass sich
soziale Probleme auf den Körper auswirken. Durch Krankheit sei der Mensch
beeinträchtigt seinen Interessen nachzugehen. Somit kann gesagt werden, dass die
Klinische Sozialarbeit sich diesen Herausforderungen annimmt (vgl. Ansen 2015, S.
878).
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2.1 Klinische Sozialarbeit in Österreich
In diesem Kapitel soll geklärt werden, wie sich die Klinische Sozialarbeit in Österreich
entwickelt und etabliert hat.
Zwischen 1970 und 1980 wurden Fachkurse für vertiefende Einzelfallhilfe und
psychiatrische Fürsorge von der Österreichischen Gesellschaft für psychische Hygiene
abgehalten. Diese Kurse waren für SozialarbeiterInnen gedacht, welche sich zu einem
oder einer „psychiatrisch geschulten SozialarbeiterIn“ weiterbilden wollten. Abgehalten
wurden diese an der Universität Wien am Institut für Tiefenpsychologie und
Psychotherapie. Aufgrund der hohen Wertschätzung von außen bezeichnete man diese
als psychiatrische Kurse und die TeilnehmerInnen wurden sogar für ein halbes Jahr
entgeltlich von ihrem Beruf freigestellt. Abgehalten wurden diese Kurse vom
Sozialpsychiater Hans Strotzka – er sah stets eine Verbindung von psychosozialer
Versorgung und Sozialer Arbeit. Seine Überlegungen wurden jedoch von ärztlichen
FachkollegInnen nicht immer befürwortet, trotzdem hat er in Österreich das Berufsbild
und die Funktion der Klinischen Sozialarbeit fundiert. In Österreich hat sich danach die
Klinische Sozialarbeit in verschiedene Richtungen entwickelt. Es wurde versucht eine
eigene Identität für Klinische Sozialarbeit durch berufspolitische Initiativen klinischer
SozialarbeiterInnen (BIKS) zu entwickeln (vgl. Wilfing 2007, S. 4).
Anzumerken ist, dass sich trotz des ursprünglichen Kontextes der Krankenanstalt die
Bedeutung „klinisch“ weiterentwickelt hat. In Deutschland gibt es im Gegensatz zu
Österreich klare Grenzen zwischen Sozialer Arbeit und therapeutischen Ansätzen. Hier
sind sowohl die gesetzlichen Bestimmungen für psychotherapeutische Tätigkeiten
bezüglich ihrer Methode, sowie die berechtigten Berufsgruppen geklärt. Laut dem
österreichischen Psychotherapiegesetz ist eine aufwändige Ausbildung nötig, denn nur
so können ausgewählte Methoden der Psychotherapie anerkannt werden. Soziale Arbeit
wird im Zusammenhang mit der Genehmigung zu psychotherapeutischer Ausbildung
und Praxis im Gesetz ausdrücklich erwähnt. In Österreich haben viele
SozialarbeiterInnen die Zusatzqualifikation, dass sie im Psychotherapiebereich arbeiten
können. Diese sind in freien Praxen oder auch in psychosozialen und
sozialtherapeutischen Einrichtungen beschäftigt, wo diese Eignung als Qualifikation
angesehen wird (vgl. Wilfing 2007, S. 4).
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„Diese SozialarbeiterInnen weisen durchaus ein Selbstverständnis als “ Klinische“ auf, weitgehend
trifft das wohl auch zu, wenngleich sich klinische Sozialarbeit heute doch wesentlich erweitert hat
und als fachliche Schwerpunktsetzung innerhalb des sozialarbeitswissenschaftlichen Spektrums
definiert werden muss und nicht eigentlich als “ Umstieg“ in eine zwar verwandte, letztlich aber
eigenständig andere Disziplin, als die sich die Psychotherapiewissenschaft zunehmend versteht“

(Wilfing 2007, S. 4).
Es ist notwendig, die Klinische Sozialarbeit als eine eigenständige Fachdisziplin
anzuerkennen, welches dieses Zitat unterstreicht (vgl. Wilfing 2007, S. 4).
Zur Entwicklung von Klinischer Sozialarbeit in Österreich, gibt es kaum Literatur. Der
Berufsverband für SozialarbeiterInnen in Österreich gab bekannt, dass Soziale Arbeit in
Krankenhäusern im Jahr 1991 seine Wurzeln fand (vgl. Eibel 2010, S. 11).
Das nächste Unterkapitel beschreibt die Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich und wo
es möglich ist, Klinische Sozialarbeit im Zuge eines Studiums zu absolvieren.

2.2 Ausbildungen in Österreich
In den USA und Deutschland ist die Klinische Sozialarbeit bereits weit verbreitet, jedoch
steckt diese innerhalb Österreichs noch in den Kinderschuhen und beginnt sich langsam
zu etablieren. Auf der Fachhochschule Wien und der Fachhochschule Vorarlberg ist es
möglich, Klinische Sozialarbeit im Zuge eines Masterstudiums zu absolvieren. Die
Fachhochschule Burgenland bietet außerdem das Bachelorstudium in Sozialer Arbeit an.
Klinische Sozialarbeit ist zwar im Berufsfeld inkludiert, aber eine Spezialisierung im
Masterlehrgang ist auf dieser Fachhochschule nicht möglich – so der Webseite zu
entnehmen (vgl. Fachhochschule Campus Wien 2017; vgl. Fachhochschule Vorarlberg
2017; vgl. Fachhochschule Burgenland 2017).
Studierende auf der Fachhochschule Wien können sich in diesem Lehrgang
spezialisieren und zwischen den beiden Richtungen Sozialraumorientierung oder
Klinische Sozialarbeit wählen. Im Zuge des Studiums wird auf spezifische
Handlungskompetenzen und sozialarbeitswissenschaftliche Forschungskompetenzen
aufgebaut. Zwischen Sozialsystem und Gesundheitssystem schließt die Klinische
Sozialarbeit eine Lücke, denn diese Verbindung ist relevant. Diese bezieht alle Bereiche
der Sozialen Arbeit, auch den Kontakt zu den KlientInnen, mit ein. Eine der Aufgaben
von Klinischer Sozialarbeit ist, dass sie nicht nur den Fokus auf die gesundheitlichen
20 | S e i t e

Probleme legt, sondern auch den sozialen Hintergrund der KlientInnen berücksichtigt
(vgl. Fachhochschule Campus Wien 2017).
An der Fachhochschule Vorarlberg ist die Klinische Sozialarbeit ein vertiefendes Wissen
im Gesundheits- und Sozialwesen. Man bietet hier im Zuge des Masterstudiengangs der
Sozialen Arbeit die Klinische Sozialarbeit als Vertiefung an. Auf der Webseite wird
ersichtlich, dass die Studierenden sich Kompetenzen aneignen, damit sie danach eine
beratende, behandelnde und präventive gesundheitsfördernde Tätigkeit ausüben
können (vgl. Fachhochschule Vorarlberg 2017).
Die Studierenden der Fachhochschule Vorarlberg setzen sich mit unterschiedlichen
Themenbereiche auseinander, welche für die Klinische Sozialarbeit von hoher
Wichtigkeit sind – sie besitzt eine eigene Handlungs- und Erklärungsmethode. Was
darunter genau zu verstehen ist, sollen die nun aufgezählten Unterpunkte klären:


„Bio-psycho-soziale Diagnostik, Beratung, Unterstützung und Begleitung von Individuen und
Gruppen im Kontext ihrer Lebenswelt



Salutogenese und Kasuistik



Professionelles Handeln hinsichtlich bio-psycho-sozialer und gesundheitsbezogener Fragen
auf individueller und gesellschaftlicher Ebene



Betonung der Arbeit mit Adressatinnen und Adressaten bei schweren Belastungen und
Erkrankungen sowie Krisen (multiplen Problematiken) und Beratung in verschiedenen
Handlungsfeldern



Ethik, Menschenrechte und Soziale Gerechtigkeit



Kommunikations- und Beratungskompetenz



Bearbeitung exemplarischer Handlungsfelder“ (Fachhochschule Vorarlberg 2017).

Über diesen kurzen Überblick der Ausbildungsmöglichkeiten in Österreich kann
zusammenfassend gesagt werden, dass es zurzeit noch wenige Lehrgänge zur Klinischen
Sozialarbeit gibt. Dennoch möchte die Autorin dieser Arbeit noch anmerken, dass
bedauerlicher Weise bis jetzt noch keine Universität in Österreich in irgendeiner Form
Klinische Sozialarbeit offeriert.
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3. Zum Verhältnis von Sozialer Arbeit und Klinischer Sozialarbeit
In diesem Kapitel wird auf das Verhältnis von Sozialer Arbeit und Klinischer Sozialarbeit
eingegangen. Zuerst werden Soziale Arbeit und deren Aufgaben definiert und ihre
Bedeutung für die Gesellschaft. Anschließend wird noch einmal die Bedeutung der
Klinischen Sozialarbeit aufgegriffen - im Anschluss daran die psycho-soziale Diagnostik.

3.1 Bedeutung von Sozialer Arbeit
Soziale Arbeit hat sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Zu dieser
Zeit war sie vor allem in der Armutshilfe zu finden, jedoch kamen Mitte des 20.
Jahrhunderts zahlreiche Tätigkeitsbereiche hinzu, wie beispielsweise Kinderbetreuung,
Jugendhilfe, Schulsozialarbeit, etc. Die Soziale Arbeit hat unter anderem die Aufgabe, bei
der Erziehung Unterstützung zu bieten, sei es in Kinderheimen oder Pflegefamilien. Hier
haben sich so manche Probleme entwickelt und dadurch können die Betroffenen ihre
Lebensführung nicht mehr bewältigen. Soziale Arbeit übernimmt Aufgaben im
Gesundheitswesen, wird in der Scheidungshilfe aktiv, berät bei Suchtproblemen, wirkt
in der Straßensozialarbeit und vieles mehr. Soziale Arbeit wendet sich nicht an
einzelnen KlientInnen oder Familien, sondern auch an Gruppen und Stadtteile wie zum
Beispiel in der Gemeinwesenarbeit (vgl. Seithe 2012, S. 26).
Das Prinzip der Alltagsorientierung spielt eine wesentliche Rolle in der Sozialen Arbeit.
Alltagsorientierung bezieht sich auf den Grundstock der Lebensweltorientierung, welche
zum einen eine pädagogische Diagnostik aufweist und zum anderen setzt sie sich mit
den Schwierigkeiten der Lebenswelt der Betroffenen auseinander. Im Besonderen geht
es hier um die soziale Ungleichheit (vgl. Gröning 2006, S. 97).
Schwierigkeiten, welche sich im Alltag herausbilden, sollen wahrgenommen werden.
Ziel dieser Alltagsorientierung zeigt folgendes Zitat:
„Soziale Arbeit muss sich bei ihrer Methodenwahl an den KlientInnen und ihren Ressourcen sowie
an den Zielen und Rahmenbedingungen der konkreten Situation orientieren“

(Seithe 2012, S. 51).
Durch die professionelle Hilfe der Sozialen Arbeit soll es unter anderem zum Aufbau und
zur Wiederherstellung sozialer Kontakte kommen. SozialarbeiterInnen festigen und
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steigern diese menschlichen Beziehungen unter den KlientInnen. Hilfe zur Selbsthilfe
hat hier einen großen Stellenwert, da nicht nur Unterstützung geboten werden soll,
sondern auch die KlientInnen befähigt und gelenkt, dass sie selbst ihre Probleme
aufgreifen und versuchen, diese zu lösen. Soziale Arbeit ist ressourcenorientiert, was so
viel bedeutet wie die Förderung und Unterstützung der existierenden Stärken und
Fähigkeiten der Betroffenen (vgl. Seithe 2012, S. 52).
Laut Widulle ist die Kommunikation und Beratung ein essentieller Bestandteil in der
Sozialen Arbeit. Davon gibt es eine Palette von Gesprächsformen, welche sich jedoch in
zwei Ebenen differenzieren. Zum einen geht es um die Gespräche mit den KlientInnen
und zum anderen um den Bereich von Organisationen und Hilfesystemen. Die Autorin
dieser Arbeit möchte sich wie Widulle hierbei auf Heiner beziehen, welcher drei Phasen
in den Gesprächsformen unterscheidet - diese drei sind (vgl. Widulle 2012, S. 31):


Anfangsphase mit der Zielfindung und Zielvereinbarung



Interventionsphase mit Umsetzung der Planung



Endphase mit Umsetzung und Auswertung

In der ersten Phase geht es darum, dass SozialarbeiterInnen alle Informationen
sammeln, welche für die nötige Unterstützung notwendig sind. Wurde dies umgesetzt,
werden die Handlungsalternativen und Handlungspläne entwickelt. Dadurch wird
gleichzeitig eine Beziehung zu den KlientInnen aufgebaut und es können Ziele festgelegt
werden.
Die zweite Phase der Umsetzung und Planung befasst sich mit der Vereinbarung
zwischen KlientInnen und TherapeutInnen, da diese hier erweitert und stabilisiert wird.
Des Weiteren kommt es in dieser Phase zur Koordination und Entwicklung von
Handlungssystemen. Dabei werden ebenfalls Interaktionsformen und
Interaktionssettings bestimmt. In Bezug auf die Handlungssysteme ist es wichtig zu
erwähnen, dass diese stets verändert und angeglichen werden. Die Zielsetzung der
KlientInnen und TherapeutInnen werden dabei laufend besprochen.
Wurden die Zielsetzungen der Intervention bewältigt, kommt es zur Endphase. Während
dieser Phase werden die Ablösungen und Auswertungen aufgegriffen. Darunter zu
verstehen ist, dass die Abschiede der KlientInnen geplant werden, wobei es hier auch zu
Neuanfängen kommt, welche berücksichtigt werden sollen. Abschließend wird die
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Entwicklung und Veränderung interpretiert, sowie beurteilt und der Arbeitsverlauf
abgeschlossen (vgl. Widulle 2012, S. 31).
Für die Öffentlichkeit ist Soziale Arbeit ein Beruf, der Menschen hilft und unterstützt,
wenn diese Schwierigkeiten in ihrem Leben aufweisen. Manch einer betrachtet diesen
Beruf als unqualifiziert, was dabei nicht als unproblematisch anzusehen ist. Es ist
nämlich ein Beruf, der sich nicht am Bedarf der KlientInnen abbildet, sondern dieser
leistet die nötige Unterstützung und Hilfe für die Betroffenen. Anzumerken ist es hier,
dass einige Menschen davon ausgehen, niemals in ihrem Leben Hilfe der Sozialen Arbeit
in Anspruch nehmen zu müssen. Grund dafür ist, dass geglaubt wird, im Leben versagt
zu haben. Jedoch sollte die Seite der Sozialen Arbeit angesehen werden. Schumacher
spricht in diesem Bezug von drei Aspekten. Der erste Aspekt ist, dass die Soziale Arbeit
als Hilfeansatz verstanden werden soll. Des Weiteren wird sie als Ergänzung für die
notwendige Unterstützung anerkannt. Der dritte Aspekt ist, dass Soziale Arbeit eine
individualistische Kraft ist, welche einen Bezug zu Theorie und Praxis aufweist (vgl.
Schumacher 2011, S. 7).

Die Disziplinen Klinische Sozialarbeit und Soziale Arbeit stehen in einer engen
Verbindung, da sich zahlreiche Methoden und Voraussetzungen für die Arbeit mit den
KlientInnen überschneiden und deshalb eine Differenzierung der beiden Arbeitsfelder
schwierig erscheint. Daher wird nun etwas näher auf die Klinische Sozialarbeit
eingegangen.
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3.2 Bedeutung von Klinischer Sozialarbeit
„Gegenstand der Klinischen Sozialarbeit ist die professionelle und sozialarbeitswissenschaftlich
fundierte Kunst der psychosozialen Beratung“ (Ningel 2011, S. 42).

Das Zitat zeigt, dass Klinische Sozialarbeit dort ansetzt, wo es eine Wechselwirkung von
sozialen, psychischen und physischen Problemen gibt. Ziel ist es, dass die Hilfestellung
nicht nur auf eine Ebene fokussiert, sondern erst in ihrer Gesamtheit zum Erfolg führt.
Wie auch schon im vorherigen Kapitel erwähnt, ist es essentiell, dass die Betroffenen am
Behandlungsprozess aktiv teilnehmen, damit diese nicht in ihrer Rolle als Kranke
verbleiben. Ausschlaggebend hierfür ist die psycho-soziale Befindlichkeit, welche
ausschlaggebend für die Klinische Sozialarbeit ist – dadurch kann sie dort Hilfe und
Unterstützung bieten, wo sie benötigt wird. Ningel spricht davon, dass Krankheiten dann
entstehen, wenn es an Dürftigkeit sozialer Sicherung oder am psycho-sozialen
Wohlbefinden mangelt. Im Mittelpunkt der Klinischen Sozialarbeit stehen nicht nur das
Herausarbeiten sozialer und spezifischer Bedürfnisse der KlientInnen, sondern es
werden auch administrative und sozialrechtliche, diagnostische, koordinierende und
therapeutische Funktionen übernommen (vgl. Ningel 2011, S. 42f.).
Aufgrund der Korrelation von psychischen, physischen und sozialen Einwirkungen,
befindet sich die Klinische Sozialarbeit an der Schnittstelle von Medizin und allgemeiner
Psychologie. Sowohl vor als auch nach der medizinischen Versorgung kommt sie zum
Einsatz, wobei auch versucht wird präventiv zu arbeiten. Erwähnenswert ist hier
außerdem, dass Klinische Sozialarbeit nicht nur in der Beratung und Therapie tätig ist,
sondern auch in der Krisenintervention (vgl. Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005, S. 13).
Folgendes Zitat von Geißler, Piltz, Mühlheim und Pauls soll dies besser zum Ausdruck
bringen:
„Kompetentes klinisches Handeln setzt daher eine umfassende Methodenkompetenz und eine
respektvolle Haltung gegenüber den Klienten voraus. Nur auf dieser Basis kann die Gestaltung
einer vertrauensvoller Beziehung gelingen, die wiederrum Voraussetzung ist, um die Verwobenheit
von biologischer Existenz und psychosozialen Problemen in Biografie und sozialem Kontext zu
entziffern“ (Geißler-Piltz/Mühlum/Pauls 2005, S. 14).

Für die Klinische Sozialarbeit ist die Lebenswelt der Betroffenen ein Mittelpunkt, da
durch sie versucht wird, die Erkrankungen zu bewerkstelligen. Gemeint ist, dass sich die
Klinische Sozialarbeit darauf konzentriert, die KlientInnen so gut wie möglich zu
25 | S e i t e

unterstützen und ermutigen, dass diese im Stande sind deren Ressourcen
wahrzunehmen und dadurch unabhängig und pflichtbewusst zu agieren (vgl. GeißlerPiltz/Mühlum/Pauls 2005, S. 14).
An dieser Stelle stellt sich nun die Frage, welche Unterschiede Soziale Arbeit und
Klinische Sozialarbeit aufweisen und inwiefern sie sich im und für das
Gesundheitssystem unterscheiden.
Werden Soziale Arbeit und Klinische Sozialarbeit gegenüber gestellt und deren
Methoden zum Vergleich herangezogen, kann zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie kein
Unterschied eruiert werden. Kling-Kirchner erwähnt hier, dass aber die Veränderung
des Berufes und des Berufsstandes spannend ist. “ Klinische Sozialarbeit“ wird am
häufigsten verwendet, wenn diese unmittelbar in einer Praxis vertreten ist. Sie ist
Bedingung für eine theoretische, methodische und praktische Beschäftigung in der
Sozialen Arbeit (vgl. Kling-Kirchner 2003, S. 367).
„Wird dem praktischen Klientenbezug auch theoretisch der Vorrang eingeräumt, filtert sich aus der
Sozialen Arbeit allgemein der klinische Bereich heraus, der somit zum Beispiel “Gesundheit“ oder
“psychosoziale Entwicklung“ aufnehmen kann“ (Kling-Kirchner 2003, S. 367).

Dieses Zitat von Klinger-Kirchner zeigt auf, dass die unmittelbare Praxis mit den
Betroffenen die Präferenz aufzeigt.
Die theoretische Absicherung dieser Aussage unter Berücksichtigung von
Untersuchungen sozialwissenschaftlicher Art erweist sich insofern als schwierig, zumal
Theorien in der praktischen Sozialarbeit mit KlientInnen nicht vorhanden sind,
wohingegen über die praktische Sozialarbeit mit KlientInnen mehr als ausreichende
Dokumentationen zu finden sind. Ein Grund hierfür liegt unter anderem darin, dass bis
dato im theoretischen Bereich keine Berücksichtigung der Klientel der Sozialarbeit im
Vordergrund steht. Dies spiegelt sich auch im mangelnden Fallbezug wieder. In dieser
Hinsicht weist “ klinisch“ darauf hin, dass es um die klinischen Methoden geht – hierbei
tritt diese in unmittelbarer Beziehung zu den KlientInnen. Dies ist unabhängig davon, ob
die Betroffenen bettlägerig sind, ambulante Hilfe erlangen oder auch auf einer Station
versorgt werden. Mary Richmond entwickelte die Einzelfallhilfe (1917), welche ähnlich
der klinischen Methode ist. Allerding geht es in der Klinischen Sozialarbeit nicht nur um
die Entwicklung von Methoden, sondern auch um eine Gesundheitsorientierung.
Gemeint ist hiermit, dass sich diese mit Theorie, Praxis und Forschung auseinandersetzt
26 | S e i t e

- sowohl auf Problematiken, welche gesundheitsbezogen sind, als auch das
sozialarbeiterische Eingreifen (vgl. Kling-Kirchner 2003, S. 367f.).
Folgendes Zitat beschreibt diese Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit äußerst gut:
„Die Bemühungen konzentrieren sich im Übrigen auf die Qualifikationsfrage, auf Möglichkeiten der
Entwicklung spezialisierter sozialarbeiterischer Kompetenzen, um Menschen mit psycho-sozialen,
psycho- und sozio-somatischen Störungen, körperlichen Erkrankungen und Behinderungen in
ihrem sozialen Zusammenhang sowie von einer Person-Umwelt-Perspektive aus beraten und
behandeln zu können" (Kling-Kirchner 2003, S. 368/369).

Nun wurden die Begriffe Soziale Arbeit, als auch Klinische Sozialarbeit dargestellt.
Infolgedessen wird im nächsten Kapitel die psycho-soziale Diagnostik erörtert, da diese
ein wesentlicher Bestandteil für die Soziale Arbeit, als auch für die Klinische Sozialarbeit
ist.

3.3 Psycho-soziale Diagnostik
Seit dem 20. Jahrhundert ist bekannt, dass Diagnostik und Intervention in der Sozialen
Arbeit in einer intensiven Verbindung stehen. Für den Interventionsprozess sind sowohl
Informationssammlungen als auch Informationsauswertungen essentiell.
Sozialpädagogische Diagnostik beruht nicht auf einem einzigen Gutachten – bedeutend
ist hier, dass Einschätzungen ständig erweitert, überarbeitet und revidiert werden.
Gahleitner, Hahn und Glemser finden, dass verschiedene AkteurInnen in einem
Austauschprozess stehen und dadurch die Wahrnehmung und auch die Urteilsbildung
beeinflusst werden (vgl. Gahleitner et al. 2013, S. 22).
„Die diagnostischen Einschätzungen von Einzelpersonen sind in der Sozialen Arbeit in der Regel
Teil eines kollektiven, institutionell geprägten Prozesses. Wenn entschieden werden soll, ob ein
Jugendlicher bzw. eine Jugendliche nach mehreren unerlaubten “Ausflügen“ in einer geschlossenen
Einrichtung untergebracht werden oder ob man es nicht doch noch einmal in einem offenen
Setting, aber mit engeren Betreuung versuchen soll, so wird in der Vorbereitung der
Hilfeplankonferenz auf die vielfältigen Schilderungen und Urteile von Fachkräften in diversen, auch
früheren Betreuungssettings zurückgegriffen und ebenfalls Einschätzungen anderer Professionen
berücksichtigt“ (Gahleitner et al. 2013, S. 22).
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Anzumerken ist, dass es durchaus möglich sein kann, dass diverse Phasen mehrmals
wiederholt werden müssen, wenn es um die Diagnostik geht. Ein Grund kann dafür sein,
wenn neue Entscheidungen getroffen werden sollten. In einem Hilfeprozess können
auch Kombinationen in Bezug auf das diagnostische Fallverstehen entstehen, welche
sich in vier Muster gliedern und unterscheiden lassen (vgl. Gahleitner et al. 2013, S. 23):
Zum ersten ist das die Orientierungsdiagnostik – in dieser sind Diagnostik und
Indikationsstellung separat zu sehen. Für eine neue Intervention ist es ausschlaggebend,
sich eine Übersicht über den Fall zu verschaffen. Gemeint ist hier, dass die
Orientierungsdiagnostik das Evaluieren von Risikofaktoren, eine umfangreiche
Bestandsaufnahme, eine Übersicht über die Ressourcen, Defizite und Interessen
umfasst.
In der Zuweisungsdiagnostik ist das Ziel, dass Ermittlungen planmäßig und exakt in
sogenannte Teilbereiche erfasst werden. Diese Ermittlungen sind dafür gedacht, dass sie
zu einer, wie Gahleitner et al. beschreiben, Einleitung, Fortführung und Beendigung für
die zukünftige Unterstützung dienen - diese weisen ebenfalls erste Indikatoren auf.
Indikatoren werden dafür angesetzt, im Unterstützungsplan die dementsprechenden
Interventionshypothesen zu erfassen und fixieren (vgl. Gahleitner et al. 2013, S. 23).
Folgendes Zitat kann die Aufgaben der Zuweisungsdiagnostik genau erläutern:
„Bei der Zuweisungsdiagnostik geht es um die (vorläufige) Auswahl geeigneter Programme bzw.
Angebote, die Vermittlung von Dienstleistungen sowie die klientenbezogenen Voraussetzungen der
Nutzung von Hilfen“ (Gahleitner et al. 2013, S. 23).

Bei der Gestaltungsdiagnostik geht es um die Veranschaulichung der Hilfeplanung,
subjektive Spezifikation der Zielvereinbarung im Interaktionsprozess und um die
biografische Klärung der Motivation. Die bereits entwickelten Hilfen werden nun
gemeinsam mit den Fachkräften, dann im Aufeinandertreffen mit den KlientInnen
wirksamer auf die einzelnen Bedürfnisse und Fähigkeiten ausgerichtet.
Die vierte und somit letzte ist die Risikodiagnostik, welche auf ein promptes Reagieren
abzielt, sollten gegenwärtige Gefährdungen vorliegen. Bevor nun aber andere
Diagnostiken herangezogen werden ist es notwendig, die gesamte Lebenssituation der
Betroffenen zu analysieren. Grund dafür ist, dass die Intensität einer Intervention je
nach beständiger oder folgenschwerer Schädigung beurteilt werden muss. Somit liegt
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die Hauptaufgabe der Risikodiagnostik darin, dass diese eine akkurate Beurteilung des
Risikos, der Dringlichkeit und der Prognose aufzeigt (vgl. Gahleitner et al. 2013, S. 23).
Hier schließt die Autorin dieser Arbeit ein weiteres Mal an Mary Richmond an. Wie
bereits im oben angeführten Kapitel, hat Mary Richmond die psycho-soziale Diagnostik
im Jahre 1917 geprägt. Sie prägte in der psycho-sozialen Diagnostik den Begriff der
„sozialen Diagnose“. Ihr Augenmerk lag vor allem auf dem Bemühen die soziale Situation
in einer Notlage, sowie auch die Persönlichkeit des Menschen bestmöglich zu erfassen.
Hierbei sah sie auch die Beziehungen dieser Menschen im Zusammenhang mit anderen
Menschen - nämlich jene Beziehungen, von denen der Mensch, in welcher Art und Weise
auch immer, abhängt und in einer Wechselbeziehung steht. Hier berücksichtigte
Richmond auch die Beziehung zu sozialen Institutionen wie beispielsweise Gemeinden.
Für sie war eindeutig, dass die Soziale Arbeit auf Problemkonstellationen und deren
unterschiedliche Komponente eingehen muss. Ziel ist es, dass die Probleme der
KlientInnen hinsichtlich ihrer Lebenslagen erfasst werden soll, damit eine optimale und
individuelle Hilfestellung geboten werden kann. Alice Salomon hat im Anschluss daran
1926 den Ausdruck der sozialen Diagnose in der deutschen Versorgung bekannt
gemacht. Weiter ausgebildet hat sich im Laufe der Jahre das Grundverständnis in der
psycho-sozialen Diagnostik – darunter auch der Bezug zu den Betroffenen und den
methodischen Vorgehensweisen, wie Schwoch und Wiesbrock beschreiben. In den 70erund 80er-Jahren kam es zum Aufschwung der sozialen Bewegung. Die Soziale Arbeit
vermittelte zu dieser Zeit, dass Betroffene dazu befugt sind, das Recht auf staatliche
Unterstützung haben und diese Menschen auch zusammen mit ihren
Lösungskompetenzen zu betrachten sind (vgl. Schwoch/Wiesbrock 2005, S. 3f.).
„Seit das Thema Diagnostik und Diagnostikmodelle in der sozialen Arbeit immer mehr
Aufmerksamkeit bekommt, besteht die Möglichkeit einer eigenständigen Diagnostik zur
Professionalisierung des Berufes des Sozialpädagogen“ (Schwoch/Wiesbrock 2005, S. 4).

Aufgaben der psycho-sozialen Diagnostik ist es, Lebenslagen, Lebensweisen und
Lebenskrisen gemeinsam zu untersuchen. Diese Zusammenhänge sollten
wahrgenommen und in psycho-sozialen Interventionen fachlich legitimiert werden.
Damit diese Veränderung stattfinden kann, ist die Kommunikation zwischen den
Fachkräften und KlientInnen ausschlaggebend, denn nur so können die Intervention(en)
festgelegt werden (vgl. Pauls 2013, S. 198).
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Bedeutsame Informationen zu einem Fall werden von der psycho-sozialen Diagnostik
nicht nur am Anfang und im Verlauf, sondern auch am Ende ermittelt (vgl. Pauls 2013, S.
200).
Was damit gemeint ist, zeigt dieses Zitat von Pauls:
„Klinische Sozialarbeit braucht dazu eine spezifische Diagnostik, die sich aufgrund ihres
Schnittstellencharakters zwischen psychischen, sozialen und alltagssituativen Dimensionen
profilieren und multidimensional und prozessual angelegt werden muss“ (Pauls 2013, S. 200).

Sie hat dadurch die wichtige Aufgabe, für jeden Einzelfall ein Arbeitsmodell zu
konstruieren. Darunter zu verstehen ist, dass es unumgänglich ist, den/die KlientInnen
die psycho-soziale Beratungsmaßnahmen und Behandlungen zu erläutern. Außerdem
müssen die Maßnahmen stets verständlich gegenüber den FachkollegInnen und
Betroffenen gemacht werden. Bedeutend ist auch der Dokumentationsverlauf, denn
sowohl das Vorgehen als auch seine Ergebnisse müssen schriftlich festgehalten werden.
Dazu kommt noch, dass die Klinische Sozialarbeit zur Aufgabe hat, den KlientInnen die
Verbindung ihrer Probleme, ihrer Lebenssituation und deren sozialen Beziehungen zu
erklären und verständlich zu machen (vgl. Pauls 2013, S. 200).
Soziale Diagnose ist in der Klinischen Sozialarbeit essentiell. Sie kennzeichnet sich
dadurch, dass das erste Handeln des Fürsorgers in jedem Fall einer autonomen und
abwechslungsreichen geistigen Leistung bedarf. Bedeutend ist auch die eigene
Wahrnehmung oder Äußerungen von anderen – diese sollen geprüft, verglichen und
bewertet werden, damit ein Gesamtbild geschaffen werden, und man diesbezüglich die
notwendige Hilfestellung konstruieren kann. Um diese Hilfestellung genau durchführen
zu können, sollen alle Angelegenheiten aus dem Leben des Bedürftigen, seiner Familie
und die Mittel zur Lösung der Problematik geklärt und aufgezeigt werden. Bevor
SozialarbeiterInnen mit der Unterstützung und Hilfestellung beginnen, müssen sie
wissen, an welchen Punkt(en) sie ansetzen wollen. Hierbei ist die Situation des
Einzelnen, einer Familie oder sogar einer Gruppe zu berücksichtigen. Auch der zeitliche
Rahmen, die objektiven Gegebenheit oder die Gefühlsebenen sind nicht außer Acht zu
lassen. Die Frage stellt sich ebenfalls, ob mit verbalen oder nonverbalen Materialien
gearbeitet wird und wie die nächsten Schritte ablaufen sollen. Grundsätzlich geht es also
um das Erkennen von Problemen oder von störungsrelevanten Merkmalen,
wahrnehmbaren Situationen und Ereignissen. Pauls zählt hierzu noch psychische, wie
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auch soziale Bedingungen auf: Defizite, Verluste, Störungen und Traumatisierungen,
psycho-soziale und materielle Ressourcen, förderliche Umweltbedingungen und
psychische Kompetenzen, die mildern, korrigierend und kompensierend wirken. In der
Klinischen Sozialarbeit hat Diagnostik ebenfalls einen organisationsbezogenen
Standpunkt, denn Fachkräfte arbeiten in einem interdisziplinären Team – gemeint ist
hier zum Beispiel die Beratung in einer sozial-psychiatrischen Einrichtung oder einer
Klinik. ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Pflegekräften
und SozialarbeiterInnen arbeiten in einem gemeinschaftlichen Konzept. Die klinischsozialarbeiterische Diagnostik verpflichtet sich zielführend und ökonomisch zu sein, da
auch hier ein begrenzter Zeitrahmen für die Praxis besteht (vgl. Pauls 2013, S. 201f.).
Um einen Fall in seiner Gesamtheit erkennen zu können, ist es immer von Relevanz
unterschiedliche Blickwinkel miteinzubeziehen, da es in der Tat nicht „eine einzige“
Sicht auf das Problem gibt. Damit auf etwaige folgende Reaktionen wie auch
Verhaltensweisen richtig und angemessen reagiert werden kann, ist es im Vorfeld
notwendig, Bewertungen und Interpretationen aufzugreifen. Für SozialarbeiterInnen ist
es schwierig, bereits von Beginn an alle relevanten Ursachen zu erkennen. Grund dafür
ist, dass die KlientInnen selbst bestimmen, welche Informationen sie preisgeben
möchten. Die nun vorhandenen Informationen sind nicht immer objektiv, da die
KlientInnen diese durch ihre eigenen Empfindungen und Interpretationen beeinflussen
können. Diesbezüglich kann dies die Diagnose der SozialarbeiterInnen erschweren (vgl.
Nitschke 2007, S. 5).

Nachdem die psycho-soziale Diagnostik erläutert wurde, geht es in den drauf folgenden
Kapiteln darum, welche klassischen Methoden in der Sozialen Arbeit von Bedeutung
sind und warum diese einen besonders wichtigen Stellenwert in der Arbeit mit
KlientInnen haben.
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3.4 Klassische Methoden
Die klassischen Methoden der Sozialen Arbeit sowie der Klinischen Sozialarbeit werden
nun in den folgenden Unterkapiteln erläutert. Zu diesen zählen die soziale Einzelfallhilfe,
die soziale Gruppenarbeit, die Gemeinwesenarbeit, das Case Management, die
Sozialraumorientierung und die Netzwerkarbeit. Diese Methoden sind in der Arbeit
deshalb relevant, da sie der Grundstock für die nötige Unterstützungsarbeit sind.

3.4.1 Soziale Einzelfallhilfe
Die soziale Einzelfallhilfe ist nach wie vor die am häufigsten praktizierte Methode in der
Sozialen Arbeit. Mary Richmond veröffentlichte 1917 das Buch Social Diagnosis in den
USA, welches unter anderem auch den Begriff der sozialen Einzelfallhilfe geprägt hat.
Darin wurden erstmalig systematische Methoden für diese Arbeit präsentiert. Im
deutschsprachigen Raum wurde diese Methode nicht nur von Mary Richmond, sondern
auch von den Soziologinnen Jane Addams (1860 – 1935), Alice Salomon und der
Sozialarbeiterin und Sozialpolitikerin Siddy Wronsky (1883 – 1947) geprägt. Für das
Selbstverständnis der Sozialen Arbeit war die Einzelfallhilfe in den 1970er-Jahren eine
klassischen Methode. SozialarbeiterInnen aus Deutschland lernten nach dem Zweiten
Weltkrieg in den USA bei ihren Studienaufenthalten Methoden der sozialen
Einzelfallhilfe. In dieser Zeit war es eine charakteristische Weiterentwicklung, da sich
die soziale Einzelfallhilfe an psychologischen und therapeutischen Mustern orientierte.
Auch psychoanalytische Modelle prägten diese Konzepte – im Mittelpunkt steht ein
tragfähiges Verhältnis zu den KlientInnen. Somit ist es die Aufgabe der
SozialarbeiterInnen, dass diese ein akzeptierendes, nicht verurteilendes Verhalten
gegenüber den KlientInnen entwickeln. Damit ist gemeint, dass KlientInnen als
Individuen gesehen werden und nicht als ein „Fall“ für die Soziale Arbeit. Das Mitgefühl
der SozialarbeiterInnen steht hier ebenfalls im Vordergrund, wie auch die Anregung zur
Selbstbestimmung der KlientInnen. Nicht außer Acht zu lassen ist auch, dass
SozialarbeiterInnen eine Schweigepflicht haben, worauf sich die KlientInnen verlassen
können sollen (vgl. Meinhold 2005, S. 509f.; vgl. Loch 2012, S. 219).
Die soziale Einzelfallhilfe ist dann sinnvoll, wenn sich KlientInnen in einer Problemlage
befinden, in denen es um Beziehungen zu einer Person oder mehreren geht. Ebenso
kommt die soziale Einzelfallhilfe zum Einsatz, wenn es Schwierigkeiten bei der Erfüllung
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von Rollenaufgaben gibt. Es fehlt den Betroffenen gegebenenfalls an Motivation und die
Möglichkeit, selbst einen Weg aus ihrem Dilemma zu finden. Soziale Einzelfallhilfe
orientiert sich an einem psychologischen und psychotherapeutischen Paradigma (vgl.
Ningel 2011, S. 206).
Um die unterstützenden Maßnahmen bestmöglich umzusetzen, wird der Hilfeprozess in
mehrere Handlungsschritte zerlegt. Jedoch zeigte sich, dass es in der sozialen
Einzelfallhilfe nicht den einen Weg gibt, welcher für jede(n) erfolgreich ist. Daraus
entstand der sogenannte methodische Dreischritt: Fallstudie/Anamnese, Soziale
Diagnostik und Behandlung. Außerdem ist auch hier die Kommunikation von großer
Bedeutung, denn die Gesprächsführung gilt als zentrales Instrument in der sozialen
Einzelfallhilfe. Wichtig ist es, dass die Fachkräfte eine Form der Gesprächsführung, eine
Technik des Fragens, die nonverbale Unterstützung von Aussagen und Gestaltung eines
Gespräches besitzen. Außerdem sind Beobachtungen und das Zuhören in einem
Gespräch essentiell. Hierbei ist nicht außer Acht zu lassen, dass es nicht nur um Sprache
geht, sondern auch um Verhaltensweise – Gesten, Ausdrücke, Gebärden oder Handeln
(vgl. Ningel 2011, S. 207f.).
Loch spricht bezüglich in der Gesprächsführung davon, dass dieses die Absicht hat einen
sogenannten planmäßigen und kontrollierenden Selbst- und Fremdverstehungsprozess
zu verursachen. Blickt man auf die letzten 90 Jahre zurück, erkennt man die Etablierung
der sozialen Einzelfallhilfe als unentbehrliche Methode, da sich diese in der Sozialen
Arbeit zu einem qualifizierten Hilfeansatz entwickelt hat (vgl. Loch 2012, S. 219).

3.4.2 Soziale Gruppenarbeit
In den USA wurde die soziale Gruppenarbeit der Feministin, Soziologin und Journalistin
Jane Addams durch die Settlement House Bewegung geprägt. Die Wurzeln der
Settlement-Bewegung lassen sich nach London ins 19. Jahrhundert zurückverfolgen.
Zwei StudentInnen aus Oxford errichteten „Toynbee Hall“, welches das erste SettlementHouse für Bildung und Kultur war. Dieses befand sich in einem Armenviertel, da der
Grundgedanke dahinter war, Arme und Reiche – ArbeiterInnen und AkademikerInnen
zusammen zu bringen, damit diese eine gemeinschaftliche intellektuelle Erfahrung
erleben können (vgl. Eberhart 2009, S. 63).
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Addams hatte die soziale Gruppenarbeit ursprünglich intuitiv angewandt, denn in den
1920er-Jahren hatte sie dazu noch keine wissenschaftlich fundierte Grundlage oder
Methode (vgl. Lambers 2010, S. 211f.).
Gruppenerlebnisse helfen dem Einzelnen in der sozialen Gruppenarbeit die eigenen
sozialen Kompetenzen zu erleben, die sozialen Funktionsfähigkeiten zu trainieren und
mit persönlichen Erfahrungen, Gruppenproblemen oder mit Beeinträchtigungen im
öffentlichen Leben besser umgehen zu können. KlientInnen soll in der sozialen
Gruppenarbeit die Möglichkeit eröffnet werden, dass diese ihre Probleme betreffend
psychosomatische Funktionsfähigkeiten aufarbeiten, wie Ningel meint (vgl. Ningel 2011,
S. 265).
Dabei wird aktiv die Gruppe genutzt:
„Bestand die soziale Gruppenarbeit anfangs eher in der Durchführung von Einzelgesprächen in der
Gruppe mit dem daraus wertvollen Effekt, dass die übrigen Gruppenmitglieder an den
Bearbeitungsprozessen aktiv partizipierten, Lernerfolge und Ergebnisse auf die eigene
Lebenssituation übertragen konnten, so wurde zunehmend die Chance genutzt, die
Gruppendynamik, das Rollenverhalten und die Dynamik der Wechselwirkung in die Gruppenarbeit
einfließen zu lassen“ (Ningel 2011, S. 265).

Durch die Gruppenarbeit erlangen die KlientInnen also „Hilfe zur Selbsthilfe“. Die
Fachkräfte unterstützen die KlientInnen dabei, dass sie ihre Lebenssituation erkennen
und dadurch verändern. Aufgabe der Gruppe ist es, dass diese als sozialer Mikrokosmos
angesehen wird und sozusagen wie ein Übungsfeld wirkt. Diese Selbsterfahrung in der
Gruppe kann für die KlientInnen für deren persönliche Weiterentwicklung hilfreich sein.
Hierbei sei noch anzumerken, dass ein Mensch nur dann ein zufriedenes Leben führen
kann, wenn dieser im Stande ist eigenständige Entscheidungen zu treffen (vgl. Ningel
2011, S. 268; vgl. Siegrist 2010, S. 3).
Siegrist erwähnt diesbezüglich auch, dass in der Gruppenarbeit die Familie einen
wesentlichen Beitrag leisten kann, vor allem dann, wenn es um Kinder und Jugendliche
geht. Sie ist deshalb so wertvoll, da sich Kinder und Jugendliche an den
Verhaltensweisen der Eltern zurechtfinden (vgl. Siegrist 2010, S. 3).
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3.4.3 Gemeinwesenarbeit
In den 1970er-Jahren kam die Gemeinwesenarbeit von den USA und den Niederlanden
nach Deutschland – einige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg etablierte sich diese
auch in Österreich. Von diesem Zeitpunkt an ist sie ein wichtiger Bestandteil für die
Soziale Arbeit (vgl. Blandow et al. 2012, S. 8; vgl. Spitzenberger 2013, o.S.).
In diesem Zitat beschreit Blandow die essentiellen Verdienste der Gemeinwesenarbeit:
„Ein wichtiger Verdienst der GWA liegt z.B. darin, den Blick sowohl der Vertreter(innen) der
Sozialen Arbeit als auch der Politik für die Lebenswelt bzw. den Sozialraum der Menschen in
sozialen benachteiligten bzw. marginalisierten Quartieren geschärft zu haben. In keinem anderen
Arbeitsprinzip der Sozialen Arbeit wird die notwendige Hervorhebung der Sozialstruktur eines
Quartiers bei der Ursachenforschung individueller sozialer Problemlagen in dieser Form sichtbar“

(Blandow et al. 2012, S. 8).
Aufgrund der Nähe zum Lebensumfeld lässt sich festhalten, dass Gemeinwesenarbeit
eine hohe Zuständigkeit gegenüber Problemlösungen aufzeigen kann. Da
Gemeinwesenarbeit über ein methodisches Spektrum verfügt, kann diese auch
partizipatives Handeln fördern. Gemeinwesenarbeit unterstützt sowohl den Einzelnen,
die Gruppe oder entlastet auch den Stadtteil. Des Weiteren baut die Gemeinwesenarbeit
auf sogenannte Netze auf, um Menschen zu halten, stützen und zu unterstützen (vgl.
Oelschlägel 2016, S. 51f.).
Die Gemeinwesenarbeit ist die dritte klassische Methode der Sozialen Arbeit - hierbei
werden Sozialräume, Bevölkerungsbereiche, Nachbarschaft, Stadtteile und Gemeinden
inkludiert. Bei dieser Methode wird bewusst von einer isolierten Praxis abgeraten, denn
es ist wichtig herauszufinden und den KlientInnen aufzuzeigen, durch welche Form und
welche Umstände das Problem sich konstituiert hat. Sozusagen ist es Aufgabe der
Soziale Arbeit, die Lebenswelten der KlientInnen vor Ort zu erfassen, um deren Chancen
und ihr Selbsthilfepotential weiterzuentwickeln. Damit ist gemeint, dass die
Gemeinwesenarbeit auch den Ort, wo die Probleme der KlientInnen entstanden sind,
miteinbezieht. Es geht um eine ganzheitliche Betrachtungsweise – die Lebensform und
alle Zusammenhänge des Individuums und auch wie dieses sich selbst sieht. Man spricht
hierbei von der Lebensweltorientierung, welche im zweiten Kapitel dieser Arbeit schon
aufgegriffen wurde. Gemeinwesenarbeit lässt sich auch in Milieus finden, wo es
mannigfache Probleme und großes Konfliktpotenzial gibt. Aufgrund von Vernetzungen
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mit örtlichen Einrichtungen und durch das Aktivwerden von einzelnen Personen,
versucht die Gemeinwesenarbeit auf soziale Veränderungsprozesse mit effektiver
Wirkung zu zielen (vgl. Ningel 2011, S. 316f.).

3.4.4 Case Management
Case Management wird sowohl im Sozialbereich als auch im Gesundheitsbereich in
Anspruch genommen. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Einzelfall, wo den Betroffenen
Hilfe und Betreuung ihrer Probleme geboten wird. Das Case Management ist ein
Verfahren, bei dem sich Case ManagerIn und KlientIn eine Beziehung aufbauen und auch
ein engmaschiges Unterstützungsnetzwerk inkludiert ist. Es geht um eine komplexe
Sichtweise von Problemen und um ein Übereinkommen für Leistungen, welche von den
KlientInnen benötigt werden. Hierbei hat das Case Management eine bedeutende
Aufgabe, nämlich die Weiterentwicklung und Zunahme von Fähigkeiten der KlientInnen
und deren Netzwerke optimal miteinbeziehen (vgl. Hochgürtel 2015, S. 19f.).
Einzelne Probleme, welche ein(e) KlientIn aufweist, können auch durch eine kurzfristige
Hilfe gelöst werden. Damit ist ein Beratungsgespräch oder aber auch materielle
Unterstützung gemeint. Weisen jedoch die Betroffenen einen umfassenderen
Unterstützungsbedarf auf, kommt nun der Ansatz des Case Management zum Einsatz, da
sich dieses auf die entsprechende Lebensführung der KlientInnen bezieht. Das Case
Management verlangt einen systematischen und vorausschauenden Einsatz von
Ressourcen, da dies ein Selbstmanagement der KlientInnen fördert (vgl. Großkopf 2015,
S. 8).
Das anschließende Zitat von Großkopf beschreibt dies deutlich:
„Der NutzerIn soll es ermöglicht werden, eine sowohl subjektive als auch objektive Zufriedenheit
mit der aktuellen Lebenssituation zu erreichen und zu erhalten“ (Großkopf 2015, S. 8).

Das Case Management findet auch im Krankenhaus statt, wo es in den 1970er-Jahren
entstanden ist. Man erkannte, dass hilfsbedürftige Menschen in einer Ambulanz
spezielle Unterstützung benötigen und so wurde dies 1975 in den USA in einem Gesetz
festgehalten. Für die Betroffenen war es der Anfang einer wirklich vernetzten Fürsorge.
Case Management hatte den ersten großen Durchbruch 1977, wo psychisch Erkrankte
Unterstützung erhielten – Betroffene hatten den Kontakt zu Fachkräften, welche ihnen je
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nach Notwendigkeit Beistand anboten. Auch Großbritannien erkannte die Kompetenz
und Effektivität von Case Management und übernahm es 1983 in seine
Gesundheitsversorgung. Im Jahr 1988 hatte die britische Regierung das Ziel vor Augen,
dass psychisch und geistig Erkrankte in deren sozialen Umfeld so gut wie möglich
(über)leben sollten, ohne dabei zu viel Hilfe von außen zu benötigen. Weiteres kam
hinzu, dass ab 1990 Case ManagerInnen für die Planung des Hilfebedarfs autorisiert
waren (vgl. Weber 2012, S. 4f.).
Folgendes Zitat zeigt die Notwendigkeit des Case Managements im Krankenhaus:
„Es ist schlichtweg kaum mehr möglich, das Krankenhaus nur zur Behandlung zu betreten und mit
dem Entlassungstermin wieder zu verlassen. Die Krankenhäuser haben mit dem im Gesetz
verankerten Versorgungsauftrag die Pflicht, die Behandlung des Patienten im Krankenhaus dafür
zu nutzen, ihm die notwendige Fürsorge und Versorgung zukommen zu lassen“

(Weber 2012, S. 8).
Der Begriff Drehtüreffekt lässt sich vor allem im Krankenhaus vorfinden. Damit wird
eine Metapher gemeint, in der ein Übergang zwischen zwei Situationen verstanden wird.
Der Drehtüreffekt beschreibt einen Zustand, in welchem KlientInnen in eine stationäre
Einrichtung zurückkommen und damit einen Rückschritt in deren Genesungsprozess
machen. Berger beschreibt, dass es im klinischen Alltag oft zu solchen Situationen
kommt und es dafür mannigfache Auslöser geben kann. Hierbei spricht Berger von einer
Rehospitalisierung, welche für die KlientInnen folgenschwer sein können, da diese
erneut stationär aufgenommen werden (vgl. Berger 2013, S. 2).
„Die gestiegenen Anforderungen im gesundheitspolitischen Bereich im Sinne einer
Verweildauerkürzung und einer gleichzeitig besseren Versorgungsqualität machen neue
Versorgungskonzepte notwendig […] Case Management als prozessorientiertes Handlungskonzept
im Gesundheitswesen soll helfen eine Über-, Unter-[sic!] oder Fehlversorgung von Patienten zu
verhindern und mit Hilfe einer Fall- und oder Systembezogenen Arbeitsweise den beschriebenen
Drehtüreffekt zu vermeiden“ (Berger 2013, S. 2).

Dieses Zitat beschreibt ebenfalls die Notwendigkeit des Case Management als Konzept
im Krankenhausalltag.
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3.4.5 Sozialraumorientierung
In der Sozialraumorientierung werden Lebenswelten strukturiert und Arrangements
entworfen, damit Menschen leistungsfähig bleiben und schwierige Lebenssituationen
bewältigen können. Hierbei werden konkrete angelegte Methoden und die pädagogische
Intention, die Person zu verändern, außer Acht gelassen. Bedeutend für die
Sozialraumorientierung sind der Wille und das Interesse der Menschen. Die aktive
Arbeit ist hier vorrangig gegenüber der betreuenden Tätigkeit. Sozialräumliche und
personale Ressourcen sind essentieller Bestandteil für die Ausgestaltung der
Hilfsangebote (vgl. Hinte 2006, S. 9).
Das nachfolgende Zitat soll den Begriff Sozialraum definieren:
„Der Sozialraum wird als Ort zugeschnitten, an dem die sozialen Probleme auftauchen und gelöst
werden sollen“ (Reutlinger 2006, S. 29).

Reutlinger spricht davon, dass der Sozialraum erst durch den Menschen zugänglich
gemacht werden kann. Gemeint ist, dass der Mensch seinen sozialen Raum selbst
konstruiert, welchen er durch seine biografisch geprägten Bewältigungsaufgaben
begründet. Sozialräume stehen ebenfalls in einer engen Verbindung zu den
Lebenswelten der Menschen. Hierbei wird der Mensch als agierendes Subjekt der
eigenen Lebenswelt angesehen. Bestimmt wird diese durch zwei Faktoren – die
strukturellen und den subjektbezogenen Faktoren. Strukturelle Faktoren können unter
anderem eine Begrenzung des Handlungsraumes sein, oder aber auch Distanz dazu. Das
Geschlecht, die Kultur oder die Religion beispielsweise stellen die subjektbezogenen
Faktoren dar. Selbsterklärend ist, dass sich aufgrund dieser beiden Faktoren der
Sozialraum jedes einzelnen Individuums unterschiedlich entwickelt (vgl. Reutlinger
2006, S. 29f.).
Ziel der Sozialen Arbeit ist in diesem Setting, Konstellationen zu errichten, damit sich
der Mensch in seiner eigenen Lebenswelt weiterentwickeln kann. Mittelpunkt ist das
Umfeld der Person, in dem sie sich aufhält, denn Aufgabe der SozialarbeiterInnen ist es,
Möglichkeiten aufzuzeigen, Unterstützung anzubieten und spezifische und
sozialräumliche Verbindungen zu anderen Menschen oder Institutionen zu schaffen. Der
Wille und das Interesse der Person stehen dabei immer im Vordergrund. Da stets auf das
Interesse der Menschen geachtet wird, ist das Ziel der sozialraumorientieren Arbeit, ein
Zusammenleben (wenn möglich) mit vielen beteiligten Gruppen zu schaffen. Dabei wird
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darauf geachtet, dass dies – wie Hinte sagt – nicht auf Kosten anderer erfolgt (vgl. Hinte
2015, S. 1f.).
Prinzipiell stellte die Sozialraumorientierung einen Aufschwung in der
Gemeinwesenarbeit dar, allerdings sollten diese nicht gleichwertig angesehen werden,
da Sozialraumorientierung Anwendung in der Gemeinwesenarbeit findet. Aberle
beschreibt, dass der Begriff verschiedene Bedeutungen aufweist. Zum einen wird
Sozialraumorientierung als Konzept verstanden, welches Aneignungsprozesse oder
Lernprozesse für Menschen ermöglicht. Zum anderen dient diese als/für
Stadtentwicklungen und nimmt dabei einen administrativen Betrachtungswinkel ein.
Des Weiteren sei es eine Optimierung für die Angebote der Sozialen Arbeit.
Erwähnenswert ist, dass Sozialraumorientierung die Soziale Arbeit und deren Angebote
besser ins Feld bringt und die Lebenswelten positiver kreieren kann (vgl. Aberle 2014, S.
15).

3.4.6 Netzwerkarbeit
Der Anthropologe John Barnes (1918 – 2010) prägte im Jahr 1954 den Begriff Netzwerk.
Barnes gebrauchte sein Konzept als analytisches Hilfsmittel, damit er Erhebungen zum
Aufbau sozialer Anordnungen anstellen konnte. In einem norwegischen Fischerdorf
entdeckte er, dass soziales Leben in der Gemeinschaft als Muster von interaktiven
Beziehungen zu verstehen ist. Barnes sah die Menschen und deren Beziehungen als eine
Art Netz an, welche in Verbindung stehen und so auch, wie er sagt, miteinander
verknüpft sind. Um dies besser zu verstehen, stellte man sich vor, dass die Menschen ein
Knoten seien, die Vernetzung zu anderen war durch Linien gekennzeichnet. Für
Menschen sind soziale Netzwerke ausschlaggebend, wenn es um Gesundheit, Krankheit
oder aber auch um Wohlbefinden geht – Netzwerke stellen somit eine tragende Struktur
dar. Zwicker-Pelzer meint, dass Fürsorglichkeit des sozialen Netzwerkes, zum Beispiel
der Familien, von Freunden oder aber auch von einer Gemeinschaft, einen bedeutenden
Beitrag zum eigenen Leben leistet. Soziale Netzwerke, aber auch Netzwerkarbeit, trägt
zur Zugehörigkeit eines Menschen und/oder zu einer anderen Gruppe bei. Weiters
werden eigene vorhandene Fähigkeiten wahrgenommen und die Autonomie in der
Gemeinschaft aktiviert. Für die Soziale Arbeit ist die Netzwerkarbeit ein wichtiger
Bestandteil geworden, da sich diese in Krisensituationen oder komplizierten
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Lebenslagen von KlientInnen als äußerst zuverlässig erwiesen hat. Eine Methode der
Netzwerkarbeit ist die Netzwerkkarte, welche weltweit so gut wie keinen Unterschied
aufweist. Die professionelle Arbeit wird mit der Erstellung einer Netzwerkkarte
begonnen, welche von jedem Klient und jeder Klientin selbstständig entworfen wird. Die
Netzwerkkarte unterteilt sich meist in fünf Kategorien – Arbeit, Familie, Freunde,
professionelle HelferInnen und Verschiedenes. Allerdings gibt es auch Netzwerkkarten
mit weniger oder mehreren Kategorien – fünf sind meistens der Standard (vgl. ZwickerPelzer 2004, S. 2ff.).
So können diese Netzwerkkarten beispielsweise aussehen:

Abb. 1: Beispiel für eine Netzwerkkarte (Zwicker-Pelzer 2004, S. 5)

Diese Abbildung zeigt eine einfache, schlichte Netzwerkkarte. Im Mittelpunkt steht hier
das Selbst, welches von fünf bedeutsamen Faktoren umgeben ist. Diese Faktoren setzen
sich aus Familie, Verschiedenes/Relatives, Arbeit, professionelle HelferInnen und
Freunde zusammen. Dabei ist feststellbar, in welcher Relation diese Faktoren
zueinander stehen. Für das Ego ist vor allem die Familie, Relatives und die Arbeit von
großer Bedeutung. Freunde und professionelle HelferInnen sind hier in einem kleineren
Teil anzusehen.
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Da es aber verschiedene Möglichkeiten und Formen einer Netzwerkkarte gibt, hat die
Autorin dieser Arbeit ein Muster für eine andere, etwas speziellere Netzwerkkarte
entworfen, welche als Abbildung 2 dargestellt wird.

Abb. 2: Muster einer Netzwerkkarte

In dieser Abbildung steht wieder das Selbst im Mittelpunkt – dieser wird von vier
Faktoren umgeben: der Familie, den FreundInnen, den KollegInnen und den Profis. Aus
dieser Netzwerkkarte kann herausgelesen werden, in welchen Verbindungen diese
Faktoren zueinander stehen oder womöglich auch nicht.
Bei der Arbeit mit Netzwerkkarten werden diese am Anfang des Prozesses
aufgezeichnet und anschließend fortlaufend – je nach Entwicklung – auf den neuesten
Stand gebracht. In der Entwicklung lassen sich meist mehrere oder sogar neue
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Verknüpfungen erkennen, welche ebenfalls Beständigkeit aufweisen können. Der
Lebenskontext wird laut Zwicker-Pelzer durch Verbundenheit anderer Personen
gestärkt und dadurch entstehen neue soziale Ressourcen, Selbstbestimmung und
Selbstständigkeit. Für die Soziale Arbeit ist eine Netzwerkkarte deshalb essentiell, da
diese den Fokus auf die vorhandenen Kompetenzen des Menschen legt. Damit zeigt sie
den aktuellen Standpunkt auf, welche in eine neu gestaltete Realität weiterentwickelt
werden kann (vgl. Zwicker-Pelzer 2004, S. 5f.).
Wie Abbildung 2 zeigt, werden meist persönliche und berufliche Beziehungen in der
Netzwerkkarte dargestellt. Diese werden deshalb aufgezeichnet, da dadurch der
Wechsel von Gefühlen, der Aufbau und das Vertrauen, als auch der Impuls von
möglichen Unterstützungen wahrgenommen werden kann. Zu erwähnen ist hier, dass
sich die Beziehungen unterschiedlich stark beziehungsweise schwach zeigen. Zeigen
sich schwache Beziehungen, ist es für die Professionen schwierig Anknüpfungspunkte
zu finden. Dabei ist es notwendig, dass sogenannte Schlüsselpersonen gefunden werden,
um ein Auseinanderfallen zu verhindern. Im Zuge dessen sollte in jeder Netzwerkkarte
ein Gleichgewicht zwischen starken und schwachen Beziehungen erzielt werden (vgl.
Quilling et al. 2013, S. 15f.).
In der Sozialen Arbeit wird darauf geachtet, in jenem Netzwerk zu arbeiten, in den sich
die Menschen bewegen. Hierbei achten die SozialarbeiterInnen darauf, wessen
Unterstützung relevant sein kann und wie dadurch die KlientInnen versuchen können
ihr Leben zu meistern. Fundamental ist hier die Absicht der KlientInnen zur
Zusammenarbeit mit den HelferInnen. Es gibt nicht nur professionelle HelferInnen in
der Netzwerkarbeit, sondern durch das persönliche Netzwerk der KlientInnen wird
deren Sozialkapital miteinbezogen – gemeint sind hierbei die Verwandtschaft,
FreundInnen oder Bekannte. Weiters lassen sich drei Typen von Netzwerkarbeit
unterscheiden. Diese lassen sich in Kommunikationsnetzwerke, Organisationsnetzwerke
und Bewegungsnetzwerke gliedern (vgl. Teubert 2016, S. 2ff.).


Kommunikationsnetzwerke
Aufgrund des Austausches von Erfahrungen können Kommunikationsnetzwerke
in eine Zusammenarbeit treten. Gemeint ist, dass bereits erlangte Erkenntnisse
ausgetauscht, zusammengefügt und danach zu den ausgewählten Personen oder
Gruppen übermittelt werden. Professionelle HelferInnen tragen die gesammelten
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Fakten nach außen – dadurch kann die Entwicklung eines Konzeptes stattfinden
und sich das soziale Netzwerk weiter ausbilden (vgl. Teubert 2016, S. 6).


Organisationsnetzwerk
Dieser Typ ist vor allem in der Sozialen Arbeit äußerst wertvoll, da es auf die
Optimierung der Fachpraxis hinsteuert. Im Organisationsnetzwerk liegt das
Hauptaugenmerk darauf, Wünsche der KlientInnen zu berücksichtigen und
arrangiertes Lernen zu ermöglichen. Bei diesem Typ werden sozusagen die
Prozesse geklärt, versucht Transparenz umzusetzen und somit die
Leistungsfähigkeit der Arbeit zu verbessern. Damit dies bestmöglich umgesetzt
werden kann, sollten die Fähigkeiten und Kompetenzen der KlientInnen ideal
gefördert werden. Die Absicht hinter diesem Netzwerk ist, dass auch die
involvierten Organisationen eine Bereicherung der eigenen Fachpraxis erfahren.
Das heißt, dass dieses Netzwerk so aufgebaut werden soll, dass jeder daraus
einen Vorteil ziehen kann (vgl. Teubert 2016, S. 7).



Bewegungsnetzwerk
Das Bewegungsnetzwerk charakterisiert sich durch inhaltliches Arbeiten. Die
Beteiligten werden angeleitet, sich aktiv mit ihrer Situation auseinanderzusetzen.
In einem Bewegungsnetzwerk ist der Beteiligte mit den Inhalten einverstanden,
weil es zur Organisation gehört. Mittels beispielhaften Arbeiten und Anfertigen
von politischen oder handlungsrelevanten Ansprüchen aus der Praxis,
konstruiert sich dieses Netzwerk (vgl. Teubert 2016, S. 8f.).

Die Soziale Arbeit soll den Menschen die Möglichkeit geben - wie es Teubert sagt, ihnen
neue Türen zu öffnen. Somit kann gesagt werden, dass Netzwerkarbeit ein
fundamentaler Bestandteil für die Soziale Arbeit ist, denn ohne Netzwerkarbeit würde
einiges „verloren“ gehen (vgl. Teubert 2016, S. 6ff.).
Damit ein Aufbau eines Netzwerkes überhaupt erfolgen kann, ist der Netzwerkzyklus
von Bedeutung. Dieser besteht aus einem gewissen Schema, welches nun anhand einer
grafischen Darstellung beschrieben wird. Die Autorin dieser Arbeit hat sich bei der
Erstellung der Abbildung 3 an der Vorlage von Quilling, Nicolini, Graf und Starke (2013)
orientiert.

43 | S e i t e

Beschluss/
Entscheidung

Zielerreichung

Umsetzungsphase &
strategische Entwicklung

Initiierungs/Gründungsphase

Konsolidierungsphase

Abb. 3: Netzwerkzyklus (vgl. Quilling et al. 2013, S. 18)

Diese Abbildung zeigt diesen Netzwerkzyklus, welcher aus fünf Phasen besteht, die nun
kurz beschrieben werden (vgl. Quilling et al. 2013, S. 18f.).
Die erste Phase befasst sich mit dem Entschluss bzw. der Entscheidung für eine
Netzwerkgründung.
In der zweiten Phase geht es um die Initiierung und die Gründung, in welcher der
aktuelle Zustand aller Personen, Gruppen oder Institutionen erfasst wird. Diese können
direkt oder auch indirekt betroffen sein. Sobald die aktuelle Situation analysiert ist,
werden alle möglichen NetzwerkpartnerInnen ermutigt, um ehrgeizig mitzuarbeiten.
Die dritte Phase wird als Konsolidierungsphase bezeichnet. In dieser Phase werden die
Rollen und Aufgaben für jeden Mitwirkenden verteilt. Hierbei ist es wesentlich, dass die
Kommunikation oder Moderation gut von Statten geht. Grund dafür ist, dass der Fokus
auf den Kooperationsgedanken gerichtet wird.
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Umsetzung und strategische Entwicklung werden als vierte Phase im Netzwerkzyklus
verstanden. Dabei geht es um die Umsetzung der Ideen, welche auch zur Entwicklung
des Netzwerkes beitragen. In dieser werden auch alle Arbeitstreffen abgehalten.
In der fünften Phase kommt es dann bestenfalls zur Zielerreichung (vgl. Quilling et al.
2013, S. 18f.).
Die Autorin dieser Arbeit will nun kurz zusammenfassen, warum diese Methoden für die
Klinische Sozialarbeit im Gesundheitswesen relevant sind.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die soziale Einzelfallhilfe von elementarer
Bedeutung für die Klinische Sozialarbeit ist. Laut Ningel ist die soziale Einzelfallhilfe
dann sinnvoll, wenn Betroffene Probleme zu einzelnen Personen oder Beziehungen
aufweisen (vgl. Ningel 2011, S. 206).
Soziale Gruppenarbeit ist für die Klinische Sozialarbeit dadurch von Relevanz, da die
Betroffenen „Hilfe zur Selbsthilfe“ erlangen. Ningel und Siegrist sprechen davon, dass
KlientInnen in einer Gruppe Selbsterfahrungen erleben, welche für ein zufriedenes
Leben bedeutsam ist. Gemeint ist, dass Betroffene im Stande sind eigenständige
Entscheidungen treffen zu können (vgl. Ningel 2011, S. 268; vgl. Siegrist 2010, S. 3).
Gemeinwesenarbeit hat zur Aufgabe einzelne KlientInnen, die Gruppe oder den Stadtteil
zu entlasten. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Klinische Sozialarbeit
auch den Ort miteinbezieht, wo sich die Probleme und Schwierigkeiten der KlientInnen
entwickelt haben (vgl. Oelschlägel 2016, S. 51f.; vgl. Ningel 2011, S. 316f.).
Sowohl im Sozialbereich als auch im Gesundheitswesen wird Case Management
angewendet. Diese Methode legt ihren Fokus auf den Einzelfall. Im Case Management
handelt es sich um komplexe Sichtweisen von Problemen und um ein Übereinkommen
für Leistungen. Die Aufgabe des Case Management liegt darin, die Betroffenen eine
Weiterentwicklung und Zunahme von Fähigkeiten gewährleisten zu können und dabei
auch deren Netzwerk bestmöglich miteinzubeziehen (vgl. Hochgürtel 2015, S. 19f.).
Ziel der Sozialraumorientierung ist es, dass die Lebenswelt der KlientInnen so
strukturiert wird, dass diese leistungsfähig bleiben und komplizierte Lebenssituationen
bewerkstelligen können. Klinische Sozialarbeit versucht eine Situation zu schaffen,
damit sich die KlientInnen in deren Lebenswelt weiterentwickeln. Somit ist das Ziel
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Chancen aufzuzeigen, Hilfe bereitzustellen und Verbindungen im Sozialraum, anderer
Menschen oder Institutionen zu schaffen (vgl. Hinte 2006, S. 9; vgl. Hinte 2015, S. 1f.).
In der Klinischen Sozialarbeit ist Netzwerkarbeit ein bedeutender Bestandteil geworden.
Ein soziales Netzwerk ist für jeden Menschen entscheidend, wenn es um Gesundheit
oder Krankheit geht. Netzwerkarbeit wird beispielsweise in Krisensituationen
angewandt. Für die Klinische Sozialarbeit ist vor allem die Netzwerkkarte ein wichtiger
Bestandteil geworden, da diese den Fokus auf vorhandene Kompetenzen der
KlientInnen legt. Bedeutend ist hierbei, dass die Klinische Sozialarbeit in jenem
Netzwerk arbeitet, in dem sich die KlientInnen gerade befinden. Damit kann die
notwendige Unterstützung sichergestellt werden. Außerdem soll die Netzwerkkarte bei
jeglicher Veränderungen auf den neuersten Stand gebracht werden (vgl. Zwicker-Pelzer
2004, S. 4ff.; vgl. Teubert 2016, S. 2).

Nachdem nun die klassischen Methoden der Sozialen Arbeit erläutert und beschrieben
wurden, geht es im nächsten Kapitel um einige Arbeitsbereiche, wo Klinische Soziale
Arbeit tätig ist. Die Autorin dieser Arbeit will im nächsten Kapitel auf psychische und
psychosomatische Erkrankungen eingehen. Zuerst werden die Begriffe geklärt, warum
diese Erkrankungen sich überhaupt entwickeln können und darauffolgend werden vier
ausgewählte Themenbereiche eingegrenzt, welche für die Klinische Sozialarbeit von
Relevanz sind.
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4. Psychische und psychosomatische Erkrankungen
Psychische Erkrankungen sind in der Gesellschaft nichts Seltenes geworden – treffen
kann es jeden. Laut World Health Organisation (WHO) ist bereits jede(r) Vierte früher
oder später in seinem Leben betroffen. In Deutschland leidet sogar jedes fünfte Kind an
einer Depression. Weitere Angaben der WHO zeigten, dass von 1.000 Menschen 15 an
einer schizophrenen Psychose leiden – 18% der Gesellschaft sind in ärztlicher
Behandlung aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung. In psychiatrischer
Behandlung sind 4% der Bevölkerung – die Tendenz ist steigend. Menschen, welche an
einer psychischen Erkrankung leiden, fühlen sich von ihrer Umwelt oft missverstanden
oder zurückgestoßen. Die Welt der Betroffenen wird anders wahrgenommen und
dadurch ziehen sie sich zurück. Psychisch Kranke geraten in soziale Isolation, was
jedoch ihr Leiden drastisch intensiviert. Zielführend wäre es, wenn Akzeptanz und
menschliche Annahme herrscht (vgl. Schröter 2014, S. 3).
Was wird nun aber unter einer psychischen oder psychosomatischen Erkrankung
verstanden? In der Medizin werden psychosomatische Erkrankungen als individuellorganische Beeinträchtigungen definiert, wie folgendes Zitat deutlich macht:
„Bei ‘Psychosomatischen Erkrankungen‘ handelt es sich um Organschädigungen oder Störungen
körperlicher Funktionssysteme, deren Auftretungsbedingungen und Verlaufseigenschaften so stark
durch psychische Faktoren mitbestimmt werden, dass medizinische Kategorien allein das
Geschehen nicht ausreichend charakterisieren können“ (Leplow 2006, S. 429).

Im Gegensatz dazu wird zum Beispiel in der Soziologie unter psychischer Erkrankung
eine sozial festgelegte Verhaltensabweichung verstanden. Psychische Erkrankungen
können aber nicht nur aus diesen beiden Ansichten betrachtet werden – die Psyche des
Menschen und auch ihre Erkrankung(en) setzten sich aus biologischen, psychischen und
sozialen Faktoren zusammen. Somit können diese vererbt werden, durch Konflikte mit
anderen Personen entstehen, mittels bestimmter Ereignisse im Leben hervortreten, etc.
Aufgrund dessen kann nicht von einer bekannten Ursachen-Wirkung ausgegangen
werden – all diese Umstände stehen in einer engen Verbindung zueinander. Hier kann
nun erneut auf Gesundheitswissenschaftler Aaron Antonovsky, welcher bereits im
ersten Kapitel erwähnt wurde, verwiesen werden. Es muss erwähnt werden, dass
Belastungen und Risiken nicht immer zwingend zu psychischen Erkrankungen führen –
Denner spricht vielmehr von Vulnerabilität. Dies bedeutet, dass gewisse Faktoren eine
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höhere Gefährdung darstellen und somit zu einer Verletzlichkeit des Menschen führen.
Für die Gesundheit der Psyche sind daher jene Ressourcen wertvoll, welche sozusagen
eine Schutzfunktion einnehmen (vgl. Denner 2008, S. 19f.).
Psychische und psychosomatische Erkrankungen können sich jederzeit entwickeln.
Mittlerweile haben sich diese zu einer Volkskrankheit entwickelt, welche die
Lebensqualität von Betroffenen und deren Familien mindert. Geigger und Fritsche
meinen, dass sich diese Erkrankungen durch verschiedene Muster erklären lassen. Zum
einen wäre dies somatopsychisch – die aufgewiesene Störung ist sozusagen organisch
bedingt. Ein Beispiel dafür wären Pharmaka, welche einen Einfluss auf das
Zentralnervensystem haben. Des Weiteren wird von seelischen Problemen gesprochen,
welche Einfluss auf den Körper haben – Körper und Seele beeinflussen sich gegenseitig.
Das dritte genannte Muster fällt unter gemeinsame Ursachen. Beispiel wäre hier
Missbrauch in der Kindheit, denn daraus können körperliche als auch seelische
Störungen oder Erkrankungen folgen. Ein weiteres Muster wäre die seelische Störung
durch körperliche Erkrankung. Hier wird jedoch zumeist von einer seelischen
Anpassungsstörung gesprochen, welche sich zum Beispiel durch die Abhängigkeit
unterschiedlicher Suchtmittel erklären lässt. Das fünfte Muster lässt sich durch eine
Wiederauslösung erklären. Aufgrund einer körperlichen Erkrankung kann es passieren,
dass Betroffene an einer seelischen Erkrankung leiden, welche sie in der Vergangenheit
bereits bewältig haben und wieder rückfällig werden. Bekannt ist ebenfalls, dass sich
seelische Erkrankungen durch eine ständige Konfrontation mit einer körperlichen
Erkrankung entwickeln können. Das siebte und letzte Muster wäre eine multikausale
Störung, welche sich dadurch kennzeichnet, dass es sich um eine Störung handelt, die
pharmakologisch und psychisch bedingt ist (vgl. Geigger/Fritsche 2016, S. 20f.).

Psychische Störungen werden daher international wie folgt aufgegliedert – Warnke und
Lehmkuhl definieren dies angelehnt an die World Health Organisation (WHO):


organische, einschließlich symptomatische psychische Störungen – durch
Hirnverletzungen, Hirnerkrankungen oder Hirnfunktionsstörungen



psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen –
aufgrund von suchtinduzierten Substanzen
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schizophrene, schizotype und wahrhafte Störungen – Wahrnehmung und
Störung im Denken



affektive Störungen – Veränderungen der Stimmung, Depressionen, eventuell
begleitende Angst



neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen – Phobien,
Zwangsstörungen, schwere Belastungen, Anpassungsstörungen, dissoziative
Störungen, somatoforme Störungen



Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren –
Essstörungen, Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen, Missbrauch von
Substanzen



Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen – Persönlichkeitsstörung,
pathologische Brandstiftungen, pathologisches Stehlen, Störung der
Geschlechtsidentität, Störung der Sexualpräferenz



Psychische Störungen bei Intelligenzminderung



Entwicklungsstörungen – Entwicklungsstörungen des Sprechens, des Lesens,
Rechtschreiben und Rechnen, Motorik, tiefgreifende Entwicklungsstörungen, wie
autistische Störungen



Verhaltens- und emotionale Störungen in der Kindheit und Jugend –
hyperkinetische Störung, Störung des Sozialverhaltens, emotionale Störung des
Kindesalters, Mutismus (psychogenes Schweigen), Bindungsstörung, Tic-Störung,
Enuresis (willkürliches Einnässen), Enkopresis (freiwilliges oder unfreiwilliges
Einkoten), Fütterstörungen (vgl. Warnke/Lehmkuhl 2011, S. 14).

Traditionell werden psychische Erkrankungen im psychiatrischen System behandelt. Da
Klinische Sozialarbeit auch in der Psychiatrie einen wesentlichen Beitrag für die
Gesunderhaltung und Gesundheitsförderung leistet, will die Autorin dieser Arbeit näher
darauf eingehen. Zuerst wird der Begriff Psychiatrie erläutert, danach wird auf die
Geschichte der Sozialen Arbeit und Psychiatrie eingegangen und welche Aufgaben die
Soziale Arbeit in diesem Arbeitsfeld leistet.
Unter dem Begriff Psychiatrie wird eine Institution verstanden, welche eine Behandlung
von psychisch kranken Menschen, aller Altersgruppen und Formen, der psychischen
Erkrankung durchführt und somit zu deren Genesung beiträgt. Nock beschreibt hier,
dass die Psychiatrie eine Profession der Medizin sei und somit Maßnahmen zu Diagnose,
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nichtoperativen Therapie, Prävention, Rehabilitation und lebensbegleitende Versorgung
der KlientInnen beiträgt (vgl. Nock 2008, S. 4f.).
Im Gesundheitswesen ist die Soziale Arbeit ein wichtiger Bestandteil, da diese sich von
Beginn an mit Gesundheit und Krankheit und dabei auch mit deren Auswirkungen auf
das soziale Geschehen auseinandersetzt. Vor allem psychische Erkrankungen gehen oft
mit sozialer Exklusion, Stigmatisierung oder nicht mehr gelingender Rollenerfüllung
einher und sind daher für Soziale Arbeit auch ein wichtiges Betätigungsfeld. Sowohl
Soziale Arbeit, als auch Sozialpädagogik weisen eine historische Verflechtung mit
Psychiatrie auf. Armut und Krankheit stehen, wie schon erwähnt, in einer engen
Verbindung zueinander – daraus ergibt sich, dass Soziale Arbeit auch bei psychisch
Kranken ansetzt, da diese historisch betrachtet eine Form der „Armenfürsorge“ darstellt.
In den 1970er-Jahren entstanden die ersten Sozialpsychiatrien. Aufgrund dessen hat
Soziale Arbeit einen Bedeutungszuwachs bekommen, welcher sich aber ganz
verschiedenartig weiterentwickelt hat. Mental Health (psychische Gesundheit) stellt in
den USA seit Ende des 19. Jahrhunderts ein breites Tätigkeitsfeld für die Soziale Arbeit
dar, auch weil Forschungsgelder fließen (vgl. Sommerfeld et al. 2016, S. 9f.).
Soziale Arbeit in der Psychiatrie ist vielseitig, jedoch gibt es kein klares Profil, was das
folgende Zitat erläutert:
„Die Sozialarbeit hat gerade in der psychiatrischen Versorgung ein beachtliches Maß an
Eigenständigkeit und Professionalität erreicht, ohne dass es jedoch gelungen wäre, ein klares
klinisch-psychiatrisches Profil vorzuweisen“ (Geißler-Piltz et al. 2005, S. 52).

Damit die Aufgabenbereiche der Klinischen Sozialarbeit erläutert werden können, ist es
bedeutend, das Vorfeld und Kernfeld psychosozialer, beziehungsweise psychiatrischer
Institutionen zu differenzieren. Als Vorfeld bezeichnet man Familienberatung,
Erziehungshilfe, Jugendhilfen, usw. Diese KlientInnen stellen keine klare Zielgruppe dar,
da sie als Gesamtklientel angesehen werden. Klinische SozialarbeiterInnen arbeiten mit
KlientInnen, welche vor allem an chronisch-psychischen Erkrankungen leiden, wie
Schizophrenie, Demenz, Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen. Weiters arbeiten
sie auch mit dem sozialen Umfeld dieser KlientInnen. Die Klinische Sozialarbeit in der
Psychiatrie hat eine beratende, begleitende, betreuende und sozialtherapeutische
Funktion (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005, S. 52f.).
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Erst wenn die Betroffenen mit institutionell eingebundenen und kompetenten
ExpertInnen Kontakt haben, werden diese auch als KlientInnen beziehungsweise
Zielgruppen angesehen. Dörr erwähnt, dass eine psychische Störung oder ein etwaiger
auffälliger Lebenswandel vorrangig kein beschreibender, sondern eine zugeschriebener
Bereich sei. Dadurch kann gesagt werden, dass hinsichtlich dessen die KlientInnen nicht
allein im Zentrum des Interessens stehen. Die Erfassung und Kategorisierung von
psychischen Störungen oder Abweichungen des Lebenswandels, sollen als
Verhaltenszuschreibungen seitens der Gesellschaft betrachtet werden (vgl. Dörr 2005, S.
59f.).
Folgendes Zitat beschreibt, dass bei psychischen Störungen nicht nur die Medizin
bedeutend ist, sondern auch der soziale Aspekt:
„Das Leistungsgeschehen der bio-psycho-sozialen Versorgungsstruktur ist nicht nur ein
medizinisch-fachlich begründeter Vorgang, sondern auch ein sozialer Prozess des Organisierens,
des Auswählens und der Interaktion“ (Dörr 2005, S. 60).

An dieses Zitat anschließend soll geklärt werden, warum dieser soziale Aspekt so
essentiell ist – auch in der Psychiatrie. ÄrztInnen sind in der Psychiatrie noch immer
fundamental, jedoch ist es mittlerweile state of the art, psychische Behandlungen in
multiprofessionellen Teams durchzuführen. Gemeint ist hiermit, dass bei biologischen
Krankheitsfaktoren natürlich in erster Linie ÄrztInnen behandeln, jedoch eine
Erweiterung der Behandlung durch Pharmakotherapie, Pflegepersonal,
PsychotherapeutInnen und SozialarbeiterInnen gesichert werden soll. Hier kommt nun
auch die Klinische Sozialarbeit zum Einsatz, welche präzise Aufgaben hat. Diese
Aufgaben lassen sich in vier Bereiche teilen - zum ersten ist das die sozialpädagogische
Grundversorgung, welche sich zuerst mit der Anamnese, dem Befund und der Diagnose
auseinander setzt. Daraus ergibt sich der notwendige Therapieplan, in dem genaue
Vorgehensweisen festgehalten sind, welche zur Genesung beitragen sollen. Ein weiterer
Punkt der sozialpädagogischen Grundversorgung ist es, dass eine Klärung mit dem
Versicherungsträger stattfindet und daraus auch die finanzielle Absicherung
gewährleistet werden kann. Wichtig anzumerken ist der Dokumentationsverlauf, alles
soll/muss genau aufgezeichnet werden - nicht nur der Fortschritt, sondern auch eine
etwaige Stagnation (vgl. Nock 2008, S. 12f.).
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Die zweite Aufgabe der Klinischen Sozialarbeit ist hier die einzelfallbezogene und
sozialpädagogische Behandlung - hierbei geht es um das sozialtherapeutische
Kompetenztraining. Fachkräfte versuchen den/die KlientIn wieder in die Gesellschaft,
Familie, Arbeit oder in eine Wohnung einzugliedern. Auch das Mitwirken an der
Familientherapie ist dabei nicht außer Acht zu lassen.
Des Weiteren kommt die gruppenbezogene Behandlung dazu, welche sich dadurch
kennzeichnet, dass es sich um lebenspraktisches Training handelt. Hier werden die
Kompetenzen im sozialen Bereich und in der Gruppe gefördert. Auch das
Miteinbeziehen der Angehörigen wird hier groß geschrieben und schließlich und endlich
auch die Teilnahme der Klinischen Sozialarbeit an Stationsversammlungen. Die vierte
und letzte Aufgabe besteht in den patientenbezogenen Tätigkeiten. Klinische
Sozialarbeit hat hier an der Therapiekonferenz und der Konzeptbesprechung im Team
mitzuwirken. Ein weiterer zentraler Aufgabenbereich liegt in der Netzwerkarbeit sozusagen eine Kooperation mit Institutionen außerhalb der Psychiatrie, des
Krankenhauses. Abschließend ist die Teilnahme an Fortbildungen und Supervisionen
durch die SozialarbeiterInnen bedeutsam für die weitere Arbeit mit den KlientInnen
(vgl. Nock 2008, S. 12f.).
Da sich Soziale Arbeit zum Großteil an die Zielgruppe der Kinder und Jugendliche
richtet, soll nun näher darauf eingegangen werden, da auch hier psychische
Erkrankungen verbreitet sind.
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4.1 Psychische Erkrankungen bei Kinder und Jugendlichen
Die New York Times (USA) gab 1985 bekannt, dass es zu einer Revolution in der
therapeutischen psychischen Gesundheit kommt. Hierbei nimmt die Soziale Arbeit eine
führende Rolle ein. Soziale Arbeit hat heutzutage eine primäre Bereitstellung von
psychischer Gesundheit. Sie stellt eine Dienstleistung, vor allem für Einzelpersonen dar,
welche an einer psychischen Erkrankung leiden. In allen 50 Staaten von Amerika wird
die Soziale Arbeit lizenziert, registriert und/oder reguliert. In der Psychiatrie hat sich
vieles getan – Wissen über Erkrankungen der Psyche ist bedeutend gestiegen. Auch die
Aufgabe des Psychiaters hat sich erweitert, da es nun aufgrund von technologischen
Aufschwung möglich ist, organische und strukturelle Abweichungen im Gehirn bei
psychischen Störungen zu beobachten. Das Augenmerk der Sozialen Arbeit liegt nun
aber auch auf Kinder und Jugendliche, welche eine psychische Erkrankung aufweisen.
Rovinelli und Gitterman gehen davon aus, dass die Soziale Arbeit auf dieses
Arbeitsbedürfnis reagiert hat (vgl. Rovinelli Heller/Gitterman 2010, S. 4f.).
Meist weisen Kinder Entwicklungsstörungen auf, wie beispielsweise Einnässen
zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr oder Sprachstörungen. Nur bei den
wenigsten Kinder und Jugendliche treten Symptome auf, welche auf einen einzigen
Bereich beschränkt sind. Zeigen Kinder in ihrem Sozialverhalten Auffälligkeiten, dann
werde diese meist von anderen Problemen begleitet. Hierbei kommt es eventuell auch
zu emotionalen Symptomen, Beziehungsproblemen, Schwierigkeiten beim Lesen und
Schreiben oder auch Hyperaktivität. Ob sich nun aber ein Symptom zu einer Störung
entwickelt, kann nur dann festgestellt werden, wenn die psychosoziale Belastung
berücksichtigt wird. Um eine Diagnose festzustellen, werden folgende Bereiche laut
Goodman et al. miteinbezogen:


Soziale Beeinträchtigung - hierbei werden das Familienleben, das schulische
Lernen, Freundschaften der Kinder und deren Freizeitaktivitäten berücksichtigt.



Belastung für das Eigenerleben des Kindes - inwieweit belastet sich das Kind
selbst.



Beeinträchtigung für anderer - werden durch diese Symptome oder
Auffälligkeiten andere beeinträchtigt (vgl. Goodman et al. 2000, S. 8ff.).
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Auch Höwler gibt an, dass nur auf diesem Weg Erkrankungen der Psyche bei Kindern
und Jugendlichen festgestellt werden können.
Bei Kindern und Jugendlichen können psychischen Erkrankungen erst durch spezifische
diagnostische Tests diagnostiziert werden. Grund dafür ist, dass bei Kindern und vor
allem Jugendlichen die Grenzen zwischen Lebenskrisen (z.B. Pubertät) und psychischen
Störungen verschwimmen können (vgl. Höwler 2016, S. 20).
Soziale Arbeit leistet auch bei psychisch kranken Kinder und Jugendlichen im
deutschsprachigen Raum ihren Beitrag. Im Zusammenhang mit der SozialpsychiatrieVereinbarung und den Krankenkassen ist seit 1994 in Deutschland bekannt, dass
pädagogische Fachkräfte eine Zusammenarbeit mit psychisch kranken Kinder und
Jugendliche leisten dürfen, beziehungsweise können. Hier sind vor allem
HeilpädagogenInnen, SozialpädagogenInnen und SozialarbeiterInnen tätig, welche
zusammen mit den ÄrztInnen, den Betroffenen, deren Familien und deren sozialen
Umfeld arbeiten. SozialarbeiterInnen haben hier die unterschiedlichsten Aufgaben.
Diese liegen in der Beratung der Eltern beispielsweise, oder aber auch bei Fragen,
welche sie den Eltern in Bezug auf sozialrechtliche Lagen beantworten. Weiteres
offerieren die SozialarbeiterInnen Gruppen, in denen Themen wie soziales
Kompetenztraining oder Entspannungstraining erarbeitet werden. Ebenfalls werden
Probleme vor Ort versucht zu lösen – hier werden Hausbesuche oder Schulbesuche
vorgeschlagen. Welche Aufgabe nun welche(r) SozialarbeiterIn erhält, ist zum einen
durch deren beruflichen Kompetenzen und zum anderen vom Bedarf der jeweiligen
Praxis bedingt (vgl. Denner 2008, S. 59).
Wie kommt es nun zu psychischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter?
Eine besonders wichtige Entwicklungsphase im Jugendalter ist die Pubertät. Hierbei
kommt es zu vier Phasen (vgl. Hülshoff 2011, S. 101):


einer emotionalen Reifung



der Körper und die Seele entwickeln sich weiter



in der Gesellschaft orientieren sich die Jugendlichen neu



einer Identitätssuche
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Jugendliche erleben in dieser Entwicklungsphase neue emotionale Dimensionen, mit
denen sie lernen müssen umzugehen und diese auch zu verstehen, denn nur so kann es
zur Reife kommen. In der Pubertät kommt es zur Geschlechtsreife und die Jugendlichen
treten zum Erwachsensein über. Aber nicht nur der Körper verändert sich und
entwickelt sich weiter, sondern eben auch die Psyche der jungen Erwachsenen.
In dieser Entwicklung kommt es vor, dass Jugendliche in eine Krise geraten, da sie nicht
wissen, wie man mit dieser Phase und den Veränderungen umzugehen hat. Die
Jugendlichen finden keinen Lösungsweg, da sie hierfür noch keine Erfahrungen
sammeln konnten - nun kommt es zu Unsicherheiten, Ängsten oder Aufregungen (vgl.
Hülshoff 2011, S. 101).
„Krisen sind typische Phänomene des Übergangs. Sie sind allgegenwärtig, kommen in jeder
Lebenssituation vor und sind letztlich nicht zu vermeiden“ (Hülshoff 2011, S. 101).

Dieses Zitat zeigt auf, dass keine(r) vor einer Krise bewahrt werden kann, da sie in den
meisten Fällen zur Entwicklung mehr oder weniger dazu gehören.
Es gibt verschiedene Phasen und Ausprägungen von Krisen, nicht jede ist gleich und
nicht alle Jugendlichen durchleben diese. Eine sogenannte übliche und häufige Phase ist
die Reifungskrise. Erstmals werden Jugendliche in diesem Fall mit noch nicht erlebten
Umständen konfrontiert. Dies bedeutet, dass sie noch keine Erfahrungen sammeln
konnten und somit nicht vorbereitet sind und wie schon erwähnt, keine Lösung dafür
finden können. Meist bewältigen die Jugendlichen diese Krise ohne professionelle Hilfe
von außen – Hilfe erhalten sie von ihrer Familie oder ihrem sozialen Umfeld.
Eine weitere Phase wäre beispielsweise die pathologische Krise. In diesem Fall
kommen auf die Jugendlichen akute Schwierigkeiten zu, welche womöglich auch zu
einem Zusammenbruch von Lösungen führen können. Diese Schwierigkeiten der
Pubertät können nicht gelöst werden, wodurch es dann nicht zur altersentsprechenden
Weiterentwicklung kommen kann. Ein Beispiel dafür wäre, wenn Jugendliche über eine
längere Zeitspanne die Schule nicht mehr besuchen (können). Das Problem, das sich
dabei entwickelt ist, dass die Jugendlichen einerseits an der schulischen Entwicklung
und anderseits auch an der sozialen Entwicklung nicht teilnehmen. Dadurch könnte eine
Entwicklungshemmung bevorstehen – es wäre nun ratsam, dass die Jugendlichen hier
professionelle Hilfe erhalten (vgl. Hülshoff 2011, S. 102f.).
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Diesbezüglich sprechen Goodmann und Scott von vier bekannten Symptomfeldern.
Diese sind:


emotionale Symptome



Verhaltensauffälligkeiten



Entwicklungsstörungen



Beziehungsschwierigkeiten

Vor allem emotionale Störungen sind hierbei bedeutsam. Kinder- und
JugendpsychiaterInnen erkundigen sich dabei nach Ängsten, Befürchtungen oder
Unglücklichsein. Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, dass bei Kindern und Jugendlichen
eine Wertlosigkeit, Hoffnungslosigkeit oder Selbstverletzung auftreten kann. Damit
emotionale Symptome bei jüngeren Kindern erkannt werden können, wird hier auf die
Angaben der Eltern Wert gelegt. Eine zunehmende Rolle spielt es, wenn Kinder älter
sind und selbst Angaben zu ihren Emotionen geben können (vgl. Goodman/Scott 2016,
S. 4).
Um Kinder und Jugendliche nun bestmöglich unterstützen zu können, sollten nun die
psychischen Belastungen und deren Entwicklungen und unter Berücksichtigung von
körperliche, seelischen und somatischen Aspekten erfasst werden. Kinder und
Jugendliche sollten durch diese Kriterien auf eine angemessen Therapie vorbereitet
werden (vgl. Hülshoff 2011, S. 123f.).
„Oft ist auch eine Zuordnung zu einem klinisch relevanten Krankheitsbild mit standardisierten
Leitlinien zur Therapie, Aussagen zur Prognose und Beurteilung des Heilungserfolges sinnvoll“

(Hülshoff 2011, S. 124).
Durch dieses Zitat lässt sich erkennen, dass es zu unterschiedlichen Hilfestellungen
kommen soll. Gemeint ist, dass es sich um medizinische, familiäre, als auch
sozialpädagogische Unterstützung handelt. Ausschlaggebend für bevorstehende
Therapien der Kinder und Jugendlichen ist es, soziale und pädagogisch bedeutende
Kontexte zu erkennen und auf diesen aufzubauen. Dies kann beispielsweise durch
strukturierte Interviews, Verhaltensanalysen, Beobachtungen oder Situationsanalysen
erfolgen. Nun kommt auch der medizinische Aspekt hinzu – es muss eine Erfassung
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eines psychiatrischen Krankheitsbildes geben. Hier spricht man also von einer
multiprofessionellen Arbeit, welche bereits erläutert wurde (vgl. Hülshoff 2011, S. 124).
Ein weiterer Schwerpunkt für Klinische Sozialarbeit stellen Abhängigkeits- und
Suchterkrankungen dar. Hierbei ist es vor allem wesentlich, dass das soziale Umfeld der
Betroffenen abgesichert ist, um Unterstützung gewährleisten zu können. Das
anschließende Unterkapitel soll dies näher schildern.

4.2 Abhängigkeitserkrankungen / Suchterkrankungen
In Kultur und Gesellschaft der Menschheit haben psychotrop wirksame Substanzen
ihren Wert. Jedoch war und ist es heute auch noch so, dass dieser Gebrauch auch
negative, also widrige Wirkungen mit sich bringt. Diese Nebenwirkungen sind für
KonsumentInnen psychisch als auch physisch spürbar. Des Weiteren hat der Gebrauch
von psychotropen Substanzen eine erhebliche Auswirkung auch auf den sozialen
Bereich, nämlich auf zwischenmenschliche Beziehungen und im Gemeinwesen der
KonsumentInnen. Darunter versteht Abstein eine Belastung für Familien, Probleme am
Arbeitsplatz, die Sicherheit im Straßenverkehr wird riskiert, womöglich
Körperverletzungen oder Sachbeschädigungen sind nicht auszuschließen. Nicht außer
Acht zu lassen sind auch die Gesundheitsschädigungen, welche sich durch den Gebrauch
dieser Substanzen ergeben. Die auftauchenden negativen Folgen werden als
Suchtprobleme unserer Gesellschaft bezeichnet. Wichtig ist es hier anzumerken, dass
seit den 1980er-Jahren auch Glückspiele, Kaufverhalten, Sexualität usw. als
Suchtprobleme definiert werden, da diese suchtartige Verhaltungsweisen aufzeigen (vgl.
Abstein 2012, S. 7).
Die folgende Tabelle wurde von Drogenexperten und Professor David Nutt im Jahr 2010
in einer Studie in London erstellt und zeigt die Gefährlichkeitsbewertung von Drogen
(vgl. Plenert 2010, o.S.).
Dazu ein kurzer Überblick:
Hintergrund dieser durchgeführten Studien ist eine Beurteilung des Missbrauches durch
Drogen konstruierter Schäden. Die Entscheidungsträger im Gesundheitswesen, die
Polizei und auch soziale Unterstützungsleistung werden darüber informiert. Diese
Drogenexperten und Nutt versuchten mit Hilfe der Multicriteria Decision Analysis
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(MCDA) eine Modellierung der Schäden, welche durch Drogen verursacht wurden, in
Großbritannien zu schaffen. Methodisch wurde so vorgegangen, dass sich Mitglieder
vom unabhängigen wissenschaftlichen Ausschuss für Drogen zusammensetzten. Hier
waren Fachleute geladen, welche an einem eintägigen interaktiven Workshop
teilgenommen haben, um 20 Medikamente auf 16 Kriterien zu prüfen – neun im
Zusammenhang mit Schäden. Die Ergebnisse legten dar, dass Alkohol, Heroin, CrackKokain und Methamphetamin für den Einzelnen die schädlichsten Substanzen waren
(vgl. Nutt/King/Phillips 2010, o.S.).

Abb. 4: Ranking der wichtigsten Drogen nach einer Gefährlichkeitsbewertung von David Nutt (Plenert
2010, o.S.)

Was haben nun aber Abhängigkeitserkrankungen beziehungsweise Suchtprobleme mit
der Sozialen Arbeit gemeinsam? Wie schon erwähnt, gibt es Auswirkungen des
Gebrauches psychotroper Substanzen auch im sozialen Bereich. Dazu folgendes Zitat:
„Bei der Auflistung dieser Auswirkungen wird deutlich, dass Suchtfolgen in viele Bereiche
ausstrahlen – so ist die Beantwortung dieser Probleme auch nicht einem sozialrechtlichen
Leistungsbereich oder einer Profession zuzuordnen, sondern stellt eine geradezu exemplarische
Herausforderung für ein professions- und leistungsbereichübergreifendes
Schnittstellenmanagement dar“ (Abstein 2012, S. 8).
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Diesbezüglich hat auch die Soziale Arbeit einen relevanten Einfluss auf die Hilfe der
erkrankten und gefährdeten Personen. Soziale Arbeit leistet ihren Beitrag durch
professionelle Kompetenz, welche sich durch die Erhebung von Analysen von psychosozialen Lebenslagen definieren lässt. Des Weiteren weist dieses Wissen über
Sozialleistungen und deren Ansprüche auf, wo KlientInnen Unterstützung erhalten
können. Bedeutungsvoll sind hier auch das Case Management und die
Vernetzungsarbeit, um multifaktorielle Probleme zu lösen. In der Geschichte der
Suchthilfe zeigt sich, dass Menschen, welche sozial enthusiastisch waren, sich um
Menschen mit Suchtproblemen gekümmert haben. Dies war bevor es eigene
Institutionen für Suchtkranke gab (vgl. Abstein 2012, S. 8).
Soziale Arbeit kämpft aber auch mit ungelösten Fragen bestimmter Zielgruppen.
Beispielsweise bei Menschen unter 18 Jahren, Obdachlosen oder bei Menschen in Haft
ist es nicht immer sicher, dass in Deutschland die Krankenkassen oder die Jugendhilfe
die Kosten für eine Suchttherapie tragen (vgl. Abstein 2012, S. 10).
Folgendes Zitat zeigt:
„Durch ihre sozial- und verwaltungsrechtlichen Kenntnisse sind Sozialarbeiterinnen und
Sozialarbeiter dafür prädestiniert, passgenaue und indikationsentsprechende Hilfen zu
identifizieren und für die Betroffenen zu erschließen“ (Abstein 2012, S. 10).

Hier kommen nun die ambulanten Suchtberatungsstellen ins Spiel, wo die Soziale Arbeit
vertreten ist. Diese werden als erstes für Suchterkrankte und deren Umfeld ins Auge
gefasst. Durch städtische Mittel, Landesmittel und Eigenmittel, können die Kosten für
diese Einrichtungen getragen werden. Eigenanteile sind von den jeweiligen deutschen
Bundesländern verschieden – diese können zwischen 15 und 50 Prozent abweichen (vgl.
Abstein 2012, S. 10).
Verstärkt wird das Augenmerk auf Klinische Sozialarbeit und ihre Unterstützung in der
Suchthilfe gelegt. Sucht schädigt den Menschen, wenn ihnen nicht geholfen wird, sowohl
seelisch, körperlich als auch sozial. In der Suchthilfe will man den Problemen auf den
Grund gehen und diese auch verstehen. Hier es geht es um ein bio-psycho-soziales
Verständnis von Gesundheit, Krankheit, Störung und Behinderung. Aus diesem
Verständnis ergibt sich sodann die Diagnostik, Beratung und Behandlung. Nicht zu
vergessen ist hier, dass man die Lebenswelt der Betroffenen miteinbezieht. Der klinische
Fokus liegt auf sogenannten Handlungsvollzügen im Zusammenspiel mit den
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Suchterkrankten in einem sozialtherapeutischen Bezug. Dies geschieht in einem
institutionellen Bereich und insbesondere auch in der Lebenswelt der Betroffenen. Jeder
Mensch – somit auch Menschen, welche an Sucht erkrankt sind, haben das Recht auf ihre
Mündigkeit und ihre Würde. Daraus erfolgt, dass diese auch eine Pflicht haben an den
Veränderungen teilzunehmen, damit in ihr Leben eine Verbesserung erfolgen kann.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass sich diese Menschen auch angemessen in
der Gesellschaft verhalten. Ist dies nun aber den Suchterkrankten nicht möglich, muss
diesem entsprechende Hilfe und Unterstützung angeboten werden, beispielsweise durch
motivierende Handlungen. Dadurch ergibt sich, dass der Suchterkrankte soziale und
gesellschaftliche Teilhabe erfährt. Klinische Sozialarbeit hat diesbezüglich verschiedene
Angebote im Rahmen der Suchthilfe, wie Leune beschreibt (vgl. Leune 2013, S. 15f.):


niederschwellige Angebote



psychosoziale Beratungsstellten / Suchberatungsstellen / Behandlungsstellen



Übergangseinrichtungen



betriebliche Suchtkrankenhilfe



ambulante rehabilitative Settings



stationärer Rehabilitationseinrichtungen



Adaptionsphase



Soziale Rehabilitation



Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekte

Klinische Sozialarbeit weist den höchsten Unterstützungsbedarf in der Suchthilfe auf,
welches in einem Tortendiagramm dargestellt wird (vgl. Leune 2013, S. 15f.):
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Abb. 5: Anteil der sozialen Berufe in ambulanten Einrichtungen der Suchthilfe (Leune 2013, S. 16)

In diesem Diagramm ist deutlich zu erkennen, dass 61,3 % SozialarbeiterInnen und
SozialpädagogInnen in ambulanten Einrichtungen der Suchthilfe in Deutschland tätig
sind. Hierzu wurden 788 Einrichtungen herangezogen (vgl. Leune 2013, S. 15f.).

Abb. 6: Anteil Sozialer Berufe in der medizinischen Einrichtungen der Suchthilfe (Leune 2013, S. 16)

Abbildung 4 zeigt, dass der Anteil von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen in
medizinischen Einrichtungen der Suchthilfe in Deutschland bei 14,2 Prozent liegt.
Hierbei ist anzumerken, dass es nahezu unmöglich ist eine genaue Zahl über die
SozialarbeiterInnen aufzuzeigen, welche in diesem Berufsfeld aktiv sind. Leune spricht
hier von circa 10.000 ArbeiterInnen, welche in der Suchthilfe als Klinische
SozialarbeiterInnen in Deutschland tätig sind (vgl. Leune 2013, S. 16).
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Die Aufgaben der Klinischen Sozialarbeit werden hier durch Leune klar zum Ausdruck
gebracht. In erster Linie geht es um sogenannte aufsuchende Arbeit, welche
unterstützende Gespräche und lebenspraktische Angebote beinhaltet. Weiteres hat
Klinische Sozialarbeit die Aufgabe der Gesprächsführung und Gesprächsleitung. Diese
wird durch mehrjährige Erfahrung, Fortbildungen und Supervisionen sichergestellt.
Bedeutsam für die Erkrankten sind auch die individuelle Hilfeplanung und eine
gemeinsame Zielvereinbarung, welche gemeinsam erarbeitet werden. Ebenso spricht
Leune von verbindlichen Regelungen der Fallzuständigkeit, welche nicht außer Acht
gelassen werden dürfen. Das Case Management ist natürlich auch bei Suchterkrankten
ausschlaggebend und sehr relevant für die gemeinsame Arbeit. Klinische
SozialarbeiterInnen sind auch für die Motivation zuständig und versuchen dies durch
motivierende Gesprächsführung umzusetzen. Sollte es in der Therapie zu Krisen kommen
- beispielsweise eine Rückfall, ist eine Krisenintervention notwendig. Der letzte von
Leune genannte Punkt ist die Einzeltherapie und Gruppentherapie, welche von Klinischen
SozialarbeiterInnen angeleitet werden und zur Rehabilitation beitragen (vgl. Leune
2013, S. 16).

Traumatisierung und Soziale Arbeit stehen ebenfalls in enger Verbindung zueinander.
Grund dafür ist, dass Klinische Sozialarbeit eng mit den TherapeutInnen zusammen
arbeitet und versucht wieder Ordnung in das Leben der Betroffenen zu bringen. Zuvor
wird im folgenden Unterkapitel Traumatisierung definiert und danach auf die Aufgaben
der Klinischen Sozialarbeit eingegangen.

4.3 Traumatisierungen
Trauma bedeutet übersetzt Wunde und hat einen griechischen Ursprung. Hilfslosigkeit,
große Angst und Kontrollverlust sind einige wenige Begleiterscheinungen, welche bei
einem Trauma auftreten. Die Betroffenen sind in ihrer Anpassungsfähigkeit überfordert
und es kommt zu einem Risiko der körperlichen Unversehrtheit, wodurch die
Versorgung des Selbstschutzes überlastet ist und sich das Trauma bildet. Durch
Unvorhergesehenes und durch die starke Sinneswahrnehmung können sich ebenfalls
Traumata entwickeln. Betroffene schildern ein Trauma auch als seelische Verletzung,
wobei sie an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln und das Vertrauen in die Gesellschaft
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schwindet. Christiansen erläutert, dass ein Trauma auch als biologisches Ereignis
charakterisiert wird. Ausschlaggebend für ein Trauma ist, wie sehr der Körper der
Betroffenen eine Reaktion zeigt, denn diese Reaktion konstruiert sich aus dem zentralen
Nervensystem. Darunter zu verstehen ist, dass der menschliche Körper auf das
Überleben ausgerichtet ist. Deshalb versucht der Körper Situationen, welche für ihn als
Bedrohung angesehen werden, abzuwehren. Bei einer Bedrohung löst das Gehirn eine
Notfallreaktion aus und der Körper ist auf Alarmbereitschaft. Sogenannte
Komplextraumatisierung entwickelt sich, wenn zahlreich traumatische Erfahrungen
wiederkehren und das über einen längeren Zeitabschnitt. Ein Beispiel dafür wäre
Vernachlässigung oder (körperliche oder sexuelle) Misshandlung (vgl. Christiansen
2014, S. 6ff.; vgl. Kuhnert 2017, S. 27).
Bei der Traumatisierung kommt es zu einer Schädigung der Psyche, welche auf die
KlientInnen prägend wirken (vgl. Geißler-Piltz et al. 2005, S. 62).
Was mit der Psyche der Betroffenen geschieht, zeigt auch dieses folgende Zitat
„Die Betroffenen können kein Urvertrauen aufbauen und sind von Misstrauen erfüllt, das ihr
Verständnis zur Umwelt dominiert. Sie empfinden Angst nicht als Signal einer drohenden Gefahr,
sondern als Vernichtungsangst, mit oft panikartigen Reaktionen“

(Geißler-Piltz et al. 2005, S. 62).
Kuhnert beschreibt, dass das Gewissen des Menschen aufgrund von traumatischen
Ereignissen eingeschränkt werden kann. Unterdrückt das Gewissen die eigenen Gefühle
und das Verhalten, so kann eine Gefühlsarmut oder Dissoziation hervorgerufen werden.
Für die Identität kann dies schwerwiegende Folgen haben, da sich dies auf die
Gefühlswahrnehmung und das Selbstwertgefühl auswirkten (vgl. Kuhnert 2017, S. 53).
Spricht man von Traumatherapie, verbindet man damit Psychologie und
Psychotherapie, da es sich mit der Psyche der traumatisierten Menschen befasst. Diese
lenkt ihren Blick ebenfalls auf die Beziehungen zu den Mitmenschen der Betroffenen
und bemüht sich das Trauma zu entschlüsseln und somit das Hauptaugenmerk auf die
Realität zu lenken. Bekannt ist, dass bei Trauma die Betroffenen auch soziale Einbüße
erleiden können, weshalb die Soziale Arbeit auch hier eine bedeutende Rolle spielt.
Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, die Problematik zu erkennen und dafür die nötige
Hilfe anzubieten. Soyer spricht hierbei von sozialarbeiterische Eingriffe, welche eine
äußere Veränderung zum Ziel haben (vgl. Soyer 2006, S. 231).
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Die Zusammenarbeit und gemeinsame Sitzungen von TherapeutInnen und
SozialarbeiterInnen können eine bedeutende Unterstützung für die Betroffenen zur
Folge haben. Grund dafür ist, dass beide Professionen ihre Praxis zusammenbringen und
somit hat jeder Bezug auf seinen Bereich und kann die vorliegende Problematik besser
veranschaulichen. Der Vorteil für die Betroffenen ist, dass sie diese Bereiche nun
miteinander vereinen können, welche ihnen zuvor womöglich ungleichartig erschienen.
Es ist jedoch ebenfalls möglich, dass sich die Professionen aufteilen und so die Situation
widerspiegeln. Ein wesentlicher Vorteil, welchen die Soziale Arbeit mit sich bringt, ist,
dass sie die Bereitschaft für die Therapie begünstigt. Gemeint ist hiermit, dass einige
Betroffene mit ihren sozialen Problemen überlastet und daher nicht in der Lage sind den
sozialen, sowie den psychischen Bereich aufzuarbeiten. Die Betroffenen haben die
Befürchtung, dass sie die Kontrolle verlieren. Somit versucht die Soziale Arbeit eine
Ordnung im sozialen Leben der Betroffenen zu schaffen. Gelingt dies, ist es leichter die
psychischen Probleme zusammen aufzuarbeiten (vgl. Soyer 2006, S. 239).
Bei der Verarbeitung von Traumata trägt die Klinische Sozialarbeit einen wichtigen Teil
bei. Klinische Sozialarbeit setzt auch an traumatischen Erlebnissen an, welche mit
Selbstbefähigung und Beteiligung arbeitet. Hier werden die KlientInnen, wie Hahn
beschreibt, „als individuell-therapeutischer und gesellschaftlicher Gegenentwurf von
dem bereits erlebten Trauma konzeptioniert“. An dieser Stelle spielt vor allem auch eine
kritische Selbstreflexion eine wichtige Rolle, denn so wird versucht Machtphänomene in
Institutionen zu minimieren. Die Klinische Sozialarbeit weist somit ein äußerst
komplexes Arbeitsfeld auf, wobei sie ihr Hauptaugenmerk bei Traumaerfahrungen auf
die Fallführung, System- und KlientInnenebene, Orientierung (psycho-sozial) und
Selbstreflexivität legt (vgl. Hahn 2010, S. 6).
Klinisch soziales Handeln lässt sich ebenfalls in der Krisenhilfe vorfinden. Geißler-Piltz
et al. sprechen hier von traumatischen Krisen und sogenannten Veränderungskrisen.
Eine traumatische Krise wird dann hervorgerufen, wenn ein unvorhergesehener
Schicksalsschlag geschieht, wie beispielsweise ein unerwarteter Tod oder Verlust
jeglicher Art. Bei der Veränderungskrise dagegen geht es darum, dass die Betroffenen
mit einer oder mehreren Veränderung(en) und Entwicklung(en) über einen längeren
Zeitraum konfrontiert sind. Beide Krisenformen unterscheiden sich jedoch noch in
ihrem Verlauf. Bei der traumatischen Krise beginnt es mit einem Schock. Danach kommt
es zur Reaktionsphase, der Bearbeitungsphase und der Neuorientierungsphase. Die
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Schockphase kann aber von der Neuorientierungsphase nicht klar getrennt werden,
denn entwickelt sich nun diese Neuorientierung, kann die Krise zur Chance werden. Im
Gegensatz dazu liegt das Problem in der Veränderungskrise, dass die Betroffenen mit
der Veränderung nicht klar kommen oder diese nicht verkraften können, wodurch es zu
einer psychischen Belastung und Versagensängsten kommt. In diesem Zustand kann die
benötigte Hilfe gut angenommen werden, da die Bereitschaft der Betroffenen größer ist.
Durch die Annahme einer dafür entsprechenden Hilfe wird das Selbstwertgefühl
gesteigert. Kommt es jedoch zu einer geringen bis gar keiner Krisenbewältigung, ziehen
sich die Betroffenen emotional zurück und Depressionen können hervorgerufen werden
(vgl. Geißler-Piltz et al. 2005, S. 62f.).

Das vierte und letzte Unterkapitel befasst sich mit Klinischer Sozialarbeit und häuslicher
Gewalt. Zuerst werden die verschiedenen Formen von Gewalt beschrieben und danach
geht die Autorin dieser Arbeit auf die häusliche Gewalt an Frauen näher ein.

4.4 Häusliche Gewalt
„Die Ambivalenz zwischen schamlosen Darstellungen von Gewalt und ihrer gleichzeitigen
Tabuisierung verdeutlicht, wie das Schweigen Gewalt begünstigt“ (Burgauner 2004, S. 13).

Dieses Zitat macht deutlich, dass Gewalt uns alle betreffen kann und diese mittlerweile
zum Alltag von SozialarbeiterInnen gehört. Für den Begriff Gewalt gibt es vier
verschiedene Formen - physische Gewalt - sexuelle Gewalt - psychische Gewalt strukturelle Gewalt. Nun eine kurze Erklärung zu diesen Begriffen (vgl. Burgauner 2004,
S. 13):


physische Gewalt
Hierbei spricht man von körperlicher Gewalt, welche eine Person der anderen in
Form von Verletzungen zufügt.



Sexuelle Gewalt
Darunter zu verstehen sind alle sexuellen Handlungen, ohne das Einverständnis
der anderen Person. Hier ist auch Manipulation mitinbegriffen, vor allem wenn
eine Person von der anderen in irgendeiner Form abhängig ist. Problematisch ist,
65 | S e i t e

dass diese Sexualisierung als Verschleierung dient, denn auch hier spricht man
eindeutig von Gewalt. Burgauner verweist hierbei auf das Wort: VerGewaltigung.


psychische Gewalt
Diese Form von Gewalt wird auch seelische Gewalt genannt. Diese kann jedoch
nicht einfach erklärt werden, da es viele Auslöser für diese Gewalt gibt,
beispielsweise, wie Burgauner erklärt, Ablehnung, Demütigung, Zwang,
Nichtbeachten, Überforderung, Erpressung, etc. Somit kann gesagt werden, dass
es hier eine große Bandbreite gibt, wie man Menschen physische Gewalt zufügen
kann.



Strukturelle Gewalt
An dieser Stelle wird von Bedingungen gesprochen, welche von der Gesellschaft
hervorgerufen und fortgesetzt werden, damit Machtstrukturen aufrechterhalten
werden. Eine unterschiedliche Anerkennung der Arbeit von Männern und Frauen
wäre hier ein Beispiel (vgl. Burgauner 2004, S. 13).

Nach den kurzen Definitionen der vier Gewaltformen vertieft sich die Autorin dieser
Arbeit auf häusliche Gewalt an Frauen.
In erster Linie stellt sich die Frage, wie es überhaupt zu häuslicher Gewalt an Frauen
kommen kann.
Die neue Frauenbewegung entstand in den 1980er-Jahren, wodurch sich der Begriff der
häuslichen Gewalt entwickelte. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei beim Thema Gewalt
an Frauen, welche durch Männer ausgeübt wird. Weitere Bezeichnungen von häuslicher
Gewalt sind seit den 1990er-Jahren auch Gewalt in der Ehe und Partnerschaft oder
Gewalt im sozialen Nahraum. Jost spricht davon, dass es komplex ist, eine genaue
Definition zu finden. Grund dafür ist, dass diese Definitionen von einem
geschichtsträchtigen und sozialen Veränderungsprozessen abhängig sind. Des Weiteren
kommt hinzu, dass diese auch an die Sichtweise des Betrachters und den Zweck
gebunden ist (vgl. Jost 2014, S. 4).
Bekannt ist, dass häusliche Gewalt nicht nur auf eine soziale Schicht begrenzt ist,
sondern dass sich diese in allen sozialen Schichten vorfinden lässt. Interessant ist es
jedoch, dass Lehmann davon ausgeht, dass es anscheinend doch Wurzeln für Gewalt
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gibt. Es wurde herausgefunden, dass eine der Ursachen für häusliche Gewalt an Frauen
darin liegen kann, wenn die Frau in einer Partnerschaft in Bildung, Beruf und Erwerb
bessergestellt ist als der Mann. Des Weiteren wird auch das Thema Haushaltsführung
angesprochen und die damit typische Rollenverteilung und somit auch die Dominanz
des Mannes. Ebenfalls sehr ausschlaggebend für häusliche Gewalt ist, wenn sich die
Familie in einer Belastungssituation befindet, wie etwa bei Alkoholproblemen,
Trennungen, soziale Lage der Familie, etc. Dadurch entsteht psychischer und seelischer
Stress, der nicht adäquat verarbeitet werden kann (vgl. Lehmann 2016, S. 24f.).
Wenn es sich um häusliche Gewalt bei Frauen handelt, kommt ebenfalls Klinische
Sozialarbeit zum Einsatz. Klinische Sozialarbeit setzt hier bei der Verständnis der
Situation der Klientinnen an, welche durch Vermittlung von Informationen, Kenntnissen
und Fähigkeiten gesichert wird. Beifolgend versucht sie die Betroffenen zum
zielführenden Handeln zu animieren und dadurch deren soziales Netzwerk zu festigen.
Aufgrund von Reflexionen, Auswertung von Handlungsabläufen und Entwicklung von
Zukunftsperspektiven meint Wahren, dass sich der Sinn und die Wichtigkeit der Arbeit
für die Klientinnen steigern. In diesem Kontext ist es sehr bedeutsam, dass die
Gesundheitsgefährdung der Frauen - so gut wie möglich - minimiert wird. Beispiel dafür
wäre, dass die betroffenen Frauen Anzeige erstatten oder sie in einer Zufluchtswohnung
untergebracht werden, damit sich diese nicht in der (gemeinsamen) Wohnung des
Täters aufhalten müssen. Auch hier gibt es nicht “die eine Lösung“, welche
verallgemeinert werden kann. Jeder Fall ist individuell und auch die Dauer der
Hilfestellung ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sich beispielsweise nur sehr kurz in
solchen Zufluchtswohnung aufhalten und schon in den darauf folgenden Tagen zu ihrem
Täter zurückkehren. Jedoch gibt es auch die andere Seite, wo Frauen monatelang oder
noch länger Zuflucht suchen. Gewisse Entscheidungen müssen getroffen werden, aber
nicht jede Klientin ist in der Lage dies zu tun, weshalb hier nun die Hilfeleistung
angeboten wird. Die Fachkraft zeigt einige Handlungsoptionen auf und die Klientin kann
frei wählen. So soll das autonome Handeln gewahrt und auch die Verantwortung für
deren Handeln sichergestellt werden, was schließlich auch zur Stärkung des
Selbstbewusstsein beitragen soll (vgl. Wahren 2015, S. 42ff.).
In den 1970er-Jahren kam es zur Gründung der ersten Frauenhäuser in London –
folgendes Zitat soll deutlich machen, welcher Anlass sich dahinter verbirgt:
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„Die Gründung der Frauenhäuser in den 70er Jahren als Ausdruck des Kampfes gegen Gewalt an
Frauen legt hingegen den Focus auf den Zusammenhang individueller männlicher
Gewalthandlungen mit gesellschaftlich legitimierten, Gewalt tolerierenden und fördernden
Strukturen“ (Hartwig/Merchel 2000, S. 30).

Durch betroffene, engagierte und professionelle Frauen wurden diese Frauenhäuser
oder aber auch Beratungsstellen errichtet und aufgebaut. Diese sollen den Betroffenen
Schutz und Unterstützung gewähren, welche jedoch in erster Linie als Hilfe zur
Selbsthilfe konzipiert wurden (vgl. Hartwig/Merchel 2000, S. 30). In Bezug darauf wird
ersichtlich, dass die Soziale Arbeit hier ein wichtiger Bestandteil in diesem Bereich ist.
In diesem Zusammenhang ist auch die Flexibilität der Fachkräfte nicht außer Acht zu
lassen, was folgendes Zitat zeigt.
„Flexibilität ist nicht nur in Bezug auf zeitliche und räumliche Bedingungen, sondern auch in der
Anwendung von Handlungskompetenzen und Methoden besonders in der klinischen Sozialarbeit
erforderlich“ (Wahren 2015, S. 46).

Darunter zu verstehen ist, dass es einen Einfluss auf die Lebensweise und auch der
Lebenslage der Klientinnen gibt. Es muss auch die Empathie aufgegriffen werden, denn
diese erfordert ebenfalls ein hohes Maß an Flexibilität im Denken der Fachkräfte.
Hierbei geht es darum, dass die persönliche Kritik keinen Platz finden soll. Grund dafür
ist, dass die Fachkraft nachempfinden soll, in welcher Welt die Betroffenen sich gerade
befinden. Mit Hilfe von Empathie versuchen die Fachkräfte die Welt der Klientinnen zu
verstehen. Dies geschieht durch aktives Zuhören, denn so kann sich die Fachkraft in die
Gefühle, Eindrücke und Erlebnisse der Betroffenen hineinversetzen. Jedoch spricht man
hier nicht von Identifikation, sondern das Ziel von Empathie soll so zu verstehen sein,
dass es ein “mit der Klientin“ ist. Aufgabe der Fachkraft ist es nun, dass diese die Gefühle
der Klientin formuliert. Damit soll sichergestellt werden, dass die Betroffene sich mit
ihren Empfindungen auseinandersetzt. Empathie kann nur aufgrund von Echtheit
entstehen, da es sich hier um ein bedingungsfreies Akzeptieren handelt. In diesem
Zusammenhang gibt es also keine gestellte Höflichkeit, keine aktiven Ratschläge oder
womöglich ein Aufzwingen der eigenen Meinung, zumal dies hier mehr als unangebracht
und nicht zielführend wäre. Klinische Sozialarbeit führt die Klientinnen zur Bewältigung
von Forderungen, welche sich durch deren derzeitige subjektive Situation ergeben.
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Klinische Sozialarbeit ist dafür zuständig, die Klientinnen nur an eine möglich Lösung
heranzuführen und lässt ihnen ihr eigenes Tempo dafür (vgl. Wahren 2015, S. 46f.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Klinische Sozialarbeit in vielen Kernfeldern
wie in der Psychiatrie, bei Abhängigkeits- und Suchterkrankungen, Traumatisierungen,
häuslicher Gewalt oder in der Beratung tätig wird. Klinische Sozialarbeit ist im
Gesundheitssystem nicht mehr wegzudenken.
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Zusammenfassung
Wie bereits erwähnt stehen Gesundheit und Soziale Arbeit in einem sehr engen
Zusammenhang. Sie stehen in einer Wechselbeziehung zueinander, da Gesundheit eine
Basis für soziale Eingebundenheit ist und die sozialen Grundlagen Basis für Gesundheit.
Warum trotz ungünstigen Lebensumständen der Mensch gesund bleibt beschreibt der
Begriff der Salutogenese, welcher von Aaron Antonovsky definiert wurde. Dieser fragt
nämlich nicht nach dem Grund, sondern welche Einflüsse dazu beitragen, dass sich
Erkrankungen herausbilden. Gretz beschreibt, dass die Gesundheit vielfältig und
komplex ist. Gesundheit entwickelt sich aus diversen Einzelheiten – der Körper, die
Seele, das soziale Umfeld und das kulturelle Wohlergehen sind von großer Wichtigkeit
(vgl. Gretz 2015, S. 9f.).
Hier setzt nun die Klinische Sozialarbeit an, sie zielt darauf ab, dass KlientInnen, deren
Angehörige oder Gruppen eine Verbesserung ihrer psycho-sozialen Gesundheit
erlangen. Dabei arbeitet sie mit spezifischen Methoden, welche an die aktuelle Situation
angepasst sind - es werden sowohl die Lebenslagen als auch die Lebensweise der
KlientInnen miteinbezogen (vgl. Pauls 2013, S. 16f.).
Die klassischen Methoden setzen sich aus Einzelfallhilfe, sozialer Gruppenarbeit,
Gemeinwesenarbeit, Case Management, Sozialraumorientierung und Netzwerkarbeit
zusammen. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass nicht immer alle Methoden
verwendet werden, diese sind abhängig von den KlientInnen und ihrer Erkrankung. Je
nach Unterstützungsbedarf werden eine oder mehrere angewendet.
Da es zahlreiche Anwendungsbereiche für die Klinische Sozialarbeit gibt, wurde in
dieser Arbeit auf fünf Bereiche näher eingegangen. Diese sind psychische und
psychosomatische Erkrankungen, psychische Erkrankungen bei Kindern und
Jugendlichen, Abhängigkeits- und Suchterkrankungen, Traumatisierung sowie häusliche
Gewalt.

Im empirischen Teil sollen nun ein Rückschluss auf die Literatur gezogen und die
Forschungsfragen beantworten werden.
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II Empirischer Teil

5. Methodisches Design
Der folgende Abschnitt erläutert das Design, die Ergebnisse der Fragestellung und das
Ziel der empirischen Erhebung. Des Weiteren wird die Methode beschrieben, mit
welcher gearbeitet wurde, wie die Erfassung und Auswertung der Daten vonstatten
gegangen ist und welche Ergebnisse sich daraus ableiten können.

5.1 Ziel der Forschungsfrage
Ausgehend von der Tatsache, dass sich Klinische Sozialarbeit und Soziale Arbeit oftmals
überschneiden, wurden folgende Forschungsfragen formuliert:


Welche Erweiterungen stellt die Klinische Sozialarbeit für das
Gesundheitssystem dar?



Welche Beiträge leistet diese zur Reduktion von bio-psycho-soziale
Belastungen der KlientInnen?

Angelehnt an diese Forschungsfragen und auch in der Wahrnehmung der
ProfessionistInnen sollte die vorliegende Arbeit klären, ob Klinische Sozialarbeit
tatsächlich für das Gesundheitssystem einen positiven Beitrag leisten kann, wie es im
theoretischen Teil beschrieben wurde und inwieweit diese bio-psycho-soziale
Belastungen von KlientInnen reduziert.

5.2 Erhebungsinstrument und Erhebungsmethode
Um die oben angeführten Fragen zu klären wurde ein halbstandardisierter
Interviewleitfaden entwickelt. Die Absicht war, acht ExpertInnen aus dem Bereich
Klinische Sozialarbeit zu finden, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern tätig sind. Bei
einem Interview kam spontan ein Student der Fachhochschule Joanneum Graz hinzu,
welcher gerade sein Praktikum im Zuge des Bachelorlehrgangs Soziale Arbeit bei den
Barmherzigen Brüdern Eggenberg absolvierte. Somit konnten acht Interviews
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persönlich geführt werden – das 9. Interview wurde auf elektronischem Wege
beantwortet, da diese Expertin in Vorarlberg wohnhaft ist. Die Autorin dieser Arbeit hat
sich dazu entschieden, den Masterstudiengang der Fachhochschule Vorarlberg zu
interviewen, da hier eventuell blinde Flecken aufgedeckt werden können, da diese
Fachhochschule Genaueres über die Ausbildung zur Klinischer Sozialarbeit weiß. Auch
hier wurde bekannt gegeben, dass die Kontaktperson anonym bleibt. Der
Interviewleitfaden wurde dementsprechend adaptiert. Dieser geänderte Leitfaden ist
ebenfalls im Anhang dieser Arbeit vorzufinden.
Ein halbstandardisierte Interview stützt sich auf einen Leitfaden, welcher eine Art
Ordnung aufweist. Dabei ist es den InterviewpartnerInnen möglich Fragen zu stellen,
der Befragte hat hierbei keinerlei Einschränkungen. Damit diese Methode gut ausgeführt
werden kann, ist es bedeutend, dass Offenheit, Kommunikation, Prozesscharakter,
Reflexivität, Explikation und Flexibilität vorhanden sind, meint Jehle. Da diese
Interviews vergleichbar mit Alltagsgesprächen sind, ist es möglich ungeahnte Aspekte
oder persönliche Bedürfnisse der InterviewpartnerInnen zu behandeln. Ein möglicher
Nachteil bei halbstandardisierten Interviews ist, dass es dadurch eine schwächere
Vergleichbarkeit der Interviews geben kann. Wichtig ist, dass alle Bekanntgaben der
InterviewpartnerInnen deutlich gemacht werden und diese somit auf den Originalinhalt
hingeleitet werden können (vgl. Jehle 2007, S. 163).
Da für diese Arbeit ExpertInneninterviews geführt worden sind, sollen diese nun
erläutert werden. Folgendes Zitat von Gläser und Laudel soll aufzeigen, worum es sich
bei ExpertInneninterviews handelt:
„Es handelt sich um Untersuchungen, in denen soziale Situationen oder Prozesse rekonstruiert
werden sollen, um eine sozialwissenschaftliche Erklärung zu finden“

(Gläser/Laudel 2010, S. 13).
In ExpertInneninterviews soll den ForscherInnen eine genaue Kenntnis, sowohl der
Situationen als auch der Prozesse der involvierten Personen vermittelt werden.
Ausschlaggebend bei dieser Methode ist, dass das Ziel der Untersuchung, der Zweck und
die Rolle der InterviewpartnerIn betont werden (vgl. Gläser/Laudel 2010, S. 13).
Eine weitere Frage stellt sich, wie man die richtigen ExpertInnen für das Interview
findet. Entscheidend ist hier, dass die InterviewpartnerIn Expertenwissen aufweist.
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Dabei können sich jedoch Schwierigkeiten ergeben, da es vorkommen kann, am Ende
des Gespräches den Eindruck zu haben, nicht die richtige Person ausgewählt zu haben.
Darum ist es erforderlich, dass die InterviewpartnerInnen sowohl vor dem Gespräch
und auch währenddessen genau beobachtet werden (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr
2014, S. 121).
Bei der Durchführung des ExpertInneninterviews sollte mit den InterviewpartnerInnen
auf gleicher Augenhöhe gesprochen werden. Am Anfang ist es von Bedeutung, nicht um
Themen zu fragen, in denen die InterviewpartnerInnen keine ExpertInnen sind. Für
ForscherInnen ist ebenfalls ein sicheres Auftreten und fachliche Kompetenz essentiell,
da die Befragten sonst das Gefühl erhalten können, das Interview würde ihre Zeit
vergeuden. Im Gespräch sollen die InterviewpartnerInnen stets bemerken, dass sein
oder ihr Wissen über das besprochene Thema interessant und aufschlussreich ist und
dieses Wissen womöglich bereits systematisches Wissen aus der Theorie untermauert
und eine Forschungsarbeit bereichert (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014, S. 125).

5.3 Datenauswertung
Für die Datenauswertung, wurde die Entscheidung getroffen, dass die Transkripte der
ExpertInneninterviews mit dem Computerprogramm MaxQDA bearbeitet und in
einzelne Codes eingeteilt werden. Des Weiteren orientiert sich die Autorin dieser Arbeit
an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring.
Mayring gibt an, dass drei wesentliche Analyseschritte bei der Bestimmung des
Ausgangsmaterials vorliegen müssen. Der erste Schritt ist die Festlegung des Materials in diesem ist es fundamental, welches Material für die Untersuchung vorliegt. Es wird
empfohlen, eine große Materialmenge zu erheben und nur bei äußersten
Notwendigkeiten diese zu verändern oder zu erweitern. Der zweite Schritt ist die
Analyse der Entstehungssituation. Hierbei geht es darum, von wem und unter welchen
Voraussetzungen das Material erstellt wurde – beispielweise der/die VerfasserIn, der
Handlungshintergrund, die Zielgruppen, die Entstehungssituation oder aber vielleicht
auch der sozio-kulturelle Hintergrund der InterviewpartnerInnen. Der dritte und letzte
Schritt beschreibt die formalen Charakteristika des Materials. Für die Inhaltsanalyse ist
es relevant, in welcher Form das Material vorhanden ist, da die Basis dafür meist ein
niedergeschriebener Text ist. Bei Interviews wird das Gesprochene aufgenommen und
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anschließend transkribiert - also in einen Text niedergeschrieben (vgl. Mayring 2010, S.
52f.).
Das Interviewmaterial aus den acht mündlichen und einem schriftlichen Interview
wurde von der Autorin dieser Arbeit gesammelt und transkribiert. Im Anschluss wurden
Kategorien erstellt - sogenannte Codes, die die bedeutenden Textpassagen
systematisieren und zusammenfassen. Diese Codes wurden dann im
Computerprogramm MaxQDA erstellt und mit dessen Hilfe auch ausgewertet.
Um die ExpertInneninterviews gewinnbringend und in Anlehnung an die
Forschungsfragen auszuwerten, wurden folgende Kategorien gewählt und die Codes
erstellt:

Liste der Codes
Codesystem

219

Biografie
Ausbildung

8

Erfahrung

6

Berufswunsch

9

Informationsstand zu Klinischer Sozialarbeit

10

Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
Stellenwert der Sozialen Arbeit

17

Beitrag der Sozialen Arbeit

48

Klinische Sozialarbeit als Ergänzung

19

Voraussetzungen für die praktische Arbeit

32

Praxis der Klinischen Sozialarbeit
Beziehungsaufbau

22

Methoden

13

Herausforderungen

17

Multiprofessionalität

18

Tabelle 1: Code-Stammbaum
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5.4 Untersuchungsablauf und Durchführung
Wie schon im vorherigen Unterkapitel erwähnt, wurden insgesamt neun
ExpertInneninterviews durchgeführt, von denen ein Interview elektronisch stattfand.
Die InterviewpartnerInnen waren sechs Frauen und drei Männern. Die folgende Tabelle
soll Auskunft über den Ort und die Dauer des Interviews, sowie über den jeweiligen
Tätigkeitsbereich liefern.

Interview
IP 1

Ort

LKH Graz Süd-West 12.05.2017
Standort Süd

IP 2

IP 4

IP 5

IP 6

IP 7

Alterspsychiatrie

Neurologie – Schlaganfall

09:00 – 09:41

LKH Graz Süd-West 16.05.2017
Standort Süd

Tätigkeitsbereich

13:00 – 13:41

LKH Graz Süd-West 15.05.2017
Standort Süd

IP 3

Dauer

Suchtmedizin

12:55 – 14:03

LKH Graz Süd-West 16.05.2017

Allgemeine Psychiatrie

Standort Süd

14:20 – 15:08

und Psychotherapie

Barmherzige

18.05.2017

Entlassungsmanagement

Brüder Eggenberg

13:45 – 14:27

Psychiatrie

Barmherzige

18.05.2017

Student FH Joanneum –

Brüder Eggenberg

13:45 – 14:27

Soziale Arbeit

Barmherzige

19.05.2017

Krankenhaus Sozial

Brüder

09:55 – 10:41

Arbeit

St. Marein bei

23.05.2017

Bezirkshauptmannschaft

Knittelfeld

17:30 – 18:19

Leoben

Marschallgasse
IP 8

Kinder- und Jugendhilfe
IP 9

E-Mail

12.06.2017

FH Vorarlberg

Tabelle 2: List der ExpertInneninterviews
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Grund dafür, dass die InterviewpartnerInnen aus verschiedensten Arbeitsfelder
stammen sollten war, dass mehr Informationen und Einblicke für diese Arbeit
gewonnen werden konnten.
Gefunden wurden die InterviewpartnerInnen mittels Internetrecherche. Zuerst wurden
alle Personen per E-Mail kontaktiert, in welchem eine kurze Beschreibung der
Masterarbeit und der Forschungsfragen vorlag. Die ExpertInnen, welche sich für ein
Interview bereit erklärt hatten, erhielten anschließend den Interviewleitfaden, damit sie
sich schon auf die Fragen einstellen konnten. Dies wurde von den
InterviewpartnerInnen als äußerst positiv an die Autorin dieser Arbeit zurückgegeben,
da sie sich dadurch auch sicherer fühlten. Einige haben sich nicht zurück gemeldet, oder
mussten absagen, da sie glaubten, nicht die richtigen ExpertInnen zu sein. Herr DSA Karl
Lafer, Koordinator der Klinischen Sozialarbeit des LKH Graz Süd West Standort Süd war
bei der Suche der restlichen ExpertInnen eine große Hilfe.
Nachdem alle InterviewpartnerInnen gefunden waren, wurden gleich Datum, Ort und
Zeit fixiert. Sieben Interviews wurden in den Büroräumen der ExpertInnen in Graz
geführt, eines in St. Marein bei Knittelfeld und das letzte - wie schon erwähnt - wurde
per E-Mail abgehalten.
Zu Beginn jedes Interviews wurde bekannt gegeben, dass der Name anonym bleibt - nur
der Arbeitsbereich wurde bekannt gegeben oder etwaige essentielle Aussagen in der
Arbeit zitiert. Die ExpertInneninterviews konnten störungsfrei, bis auf zwei Anrufe,
geführt werden. Die Atmosphäre während den Interviews war sehr angenehm und die
InterviewpartnerInnen bemühten sich sehr, auf alle Fragen genau einzugehen. Fragen
kamen beiderseits stets auf, welche aber sofort beantwortet werden konnten, was für
beide Seiten sehr hilfreich und als angenehm empfunden wurde.
Mittels eines Diktiergerätes wurden alle Interviews aufgenommen, damit diese
anschließend gesichert und transkribiert werden konnten. Erst nachdem alle Interviews
geführt wurden, begann die Transkription. Da die meisten ExpertInnen im Dialekt
gesprochen haben, wurden die Interviews in Hochdeutsch niedergeschrieben. Selten
kamen Wörter auf, die man nur im Dialekt kennt und nicht ins Hochdeutsche
übersetzten konnte, diese wurden dann in Umgangssprache übernommen.
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6. Ergebnisse der Untersuchung
Nun werden die Ergebnisse, welche aus den ExpertInneninterviews ausgewertet
werden konnten, präsentiert. In diesem Kapitel werden zuvor die drei großen
Kategorien mit ihren Unterpunkten beschrieben - danach werden die erlangten
Ergebnisse zusammengefasst und dargestellt. Außerdem wurden bedeutungsvolle Zitate
von den InterviewpartnerInnen mit in die Ergebnisdarstellung einbezogen, damit
etwaige Resultate besser hervorgehoben werden können. Bevor es zu den
Auswertungen kommt wird angemerkt, dass die InterviewpartnerInnen in den Zitaten
mit IP abgekürzt werden. Die Zitate der InterviewpartnerInnen wurden gegebenenfalls
grammatikalisch angepasst.

6.1 Biografie
Diese Kategorie stellt den Bildungs- bzw. Wissensstand dar. Dazu gibt es vier
Unterpunkte, nämlich die Erfahrung, der Berufswunsch, die Ausbildung und der
„Erstkontakt“ mit Klinischer Sozialarbeit.
Mit Erfahrung ist die bisherige Berufserfahrung der InterviewpartnerInnen gemeint,
damit herausgefunden werden konnte, ob diese bereits lange oder erst kurze Zeit in
deren Berufsfeld tätig sind.
Der Unterpunkt Berufswunsch soll aufzeigen, aus welchen Gründen, Beeinflussungen
oder Interessen sich die ExpertInnen für diesen Beruf entschieden haben, oder ob diese
womöglich durch Zufall in diesem Arbeitsbereich tätig sind.
In Bezug auf die Ausbildung, wollte die Autorin dieser Arbeit herausfinden, wo die
ExpertInnen ihre Ausbildung abgeschlossen haben.
Der letzte Unterpunkt sollte die Kenntnis über den Erstkontakt mit Klinischer
Sozialarbeit liefern. Das heißt, ob diese bereits schon in ihrer Ausbildung davon erfahren
haben, oder ob sich dieser Erstkontakt erst im Arbeitsfeld ergeben hat.
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Erfahrung

Dieser Unterpunkt wird als Einstieg in die Auswertung mithineingenommen, damit
ersichtlich wird, ob die ExpertInnen weniger oder mehr Berufserfahrung haben und
womöglich somit bessere Auskünfte geben konnten. Der Durchschnitt in der
Berufserfahrung der InterviewpartnerInnen liegt bei zehn Jahren. Die längste Erfahrung
hat Interviewpartnerin 3 mit neunzehn Jahren und die kürzeste Erfahrung
Interviewpartner 1 mit drei Jahren. Hier muss jedoch erwähnt werden, dass
Interviewpartner 1 der jüngste Experte bei den Interviews war und somit einfach nicht
mehr Berufserfahrung haben konnte. Jedoch war interessant, wie dieser die
Interviewfragen beantwortet hat.



Berufswunsch

Die Gründe für den Berufswunsch waren sehr unterschiedlich – zum einen waren es
Zufälle, zum anderen durch KollegInnen und einmal hatte das Schicksaal entschieden.
Zwei Interviewparnter haben durch ihren Zivildienst das Interesse für das Arbeitsfeld
entwickelt.
Interviewpartner 1 berichtete, dass er seinen Zivildienst beim Roten Kreuz absolvierte
und ihm eine Kollegin von Sozialer Arbeit erzählt hat. Zuvor wusste dieser nicht, dass es
diesen Beruf überhaupt gibt:
„Von einer Kollegin erfahren, dass sie Sozialarbeiter ist und dann, dass es den Job überhaupt gibt
und vorher war mir das gar nicht bewusst … ursprünglich bin ich HTL gegangen und habe was
Technisches gemacht und im Zivildienst habe ich gemerkt, dass ich gern mit Menschen
zusammenarbeite und dann habe ich mir gedacht Soziale Arbeit kling interessant, versuchen wir
es, bewirbt man sich und das hat dann funktioniert“ (IP 1, 17 - 17).

Ein weiterer Interviewpartner (IP 8) kam ebenfalls durch den Zivildienst zu seinem
Beruf. Zuvor war er in anderen sozialen Bereichen tätig, aber diese waren ihm zu wenig
interessant und so beschloss er Sozialarbeiter zu werden, da es in diesem Bereich mehr
Möglichkeiten gibt.
Eine Interviewpartnerin (IP 2) war zuvor in einem anderen Arbeitsfeld tätig, wo sie
bemerkt hatte, dass dieser nichts für sie ist. Aufgrund dessen hat sie beschlossen, dass
sie einen sozialen Beruf gerne ausüben möchte. Zum Beruf der Sozialarbeiterin ist sie
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aber erst etwas später gekommen, da sie zuvor in der Frühförderung tätig war. Dies war
für sie aber keine wirkliche Erfüllung und sie entwickelte großes Interesse für die Arbeit
mit älteren Menschen und Schlaganfallpatienten.
In einem Interview sprach die Expertin (IP 4) davon, dass sie sich bei der Berufswahl
nicht entscheiden konnte. Ihr war nur bewusst, dass sie in einem Bereich tätig sein
möchte, in welchem sie Menschen aktiv helfen kann. Sie hatte sich damals für zwei
Akademien beworben und da die Sozial Akademie ihr eine schnellere Zusage gegeben
hatte, entschloss sie sich für diesen Lehrgang.
Bei einem Interview stellte sich heraus, dass die Expertin (IP 7) aufgrund ihrer
Ausbildung auf den Berufswunsch gestoßen ist, da sie ein Langzeitpraktikum
absolvieren musste und in diesem bemerkte, dass dies genau das Richtige für sie sei.
Nach dem Abschluss hat sie gleich gezielt in diesem Bereich nach einem Arbeitsplatz
gesucht.



Ausbildung

Nachdem der Durchschnitt der Berufserfahrung bei zehn Jahren liegt, war es interessant
herauszufinden, wo die ExpertInnen damals ihre Ausbildung abgeschlossen haben, da es
wie im theoretischen Teil bereits erwähnt - heute weitere Möglichkeiten für diese
Bereiche gibt.
Es hat sich gezeigt, dass es bei allen ExpertInneninterviews nur zwei verschiedene
Ausbildungsformen gab. Zum einen war dies die Sozialakademie und zum anderen die
Fachhochschule Joanneum mit dem Studium für Soziale Arbeit in Graz. In den Interviews
wurde der Autorin dieser Arbeit erklärt, dass damals die Sozialakademie diese
Ausbildung angeboten hatte, diese jedoch heute die Fachhochschule sei. Erstaunlich war
es, dass nur eine Expertin (IP 7) gewusst hatte, dass derzeit zwei
Masterstudienlehrgänge für Klinische Sozialarbeit in Österreich angeboten werden.
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Informationsstand zu Klinischen Sozialarbeit

Besonders spannend war es, als die InterviewpartnerInnen das erste Mal von Klinischer
Sozialarbeit gehört hatten und somit einen „Erstkontakt“ aufweisen konnten. Spannend
deswegen, weil sich - wie schon im theoretischen Teil erwähnt – dieser Begriff sich in
Österreich noch nicht allzu sehr in der Gesellschaft etabliert hat.
Hier waren die unterschiedlichsten Erfahrungen vorhanden, jeder hatte einen anderen
Bezug zu diesem Thema.
Ein Interviewpartner (IP 1) war Absolvent der Fachhochschule Graz und hatte dort noch
nicht erfahren, was Klinische Sozialarbeit ist, oder womit diese genau zu tun hat. Jedoch
gab er bekannt, dass er sich vor dem Interview bei einer Kollegin erkundigt hatte,
welche danach erst auf die Fachhochschule ging und diese berichtete, dass Klinische
Sozialarbeit sehr wohl nun ein Thema im Studium der Sozialen Arbeit sei – zwar keine
eigene Vorlesung, aber es wird darüber gesprochen.
Eine Expertin meinte hierzu:
„Also der Begriff Klinische Sozialarbeit, der ist erst echt spät gekommen, ich würde sagen in den
letzten paar Jahren, dass das so aufgetaucht ist … in unserer Gruppe sind wir bedacht darauf, dass
man diesen Begriff verwendet oder das auch vorgegeben wurde“ (IP 2, 38 - 38).

Zwei InterviewpartnerInnen (IP 4/IP 6) gaben hier bekannt, dass sie den Begriff
Klinische Sozialarbeit bereits in ihrer Ausbildung mitbekommen haben, auch wenn dies
ein kleiner Teil auf der Sozialakademie oder der Fachhochschule war.
Wiederrum haben zwei der InterviewpartnerInnen (IP 1/IP 2) erst am jetzigen
Arbeitsplatz erfahren, was Klinische Sozialarbeit bedeutet und wofü r diese eingesetzt
wird. Erwä hnenswert ist, dass sie es nicht zum aller ersten Mal gehö rt haben, aber erst
jetzt Kenntnis ü ber diesen Spezial- oder Teilbereich erhalten haben.
Die anderen InterviewpartnerInnen hatten ihren Erstkontakt mit Klinischer Sozialarbeit
im Zuge ihres Pflichtpraktikums oder erfuhren im Praktikum von ihren
ArbeitskollegInnen davon.
In Bezug auf den Erfahrungshorizont kann gesagt werden, dass der Begriff Klinische
Sozialarbeit sich meist in den tatsä chlichen Arbeitsfeldern herauskristallisiert hatte.
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6.2 Soziale Arbeit im Gesundheitswesen
Dieses Kapitel beschreibt Gesundheit im Zusammenhang mit Sozialer Arbeit. Dafür
wurden fünf Unterkapitel angelegt, welche sich aus Stellung, Beitrag,
Belastungsreduktion, Ergänzung und Voraussetzung zusammensetzt. Das Kapitel
Gesundheit ist der Hauptteil der empirischen Untersuchung und soll nun kurz erklärt
werden, was es damit auf sich hat beziehungsweise, was in den ExpertInneninterviews
versucht wurde herauszufinden.
Im ersten Unterkapitel soll die Stellung der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen
beschrieben, erklärt und erläutert werden. Die InterviewpartnerInnen sprechen hierbei
von ihren eigenen Erfahrungen und welche Meinungen sie dazu haben.
Welchen Beitrag die Soziale Arbeit beziehungsweise Klinische Sozialarbeit zur
Gesundheit der Gesellschaft beiträgt, soll das darauffolgende zweite Unterkapitel
beleuchten.
Das dritte Unterkapitel soll aufzeigen, wie es in der Sozialen Arbeit zu
Belastungsreduktionen kommt. Hier wird der bio-psycho-soziale Ansatz verstanden und
erklärt – sozusagen, warum dieser ein essentieller Punkt in der Sozialen Arbeit ist.
Im vierten Unterkapitel soll herausgefunden werden, ob Klinische Sozialarbeit als
Ergänzung zum Beispiel im Krankenhaus angesehen wird, oder ob diese womöglich
einen oder sogar den Mittelpunkt darstellt.
Im fünften und somit letzten Unterkapitel geht es um Voraussetzungen und
Bedingungen, die vorhanden sein müssen, damit SozialarbeiterInnen effektiv mit den
KlientInnen zusammen arbeiten und dadurch passende Unterstützung anbieten können.
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Stellenwert der Sozialen Arbeit

Die meisten InterviewpartnerInnen gaben an, dass für sie die Stellung der Sozialen
Arbeit im Gesundheitswesen sehr bedeutend für das Entlassungsmanagement sei.
Entlassungsmanagement deswegen, weil es vor allem in Krankenhäusern die
Entlassungsvorbereitungen von der Sozialen Arbeit geleistet wird. Hier geht es darum,
die KlientInnen so gut wie möglich darauf vorzubereiten, wie es beispielsweise nach
ihrem Krankenhausaufenthalt weiter geht – sozusagen so gut wie möglich versorgt zu
entlassen. Hier wird jedoch später noch etwas näher darauf eingegangen, da dies mit
dem Beitrag eine Überschneidung aufweist.
Eine Interviewpartnerin sprach davon, dass die Soziale Arbeit deshalb einen wichtigen
Stellenwert hat, weil der Ursprung von Gesundheit und Krankheit meist im Sozialen
liegt:
„Wenn das Soziale nicht geklärt ist, wenn da viele Existenzängste vorliegen, dann wirkt sich das auf
die Gesundheit aus und darum glaube ich, dass das einen sehr wichtigen Stellenwert hat“

(IP 4, 63 – 63).
Somit kann hier auch die Literatur belegt werden, da im theoretischen Teil bereits
beschrieben wurde, dass gesundheitlicher und sozialer Status in enger Verbindung
zueinander stehen.
Weiteres wurde angegeben, dass Soziale Arbeit eine elementarere Rolle spielen sollte.
Hier haben zwei InterviewpartnerInnen (IP 5/IP 6) angegeben, dass es in diesem
Bereich wenig Öffentlichkeitsarbeit gibt und dies eigentlich geändert werden sollte. In
der Einrichtung nimmt sie es sehr deutlich wahr, dass die Soziale Arbeit einen
Stellenwert hat:
„Also ich finde, es ist öffentlich wenig bekannt, dass es das gibt und das finde ich schade … weil es
eigentlich, so wie ich es auch im Haus erlebe, oft einen sehr großes Stellenwert hat, also wenn es
gerade wirklich um die Versorgung von den Patienten geht, die ohne uns nicht gut gewährleistet
wäre, ja, oder auch immer wieder brüchig wäre, ja, dass halt wirklich manchmal sage ich – bei
Erfolgsgeschichten das schon so ist, gäbe es uns nicht, wären auch öfters Krankenhausaufenthalte
notwendig“ (IP 5, 51 - 51).

Da die medizinische und pflegerische Komponente mehr im Vordergrund steht, ist die
Bekanntheit der Sozialen Arbeit eher gering – dies hat ebenfalls eine Interviewpartnerin
angegeben. Jedoch wurde erwähnt, dass die Stellung der Sozialen Arbeit im
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Krankenhaus sehr gut ist. Die Anerkennung und Wertschätzung spielt hier ebenfalls eine
wichtige Rolle:
„Weil wir haben hunderte von Ärzte und Pflegepersonal und zwei Sozialarbeiter, aber die
Wertschätzung, die Anerkennung, die Zusammenarbeit funktioniert eben gut, weil eben gerade
dadurch, dass es immer mehr Zeitdruck gibt im Krankenhaus, immer schneller die Entlassungen
stattfinden müssen […] sozusagen die Wertschätzung für die Soziale Arbeit größer wird, weil sich
die Ärzte und die Pflege sich nicht ausreichend um die Sachen kümmern könnte“ (IP 6, 31 - 31).

In Bezug auf Anerkennung, Wertschätzung und Zusammenarbeit im Krankenhaus ist
eine Antwort äußerst interessant, weil auch erwähnt wurde, dass es diese
Wertschätzung nicht immer gibt. Diese hängt von den ÄrztInnen und
Krankenschwestern ab, da nicht alle KollegInnen der gleichen Ansicht sind in Bezug auf
Soziale Arbeit. Die einen finden diese als hilfreich und sind auch sehr dankbar für die
Unterstützung von SozialarbeiterInnen und anderen wiederum sind nicht dafür und
somit gegen die Soziale Arbeit im Krankenhaus.
Interviewpartnerin 9 bezog sich ebenfalls auf den bio-psycho-sozialen Ansatz, da sich
dieser auf die gesundheitlichen Aspekte konzentriert. Dazu kann auch eine Verbindung
zu dem theoretischen Teil dieser Arbeit gezogen werden, da Interviewpartnerin 9
ebenfalls darauf aufmerksam gemacht hatte, dass Gesundheit konstant eine
Verknüpfung mit Arbeitslosigkeit, Armut, Bildung, psychische Erkrankungen, etc.
aufweist. Auch der historische Hintergrund kam zur Sprache, da ein Blick auf die
Geschichte der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen gerichtet wurde. Die
Kontaktperson bezog sich unter anderem auf Alice Salomon, welche ebenfalls vor
hunderten Jahren darauf verwies.
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Beitrag der Sozialen Arbeit

Hier soll aufgezeigt werden, welchen Beitrag die Klinische Sozialarbeit zur Gesundheit
von KlientInnen beiträgt und somit von einer Belastungsreduktion gesprochen wird. Die
ExpertInnen könnten dies passend erklären und beschreiben, damit man sich ein gutes
Bild davon machen konnte. Es geht darum, wie schon erwähnt, dass Gesundheit und
Soziales in einer Art Kreislauf funktionieren. Soziale Arbeit trägt zur Genesung bei
indem sie versucht herauszufinden, warum, weshalb und wieso die KlientInnen krank
sind – natürlich aus sozialer Sicht gesehen. Dabei geht es um den bio-psycho-sozialen
Ansatz, welche Soziale Arbeit verfolgt. Die Aufgabe der SozialarbeiterInnen ist es dann,
diesen sozialen Aspekt bestmöglich zu stärken.
Dieses bio-psycho-soziale Modell (siehe Kapitel 3.3) ist infolgedessen so wertvoll, da
hier genau auf die Probleme der KlientInnen eingegangen werden kann. Es ist für die
Arbeit von SozialarbeiterInnen essentiell und stellt einen wichtigen Kernbereich in der
Klinischen Sozialarbeit dar. Es wird sowohl das familiäre Umfeld, der körperliche und
der psychische Zustand für die Unterstützung miteinbezogen. Aus einem Interview geht
hervor, dass man dies als systemischen Ansatz betrachten kann und SozialarbeiterInnen
als Case-ManagerIn fungieren:
„Und wenn man genau in diesem Bereich eingreift, also in diese Systeme und man sich an diesem
bio-psycho-sozialen Modell orientiert, dann kann man natürlich auch auf bio-psycho-sozialer
Ebene diese Belastungen wieder reduzieren, weil man zielgerichtet dann schaut, wo man
eingreifen kann“ (IP 7, 113 – 113).

Hier kann die Verbindung der oben angeführten Literatur hergestellt werden. Laut
Gahleitner und Hahn ist es für die Klinische Sozialarbeit essentiell Verflechtungen,
Bedeutungszuschreibungen und Begründungen zu berücksichtigen und aufzugreifen
(vgl. Gahleitner/Hahn 2009, S. 7).
Das bio-psycho-soziale Modell hat die Aufgabe, die Lebenskrisen, die Lebensweisen und
Lebenslagen der Betroffenen zu beobachten und danach zu untersuchen (vgl. Pauls
2013, S. 198).
Unterstützung ist in diesem Berufsfeld ein essentieller Beitrag, da die KlientInnen auf
diese Hilfe angewiesen sind. Zwei InterviewpartnerInnen beschrieben ihre Aufgabe als
SozialarbeiterInnen sehr gut:
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„Sekundärgeschichten abzufangen, dass ich die Angehörigen oder die Patienten unterstütze in, weiß
nicht, Behördengeschichten, dass man ihnen diese Sachen abnimmt, wie Pflegegeldanträge, dass
man sie beratet, […] da reicht eh schon, dass […] sie sich mit der Krankheit auseinander setzen
müssen und ihrem veränderten Leben“ (IP 2, 88 - 88).

„Aufgabe Sozialer Arbeit ist [es] Prozesse für Patienten und Klienten vereinfacht darzustellen und
durch Formular-Dschungel, Behörden-Dschungel erklärend durchzuführen und das trifft auch auf
das Krankenhaus zu“ (IP 7, 89 – 89).

In diesem Zusammenhang ist auch die Vernetzung zu anderen Institutionen
fundamental, da in der Sozialen Arbeit sehr viel ü ber Netzwerkarbeit (siehe Kapitel
3.4.6) funktioniert. Ebenfalls soll das soziale Netz nicht außer Acht gelassen werden –
das soziale Netz kann hierbei vieles vereinfachen fü r SozialarbeiterIn, als auch KlientIn.
Auch PsychologInnen, PhysiotherapeutInnen haben dabei einen hohen Stellenwert diese arbeiten eng mit der Sozialen Arbeit zusammen, da hier eine wichtige Vernetzung
vorhanden ist – vor allem der Austausch ist hier sehr wesentlich. Gemeint ist damit, dass
KlientInnen beispielsweise in einem Therapiegespräch von Sorgen und Ängste sprechen
oder mit PhysiotherapeutIn über Alltagsprobleme diskutieren. Diese Informationen sind
jedoch auch für die SozialarbeiterInnen äußerst wertvoll. Darum soll ein guter
Austausch und eine Vernetzung vorhanden sein, damit den KlientInnen bestmöglich
geholfen werden kann.
Ebenfalls spielt die Beratung eine wichtige Rolle – Beratung sowohl fü r die KlientInnen,
als auch fü r die Angehö rigen, da auch diese Unterstü tzung benö tigen. Es wird hierbei
von einem Schwerpunkt in der Arbeit gesprochen.
Nach dem Krankenhausaufenthalt wissen viele KlientInnen nicht, wie es beispielsweise
weiter geht, da einige nun eingeschrä nkt sind – eventuell hatten diese einen Schlaganfall,
sind in ihrem jetzigen Berufsfeld bedingt arbeitsfä hig oder kö nnen gar nicht mehr
arbeiten. An dieser Stelle sind SozialarbeiterInnen dafü r zustä ndig, mit den KlientInnen
und Angehö rigen die verschiedenen Mö glichkeiten zu besprechen und aufzuklä ren – was
gibt es alles, was ist nun bedeutend und wie funktionieren diese Ablä ufe. Natü rlich gibt
es auch Fä lle, wo die KlientInnen eine Reha in Anspruch nehmen sollen, oder zu Hause
nun eine Pflegekraft benö tigen – auch hier ist es Aufgabe der Sozialen Arbeit, Angebote
und Unterstü tzung anzubieten. In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder
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von dem berü hmten Drehtü reffekt gesprochen (siehe Kapitel 3.4.4). Zu bedeuten hat
dies, dass es hä ufig vorkommt, dass KlientInnen gleich nach dem Krankenhausaufenthalt
wieder aufgenommen werden. Dieser soll auf jeden Fall vermieden werden. Darum
versuchen SozialarbeiterInnen alles so gut wie mö glich vorzubereiteten, dass dies nicht
passiert.
Dies ist deshalb so wichtig, da die KlientInnen andere Sorgen haben und versuchen
gesund zu werden. Wenn nun aber auch diese soziale Unsicherheit vorhanden ist, kann
dies den Genesungsweg beeinträ chtigen.
Viele InterviewpartnerInnen haben immer wieder erwä hnt, dass die Medizin natü rlich
im Vordergrund steht, aber die KlientInnen nicht gesund werden kö nnen, wenn diese
soziale Basisversorgung nicht gegeben ist.
Aus den ExpertInneninterviews geht ebenfalls hervor, dass es manchmal auch einfach
nur um Gesprä che geht. KlientInnen sind mit der gegenwä rtigen Situation ü berfordert
und benö tigen ein offenes Ohr:
„Also wir haben ganz oft Patienten, die einfach vollkommen überfordern sind mit ihrer
veränderten Situation, also Erkrankungen, vor allem wenn es schlimme Erkrankungen sind, die
lösen eine Krise aus, die Leute sind überfordert und da hilft es oft schon, wenn jemand eine halbe
Stunde mal Zeit hat um nur einmal zu zuhören und mit ihnen eine Perspektive erarbeitet“

(IP 6, 79 – 79).
Einen weiteren Beitrag der Sozialen Arbeit im Krankenhaus ist es zwischen den
Professionen zu vermitteln. Es kommt immer wieder vor, dass die KlientInnen nicht mit
der Ansicht der ÄrztInnen einverstanden sind oder sich unsicher fühlen. Ebenfalls
kommt dies beim Pflegepersonal oder auch Physio- und PsychotherapeutInnen vor –
dabei vermitteln auch SozialarbeiterInnen oder können sich auf zukünftige Gespräche
mit den KlientInnen einstellen, wenn sie vorab wissen, wo Probleme aufgetaucht sind
oder womöglich noch auftauchen werden. Hier wird versucht eine ideale Lösung zu
finden:
„Okay, das hat jetzt der Arzt gesagt, das ist die rein medizinische Komponente, das hat der
Psychologe gesagt, das ist die psychologische Komponente und wie kann das für den Patienten
zusammengefügt werden, ohne dass der eine dem anderen auf den Schlips tritt, dass dann … also
keine Doppelgleisigkeiten entstehen, also wie kann man zielgerichtet zu dem hinkommen, was der
Patient braucht“ (IP 7, 101 – 101).
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Gezeigt hat sich ebenfalls, dass gewisse KlientInnen erst nach einer medizinischen
Sicherheit auf das Sozialarbeiterische eingehen können. Zuvor ist es ihnen erstrangig,
dass die Medizin alles Mögliche leistet, zum Beispiel eine medikamentöse Einstellung,
sollte diese benötigt werden. Erst danach können sie sich auf die bio-psycho-soziale
Fragestellungen der SozialarbeiterInnen einlassen und versuchen sich damit
auseinander zu setzen. Dabei kann es aber auch zu Schwierigkeiten kommen, wenn
KlientInnen falsch oder noch gar nicht medikamentös eingestellt sind, Schlafprobleme
oder keine Konzentrationsfähigkeit haben. Somit stellte sich heraus, dass zuvor die
Medizin wirksam sein muss, damit anschließend die Soziale Arbeit ihren Beitrag zu
Genesung der KlientInnen beitragen kann. Eine Interviewpartnerin beschrieb dies sehr
passend:
„Weil sie da eben auf der einen Seite die medizinische Sicherheit haben und dass sie hier
medikamentös eingestellt werden, dass sie therapeutisch begleitet werden und dann können sie
sich wieder besser aufs sozialarbeiterische, oder wie man es nennt, auf bio-psycho-soziale
Fragestellungen konzentrieren […], dann kann die Soziale Arbeit in diesem Moment vorerst auch
nichts leisten, weil sich der Patient drauf nicht konzentrieren kann oder sich einlassen kann, da
muss zuerst einmal die Medizin greifen“ (IP 5, 82 – 82).

Auch hier kann wieder die Literatur bestätigt werden, da auch Pauls beschreibt, dass die
Kommunikation zwischen den professionellen HelferInnen und KlientInnen essentiell
sei. Denn nur durch Kommunikation können die notwendigen Interventionen festgelegt
werden (vgl. Pauls 2013, S. 198).

Interviewpartnerin 9 hat einen noch nicht verwendeten Begriff angegeben – Hard-toreach KlientInnen.
Darunter zu verstehen sind KlientInnen, welche Multiproblemanlagen aufweisen und
dabei schwer zu erreichen sind. Besonders die Klinische Sozialarbeit setzt sich mit
Menschen in Verbindung, welche soziale Beeinträchtigungen oder psychische
Erkrankungen aufweisen. Sozialen Diensten sind diese KlientInnen meist skeptisch
gegenüber eingestellt und angesichts dessen in einigen Fällen schwer erreichbar,
deshalb werden diese als hard-to-reach KlientInnen bezeichnet (vgl. Beushausen 2014,
S. 6).
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Weiters wurde Interviewpartnerin 9 die Frage gestellt, welche Beiträge die Klinische
Sozialarbeit zur Reduktion von bio-psycho-soziale Belastungen der KlientInnen leistet.
Diese sprachen davon, dass die Klinische Sozialarbeit fortwährend mehrdimensional ist.
Zum einen geht es um die Unterstützung beziehungsweise Hilfe für den Einzelnen und
zum anderen werden Möglichkeiten aufgezeigt, welche für die Änderung der
Lebensbedingungen beisteuern. Durch Änderung des Lebensbedingungen ist gemeint,
dass gesellschaftliche Verhältnisse oder gewisse Rahmenbedingungen hinterfragt,
aufgezeigt und thematisiert werden, damit diese – wenn nötig, umgestaltet werden.
Klinische SozialarbeiterInnen arbeiten mit diesen KlientInnen oftmalig in
interdisziplinären Setting - sowohl ambulant, als auch stationär. Die Aufgaben liegen in
der sozialen Diagnostik, nachgehender und akzeptanzorientieren Settings, beratenden
und behandelndes psycho-sozialer Fallarbeit und unterstützen in der
Bewusstseinsbildung. Laut einer Kontaktperson ist vor allem die Salutogenese
bedeutend, welche auch im theoretischen Teil aufgegriffen wurde (siehe Kapitel 1.3).
Zudem auch die Einzelfallhilfe (siehe Kapitel 3.4.1), welche in den Interviews ebenfalls
hervorgegangen ist und das System mit der Umwelt der KlientInnen.
Zusammengefasst kann somit gesagt werden, dass der Beitrag der Sozialen Arbeit darin
liegt, die PatientInnen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Es wird versucht Stress so
gut wie möglich zu vermeiden und KlientInnen soweit zu unterstützen und ihnen zu
helfen, dass sie sich auf das Gesundwerden konzentrieren können ohne Existenzängste
zu haben, alleine da zu stehen oder kurz nach der Entlassung wieder ins Krankenhaus zu
müssen. Vor allem der bio-psycho-soziale Ansatz, welcher in der Literatur häufig
aufgegriffen wird, spiegelte sich auch in den Interviews. Die meisten
InterviewpartnerInnen haben diese Modell angesprochen und bestätigt, dass ohne
dieses die Arbeit sehr schwer machen würde, da viele wertvolle Informationen verloren
gehen würden.
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Klinische Sozialarbeit als Ergänzung

Ein interessanter Aspekt ist das Unterkapitel Ergänzung. Hierbei stellt sich die Frage, ob
die ExpertInnen Klinische Sozialarbeit als Ergänzung in diesem Arbeitsfeld ansehen
oder möglicherweise auch als Mittelpunkt, welcher unentbehrlich geworden ist. Im
Vorfeld soll durchaus erwähnt werden, dass es in jeder Institution und somit auch in
jedem Krankenhaus Hierarchien gibt - diese wurde berücksichtigt. Selbstverständlich
wird, wenn KlientInnen einen Krankenhausaufenthalt benötigen – aus welchen Gründen
auch immer, die medizinische Versorgung im Vordergrund steht. Spannend an diesem
Abschnitt ist jedoch, wie die ExpertInnen zu ihrem Berufsfeld stehen und wie sie diesen
sozusagen ansehen oder wie es ihnen durch andere Berufsgruppen vermittelt wird.
Der Großteil der ExpertInneninterviews wurde im LKH Graz Süd-West Standort Süd
geführt. Hier stellte sich heraus, dass Soziale Arbeit ein kleines Feld ist, jedoch durch
SozialarbeiterInnen mäßig stark besetzt ist und diese gut integriert sind.
Bei der Arbeit mit den KlientInnen ist es im Endeffekt ein wichtiges Zusammenspiel aller
Faktoren - allerdings sehen die meisten ExpertInnen die Klinische Sozialarbeit als
wichtige Ergänzung an. Die InterviewpartnerInnen sprechen von einem
multiprofessionellen Team, wo jeder seinen Beitrag leistet, damit die KlientInnen so gut
wie möglich gesund werden und so entlassen werden können, dass sie nicht gleich
wieder einen Krankenhausaufenthalt benötigen.
Wenn man nun aber den Blick auf das Zentrum der Suchtmedizin legt, sieht das Ganze
ein bisschen anders aus. Klinische Sozialarbeit kann an dieser Stelle gewiss als
Mittelpunkt angesehen werden, da sich die Suchtprobleme der KlientInnen meist auf
soziale Probleme zurückschließen lassen oder weitere soziale Probleme sich dadurch
konstruieren (siehe Kapitel 4.2).
Eine Interviewpartnerin gab an:
„Wir haben hier sehr viele Sozialarbeiterposten und es liegt schon daran, dass die hier schon sehr
im Mittelpunkt steht, da Sucht ja viele Dinge unerledigt hat, da Menschen mit einer
Suchtproblematik schon ganz viele soziale Probleme schon vorher bestanden haben, psychische
Probleme, medizinische Probleme, eh klar, aber sich eben viele soziale Probleme daraus ergeben
haben. Vorher schon, aber mit der Sucht dann eben noch mehr“ (IP 3, 117-117).
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Vor allem bezieht sich die Expertin hier wieder auf die Entlassung. Wenn die
KlientInnen zwar aus medizinischer Sicht gesund sind oder es vielleicht nicht mehr
besser werden kann und es nun eine pflegerische Sache ist - die Pflege aber zu Hause
nicht geregelt oder das Finanzielle nicht geklärt ist, dann kommt dies schlussendlich auf
die SozialarbeiterInnen an. Zusammen mit den KlientInnen wird dies erarbeitet, damit
sie gut versorgt entlassen werden können.
Eine Interviewpartnerin konnte zu diesem Thema eine überaus interessante Erklärung
liefern, um sich davon ein Bild machen zu können. Sie sprach davon, dass man sich das
als Art Gerüst vorstellen soll. Dieses Gerüst besteht aus verschiedenen Säulen, wo jede
Säule eine Berufsgruppe darstellt und jede auch eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat.
Wenn eine Säule nicht tragfähig ist, stürzt das Gerüst zusammen. Somit ist die Klinische
Sozialarbeit auch unentbehrlich für den gesamten Genesungsprozess:
„Es ist eine von mehreren Säulen, wenn man sich vorstellt, es ist die Medizin, das ist eine Säule, die
muss tragfähig sein, diese steht vielleicht im Mittelpunkt, aber es ist auch die psychische Belastung,
die ganzen Vorgeschichten, die man mitbringt. Es ist das Soziale, das ist eine Säule, die da sein
muss, also die stark sein muss, dass das alles stabil ist. Ich glaube, dass dies die drei wesentlichen
Punkte der Arbeit ist“ (IP 4, 85-85).

Je nach Krankengeschichte oder Grund des Krankenhausaufenthalts steht eine Säule
mehr oder weniger im Vordergrund, aber alle werden benötigt und in Anspruch
genommen.
Die Soziale Arbeit ist deshalb so essentiell, da sie sehr viel mit der Zukunft der
KlientInnen zu tun hat, welche allein medizinisch nicht abgeklärt und erarbeitet werden
kann. Abschließend zum Unterkapitel Ergänzung kann gesagt werden, dass Klinische
Sozialarbeit als wesentliche Ergänzung angesehen wird, ohne die besonders das
Entlassungsmanagement nicht optimal funktionieren und umgesetzt werden kann.


Voraussetzung für die praktische Arbeit

Der letzte Unterpunkt zum Kapitel Gesundheit ist die Voraussetzung der Klinischen
Sozialarbeit. Die Frage stellt sich, welche Bedingungen oder Voraussetzungen gegeben
sein müssen, damit die Soziale Arbeit im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen
funktionieren kann. Dabei werden sowohl persönliche als auch materielle Ressourcen
miteinbezogen.
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Hinsichtlich der Fragestellung hat sich herausgestellt, dass die wertvollste
Voraussetzung Zeit ist. Da es einen strengen Tagesablauf gibt, kommt die Zeit meist zu
kurz. Es wird versucht, dass die KlientInnen schnell wieder entlassen werden können,
da auch manchmal ein Bettenmangel im Krankenhaus herrscht. Es kommt auch schon
einmal vor, dass SozialarbeiterInnen unter Zeitdruck geraten, weil kurzfristig der
Auftrag von den ÄrztInnen oder Familie kommt, so schnell wie möglich eine Pflegekraft
oder ein Heim zu organisieren. Die InterviewpartnerInnen gaben an, dass nie genug Zeit
vorhanden sein kann, auch wenn es um Gespräche mit den KlientInnen oder
Angehörigen geht. Die KlientInnen sollen aber nicht das Gefühl bekommen, dass die
SozialarbeiterInnen unter Zeitdruck stehen, da dies kontraproduktiv sein kann. Manche
KlientInnen brauchen ebenfalls Zeit, damit sie sich auch den SozialarbeiterInnen öffnen
können und über ihre Sorgen, Ängste und Probleme sprechen. Wenn KlientInnen auch
völlig aufgelöst sind und Existenzängste haben, kann das Gespräch auch nicht einfach
abgebrochen werden, nur weil gerade keine Zeit dafür ist.
Eine Interviewpartnerin erklärte, dass sie sich diese Zeit und somit ihr eigenes
Management selbst schafft. Zeit hat für sie etwas mit Qualität zu tun und wenn sie
qualitativ hochwertig arbeiten will, muss sie sich diese Zeit auch selbst ermöglichen:
„Also ich beeile mich da jetzt nicht, nur dass es schnell, schnell gehen soll, auch wenn es heißt, ob ich
mit diesem Patienten noch schnell reden kann, weil der morgen entlassen wird … dann kann sein,
dass ich sage „nein, das geht erst morgen“ und dann bleibt der halt einen Tag länger, dafür habe ich
dann am nächsten Tag 50 Minuten oder eine Stunde Zeit, dass ich mich mit ihm auseinandersetze
und vielleicht noch ein bisschen was tun kann“ (IP 4, 149-149).

Des Weiteren gaben viele ExpertInnen an, dass der Respekt von anderen Berufsgruppen
gegeben sein muss, sei es von ÄrztInnen, dem Pflegepersonal, PsychologInnen,
PsychotherapeutInnen, LogopädInnen, etc. Soziale Arbeit soll auch eine
Expertenmeinung haben und diese vertreten dürfen:
„Einfach einmal zu sagen, ich als Sozialarbeiterin habe genauso die Expertise und genau so eine
Fachmeinung und diese kann ich vertreten und nicht nur der Arzt hat sozusagen seine
Expertenmeinung, weil da kann ich mich auch sehr einmischen und kann auch nicht sagen „nein ich
bin doch dafür, dass der Patient operiert wird“ obwohl er sagt, er operiert nicht“ (IP 6, 129-129).

Dabei sollte auch die Offenheit der anderen Berufsgruppen vorherrschen – sozusagen
sich zu interessieren, was Soziale Arbeit ist und was nicht, da es immer wieder
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vorkommt, die Soziale Arbeit einzuspannen, nur weil personelle Ressourcen eingespart
werden.
Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass auch die KlientInnen und die Angehörigen
darüber informiert werden, dass es die Soziale Arbeit gibt, da viele dies gar nicht wissen.
Auch die Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen ist hier eine relevante
Bedingung. Gemeint ist hiermit, dass das multiprofessionelle Team in Kontakt ist und
sich untereinander austauscht. Beispielsweise wenn ÄrztInnen oder Pflege den
SozialarbeiterInnen eine Art Vorwarnung geben, dass es mit dem Klient oder der
Klientin heute womöglich anstrengend werden kann. Aufgrund dieser Informationen
können sich die SozialarbeiterInnen darauf einstellen und Vorbereitungen organisieren.
Zum Beispiel wenn KlientInnen aufgebracht sind und sich nicht beruhigen können, dass
ein Lavendeltupfer vor Ort ist oder man das Gespräch anders beginnt oder beendet als
sonst – dies gab Interviewpartnerin 3 an.
Für einige InterviewpartnerInnen war es gleichermaßen wichtig, dass man als
SozialarbeiterIn Durchsetzungsvermögen und Selbstbewusstsein hat. Es ist bedeutend,
dass man seine Meinungen und Ansichten vertritt und diese dann selbstbewusst den
anderen Berufsgruppen, KlientInnen oder Angehörigen vermittelt.
Zusätzlich zu den bereits angeführten Ressourcen kommen auch Rahmenbedingungen
hinzu, damit Soziale Arbeit auch einen Platz oder einen Ort hat um sich zurückziehen,
oder mit KlientInnen ein störungsfreies Gespräch führen zu können. Zudem soll ein
Schreibtisch mit Computer vorhanden sein, damit ordentlich dokumentiert oder eine
Vorbereitung erledigt werden können. Auch Supervisionen, sozusagen das gesamte
Qualitätsmanagement sollten vorhanden sein, damit Soziale Arbeit geleistet werden
kann.
Interessant herauszufinden war es, dass folgende Antwort nur von einer
Interviewpartnerin (IP 9) gegeben wurde, nämlich das Soziale Arbeit in Österreich ein
Berufsgesetz benötigt, dass die Profession geschätzt und anerkannt wird. Die
Interviewpartnerin konnte dies äußerst gut beschreiben:
„Aktuell sind Tendenzen einer De-professionalisierung festzustellen (es arbeiten Menschen in
klassischen Sozialen Handlungsfelder, welche nicht Soziale Arbeit studiert und abgeschlossen
haben). In interdisziplinären Settings soll ein gewisser Schlüssel an Sozialarbeiter*innen
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festgehalten und eingefordert werden > Standard. Gesamt ist der Bedarf an Sozialarbeiter*innen
größer als Studienplätze angeboten werden > mehr Studienplätze“ (IP 9, 14-14).

Wenn man diese Angabe mit den Antworten des anderen Interviews vergleicht, wurde
ersichtlich, dass nur diese Kontaktperson es angegeben hat. Die Themen wie Zeit,
Wertschätzung der anderen Berufsgruppen oder Rahmenbedingungen wurden nicht
erwähnt.

6.3 Praxis der Klinischen Sozialarbeit
Im dritten und letzten Kapitel geht es um die Entwicklung, den Beziehungsaufbau, die
Methoden, die Schwierigkeiten und die Multiprofessionalität.
Beim Unterkapitel Beziehungsaufbau soll herausgefunden werden, wie und ob sich ein
Beziehungsaufbau zwischen SozialarbeiterInnen und KlientInnen entwickelt und was
dabei zielführend ist und was nicht.
Weiters ist es interessant, mit welchen Methoden die ExpertInnen arbeiten und ob sich
dies mit dem oben angeführten Theorieteil überschneidet.
Mit dem Begriff Schwierigkeiten soll aufgezeigt werden, mit welchen Problemen und
Herausforderungen sich die Soziale Arbeit auseinandersetzen muss und wie die
ExpertInnen damit umgehen – sozusagen eine Art Lösungsweg.
Das letzte Unterkapitel Multiprofessionalität beschäftigt sich mit dem
multiprofessionellen Team der jeweiligen Einrichtung – ist diese Multiprofessionalität
gegeben, wenn ja, funktioniert diese oder wäre es möglich, dass hier keine
multiprofessionelle Arbeit zu Stande kommt.
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Beziehungsaufbau

Beim Thema Beziehungsaufbau waren sich die meisten InterviewpartnerInnen einig – je
nach KlientIn entwickelt sich eine Beziehung oder auch nicht. Natürlich muss gesagt
werden, dass eine Beziehung immer mit einem Gespräch beginnt. Es kann jedoch
vorkommen, dass die SozialarbeiterInnen mit den KlientInnen nie persönlich in Kontakt
treten, sondern nur einen Antrag für diese stellen – hier kann natürlich keine Beziehung
aufgebaut werden. Ebenfalls wird ein Beziehungsaufbau bei Demenzkranken Menschen,
welche ein gewisses Stadium erreicht haben, kaum mehr möglich sein, da diese
Gespräche von Vortagen bereits vergessen haben. Für manch andere kann der Begriff
der Sozialen Arbeit negativ behaftet sein, da geglaubt werden kann, im Leben versagt zu
haben (vgl. Schumacher 2011, S. 7) und auch so wird der Beziehungsaufbau schwierig –
sowohl bei den KlientInnen selbst, als auch bei den Angehörigen.
Bei Langzeitbetreuungen kann auch eine gute Beziehung zu den KlientInnen aufgebaut
werden, da auch hier Zeit ein wichtiger Faktor ist – je mehr Zeit, desto mehr Vertrauen,
Wissen und Erfahrung. Für die SozialarbeiterInnen ist es bedeutend, dass sie eine
Verbindung mit den KlientInnen herstellen können, denn somit fühlen auch sie sich
ernst genommen und können die spezielle Unterstützung anbieten und alle Möglichkeit
aufzeigen, welche in jedem Fall anders aussehen:
„[...]wo der erst ein bisschen ein Vertrauen haben muss, dass ich ihn ernst nehme, dass ich das selber
auch echt meine, dass ich ehrlich bin, dass ich authentisch bin und für das muss auch einmal eine
Beziehungsarbeit gemacht sein“ (IP 4, 175-175).

Damit der Beziehungsaufbau so gut wie möglich gelingen kann, sollen die KlientInnen
als mündige, selbstbestimmende, verantwortungsbewusste Menschen angesehen
werden. Das heißt, es wird mit Wertschätzung auf die KlientInnen zugegangen und nicht
in dem Sinn, dass die SozialarbeiterInnen nun das zukünftige Leben der Betroffenen
vorschreiben. Es werden Angebote und Möglichkeiten aufgezeigt, damit die KlientInnen
ihre Selbstbestimmung wahrnehmen können und sich nicht unterdrückt oder
bevormundet fühlen. Sind KlientInnen allerdings nicht mehr fähig eigene Entscheidung
zu treffen, sind die Angehörigen dafür zuständig, mit welchen ebenfalls wertschätzend
umgegangen wird:
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„Also ein wohlwollender, wertschätzende, empfehlender Umgang mit dem Patienten, ja … also nicht
abwertend und auch nicht dieses mit einer Meinung hinzugehen, wir haben jetzt diese Allheilmittel,
sondern wir können nur schauen irgendwie gemeinsam mit dem Patienten, was adäquat ist, was
wirklich passgenau in sein Leben passt und das ist für alle etwas anders und ich meine mit diesem
individuellen Ansatz, auf jeden Patienten neu zuzugehen – jede Lebensgeschichte ist anders, jedes
Umfeld ist anders und was für den einen passt, kann für den anderen nicht passen, obwohl
möglicherweise gleiche Krankheitsbilder gegangen sind“ (IP 5, 125-125).

Somit kann ebenfalls gesagt werden, dass Empathie eine Berufsvoraussetzung für
SozialarbeiterInnen ist, da diese schnell in Erfahrung bringen, wie die KlientInnen ticken
und man sich somit auf die Person einstellen kann. Ein Interviewpartner (IP 8) erklärte,
dass es ebenfalls sehr wichtig für den Beziehungsaufbau ist, wenn man die
Grundbedürfnisse der KlientInnen abdeckt – ein Glas Wasser oder eine Decke anbietet.
Beim Aufbau einer Beziehung soll aber die Akzeptanz nicht außer Acht gelassen werden.
Für einen Experten (IP 8) war es äußerst wichtig, sich trotz Beziehung zu den
KlientInnen abzugrenzen. Mit Abgrenzung ist gemeint, dass man die Probleme der
KlientInnen nicht mit nach Hause nimmt beispielsweise oder ständig darüber
nachdenken muss – am Besten ist es, dass SozialarbeiterInnen nach der Arbeit eine Art
Ritual haben, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Dieser Interviewpartner 8
bezeichnet es auch als professionelle Beziehung, da er hier eine klare Grenze zieht und
sich nur auf einen gewissen Grad auf die KlientInnen einlässt.



Methoden

Bezüglich der Methoden, welche die Soziale Arbeit leistet, waren sich alle
InterviewpartnerInnen einig:
Die Methoden, welche am meisten angewendet werden sind die Einzelfallhilfe (siehe
Kapitel 3.4.1), die Netzwerkarbeit (siehe Kapitel 3.4.6) und die Angehörigenarbeit.
Diese sind am wertvollsten und am essentiellsten für die Arbeit mit den KlientInnen.
Dadurch sollen die Problematiken aufgezeigt werden, welche Ressourcen vorhanden
sind und wo beziehungsweise eine Lösung gefunden werden kann. Die Netzwerkarbeit
ist deshalb unentbehrlich, weil die SozialarbeiterInnen mit verschiedenen Institutionen
zusammen arbeiten müssen – betreutes Wohnen, Pflegeheime, Reha Zentren, psychosoziale Dienste oder aber auch andere Ambulanzen. Der Austausch und die Vernetzung
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unter den Berufsgruppen stellen auch hier einen wichtigen Faktor dar – es soll eine gute
Zusammenarbeit mit den ÄrztInnen, Pflegepersonal, PsychologInnen, usw. erfolgen.
Bei der Methode der Gruppenarbeit (siehe Kapitel 3.4.2) konnte nur
Interviewpartnerin 3 bestätigen, dass diese ebenfalls angewendet wird.
Gemeinwesenarbeit findet im klinisch-sozialen Alltag der InterviewpartnerInnen keine
Anwendung. In Bezug auf die Literatur kann hier keine Verbindung aufgezeigt werden.
Für einen Experten war vor allem das bio-psycho-soziale Modell besonders
fundamental, da er der Ansicht ist, mit diesem am schnellsten ein Bild über die
KlientInnen und ihre Probleme zu erhalten:
„Also es sehen manche anders und manche schreiben dem auch nicht so eine Wichtigkeit zu, aber
für mich persönlich ist dieses bio-psycho-soziale Modell wirklich etwas, weil man einfach total
einfach innerhalb kürzester Zeit, weil man eben nicht so viel Zeit hat – da kann ich mir selber eine
Tabelle aufmalen – bio, psycho und sozial – da kann ich dann einzelne Punkte darunter schreiben
und habe innerhalb kurzer Zeit ein relativ umfassendes Bild von einer Person“ (IP 8, 187-187).

Im Zusammenhang zum theoretischen Teil kann somit gesagt werden, dass vorrangig
die Einzelfallhilfe und die Netzwerkarbeit von besonderer Bedeutung ist. Gruppenarbeit
ist hier nur einzeln vertreten und Gemeinwesenarbeit konnte aus den Interviews nicht
bestätigt werden.



Herausforderungen

Eine der größten Schwierigkeiten, von denen die meisten ExpertInnen sprechen, ist der
schon erwähnte Drehtüreffekt. Dafür gibt es verschiedene Gründe, jeder Fall ist hier
individuell:
„Ein Patient der in der Psychiatrie ankommt, aufgenommen wird, kurz stabilisiert wird und wieder
entlassen wird. Dann eskaliert die Situation zu Hause wieder, oft nehmen die Leute die
Medikamente nicht, weil diese manchmal auch Nebenwirkungen haben, weil es ihnen nicht gut
geht, es wird wieder schwierig zu Hause. Dann kommt er wieder zu uns, wird eingewiesen,
stabilisiert und entlassen. Und dieses Spiel läuft oft 10, 20 oder 30 mal auf mehreren Jahren“

(IP 1, 85-85).
Schwierig wird es für die Soziale Arbeit auch, wenn KlientInnen nicht willig sind, die
Hilfe anzunehmen oder mit keinem Vorschlag einverstanden sind. Oder es ist so, dass
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die KlientInnen es einfach nicht wahr haben wollen, dass sie nun auf Hilfe angewiesen
sind – dies ist für diese KlientInnen ein Lernprozess. Dies wird dann von den
SozialarbeiterInnen so gehandhabt, dass diese weiter anbieten, andere Vorschläge
machen oder die KlientInnen fragen, welche Vorstellungen sie haben. Es ist verständlich,
dass die KlientInnen nicht gezwungen werden können und somit können die
SozialarbeiterInnen nur die Unterstützung anbieten. Manchmal ist es auch sehr hilfreich,
wenn die KlientInnen eine Telefonnummer erhalten, sollten sie es sich anders überlegen
– dies kann auch beruhigend für die Betroffenen wirken, da sie wissen, dass sie jederzeit
jemanden erreichen können, wenn sie es benötigen.
Können die Betroffenen nun aber selbst keine Entscheidungen mehr treffen, machen
dies entweder Angehörige oder die KlientInnen haben eine Sachwalterschaft. Probleme
oder Schwierigkeiten ergeben sich hier, wenn es mehrere Angehörige gibt und sich diese
nicht einige sind. Ein Beispiel dafür wäre, dass eine Tochter will, dass die Mutter ins
Pflegeheim kommen soll, der Bruder aber unbedingt eine Pflege für die Mutter zu Hause
haben möchte. In so einem Fall meinen die ExpertInnen, dass die Angehörigen sich
darauf selbst einigen sollen, wer nun die Ansprechperson für die SozialarbeiterInnen sei,
welche dann für alle Entscheidungen zuständig ist. In diesem Zusammenhang ist es
ebenfalls wichtig und zielführend, dass ÄrztInnen und Pflege hier mit den
SozialarbeiterInnen gut zusammenarbeiten, da es durchaus vorkommen kann, dass die
Angehörigen einen womöglich besseren Zugang zu den anderen Berufsgruppen
aufweisen.
Ebenfalls kann es zu Schwierigkeiten kommen, wenn mehrere Professionen zusammen
arbeiten und auch hier jeder eine andere Meinung zu einem Fall hat. Die ÄrztInnen
haben eine andere Meinung als die SozialarbeiterInnen, die SozialarbeiterInnen haben
eine andere Meinung als die PsychologInnen und so weiter. Dabei ist es wichtig, dass
jede Meinung wertgeschätzt und so entschieden wird, was das Beste für die KlientInnen
ist.
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Multiprofessionalität

Das letzte Unterkapitel beschreibt die Multiprofessionalität unter den Berufsgruppen.
Die Frage stellte sich, wie multiprofessionelles Arbeiten bei den InterviewpartnerInnen
funktioniert und ob es je nach Institution zu Unterschieden kommt. Es soll darüber
Aufschluss geben, ob die Soziale Arbeit gut integriert ist oder ob diese meist von
Entscheidungen oder Erarbeitungen ausgeschlossen wird.
Es stellte sich heraus, dass alle ExpertInnen angaben, dass die Multiprofessionalität in
ihren Institutionen gut bis sehr gut funktioniert.
Betont wurde des Öfteren, dass dies auch auf Wertschätzung und Interesse der anderen
Berufsgruppen funktioniert.
Jedoch muss hier erwähnt werden, dass dies auch immer abhängig von den jeweiligen
ÄrztInnen, Pflegekräften oder TherapeutInnen ist – somit gibt es auch hier Ausnahmen.
Es kommt durchaus vor, dass die Soziale Arbeit als nicht essentiell für die KlientInnen
ansehen wird und andere Berufsgruppen sich weigern in Austausch zu treten oder nur
geringe Informationen weitergeben. Kommt dies vor, versuchen die SozialarbeiterInnen
mit anderen Professionen zu sprechen, wo sie wissen, dass diese den
Informationsaustausch ebenfalls schätzen.
Für die ExpertInnen ist es aufschlussreich und gehaltvoll, wenn sie im ständigen
Austausch sind, da hier wichtige Informationen über die KlientInnen weitergegeben
werden können, welche für die sozialarbeiterische Arbeit sehr von Bedeutung sein
können:
„Ich habe das Gefühl, dass man von den anderen Berufsgruppen wertgeschätzt wird und
Wertschätzung bekommt, beziehungsweise find ich das irrsinnig klasse, wenn man mit der Physio
reden kann, was sagt ihr, wie mobil ist er, schafft er das zu Hause oder nicht. Oder mit der
Ergotherapie, die dann Schulungen machen, wie fit sind sie, schaffen sie es, sich etwas zu Essen zu
kochen, trinken sie genug, das kann man alles auch mit der Pflege besprechen, natürlich auch mit
den Ärzten besprechen, Krankheitsbilder, was ist zum Erwarten, wie sind die Wahrscheinlichkeiten“

(IP 1, 111-111).
Durch dieses Zitat kann man sich ein grobes Bild davon machen, wie substanziell die
multiprofessionelle Arbeit ist. Es gibt KlientInnen, welche ungeheuer viel Zeit mit
TherapeutInnen verbringen. Hierbei ist klar, dass diese eine ganz eigene und womöglich
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vertraulichere Beziehung aufweisen, als zu den SozialarbeiterInnen. Dadurch erfahren
die TherapeutInnen auch mehr über die KlientInnen und Emotionen kommen hier
schneller hoch. Dabei ist der Austausch zwischen TherapeutInnen und
SozialarbeiterInnen essentiell, da demnach Situationen besprochen werden können,
welche bisher noch nicht aufgekommen sind.
Im anderen Fall bekommen die TherapeutInnen entweder durch die KlientInnen oder
Angehörige mit, dass zu Hause etwas geklärt werden muss und auch hier ist die
Informationsweitergabe zu den SozialarbeiterInnen bedeutungsvoll, da diese dann hier
wieder Hilfe und Unterstützung anbieten können.
Eine Expertin sprach davon, dass sie die Multiprofessionalität sehr gut finden und
wahrnimmt, dass ihre Meinung und Arbeit anerkannt wird, obwohl sie nur Teilzeit im
Krankenhaus vertreten ist:
„[…] es wird schon großen Wert gelegt, was ich als Sozialarbeiterin zu sagen habe, was meine
Meinung zu gewissen Themen ist, was ich in Erfahrung gebracht habe oder so. Also ja, ich finde das
schon sehr gleichwertig muss ich sagen –wobei ich für das nur Teilzeit da bin und die Ärzte mehr
oder weniger rund um die Uhr“ (IP 4, 220-220).

Von den KlientInnen selbst kommen ebenfalls positive Rückmeldungen über die Soziale
Arbeit beispielsweise zu den ÄrztInnen – hier wird sozusagen auch über die KlientInnen
transportiert.
In einigen Fällen ist es so, dass man untereinander kurz spricht oder telefoniert und
nachfragt, was es alles Neues bei den KlientInnen gibt – somit findet ein ständiger
Austausch statt. In diesem Sinne kann man aus den Interviewauswertungen
herauslesen, dass es auch dabei um Wertschätzung geht.
„[…]das dann eine gegenseitige Wertschätzung ist, dass man sich gegenseitig aushilft. Ich könnte
nicht arbeiten, wenn ich nicht von der Pflege die Informationen hätte – wie ist der Pflegebedarf und
für sie ist es einfach eine Arbeitserleichterung, weil sie wissen, sie müssen sich nicht darum
kümmern“ (IP 6, 211-211).

Hinsichtlich dieses wertvollen Austausches unter den verschiedenen Arbeitsfeldern
stellte sich heraus, dass es auch Stationsbesprechungen gibt. Diese Besprechungen
werden einmal in der Woche geführt, wo alle Professionen zusammenkommen und
jede(r) einzelne KlientIn durchgesprochen wird. Das heißt, wie ist der aktuelle Stand, wo
gab es Besserung, gab es Rückschritte oder kann er oder sie bald entlassen werden. Für
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die ExpertInnen ist dies deshalb so bedeutsam, da es einen genauen Austausch gibt und
alle dieselben Informationen erhalten.
Zu Beginn stellte sich die Autorin dieser Arbeit die Frage, welche Unterschiede Soziale
Arbeit und Klinische Sozialarbeit aufweisen, weil dies in der Literatur nicht
trennscharf unterschieden wird. Aufgrund dessen war die kommende Frage an die
Fachhochschule Vorarlberg, ob diese den Unterschied aufzeigen und erklären können.
Dazu gab Interviewpartnerin 9 an, dass Soziale Arbeit verstärkt mit mehrfachen und
überproportionalen Problemen konfrontiert ist. Es handelt sich um ein Verständnis
biografischer Entwicklungen und Analyseverfahren, die kontextabhängig sind. Für die
Soziale Arbeit ist ein grundlegendes Wissen von gesundheitsfördernder Interventionen
notwendig. Fachkundiges Handeln ist die Hauptaufgabe der Sozialen Arbeit – die
Konfrontation und Beschäftigung mit gesundheitlichen und psycho-sozialen
Fragestellungen. Klinische Sozialarbeit hingegen wird als Teildisziplin der Sozialen
Arbeit angesehen. Die Kontaktperson sprach hierbei von einer zunehmenden komplexen
Problematik der Postmodernen.
Des Weiteren war es interessant zu erfahren, was die Hauptkriterien von Klinischer
Sozialarbeit sind – wo sozusagen genau ihre Aufgaben liegen.
Die Kontaktperson hat sich bei dieser Frage auf Pauls (2013) bezogen, welche in seiner
Literatur angibt, dass Klinische Sozialarbeit mit KlientInnen arbeitet, welche Probleme,
Störungen und Chronifizierungen aufweisen. Diese sind maßgebend ausgeprägter als in
anderen Sozialberufen oder Gesundheitsberufen. Klinische Sozialarbeit unterstützt in
bio-psycho-sozialen Schwierigkeiten, Krisen, Veränderungsprozessen, Reifungen und in
der Integration von körperliche, psychischen und sozialen Verlusten. Somit handeln
klinische SozialarbeiterInnen in einem sozialtherapeutischen Kontext von
gesundheitsrelevanten psycho-sozialen Belastungen, welche auf Bewältigung,
Anpassung und Veränderungen drängen.
Warum es einen eigenen Begriff dafür gibt, erklärte die Kontaktperson folgendermaßen:
„Im Sinne einer sich ausdifferenzierenden Teildisziplin und Akzeptanz von Klinischer Sozialer
Arbeit, professionellem Handeln und entsprechender Haltung ist ein eigenes Fachvokabular
unumgänglich“ (IP 9, 21-21).
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Die Frage, welche Unterschiede der Studienabschluss Soziale Arbeit im Gegensatz zu
Klinische Sozialarbeit ausweist, ist, dass es in Österreich Klinischer Sozialarbeit nur auf
Masterniveau gibt.
Dementsprechend stellte sich die Frage, ob es Unterschiede dieser beiden Arbeitsfeldern
gibt und wenn ja, welche diese sind.
Es stellte sich heraus, dass Soziale Arbeit ihr Hauptaugenmerk im Bereich der Wohlfahrt
legt. Das Gesundheitswesen hat sich historisch stark entwickelt und ist noch immer
stark von Medizin und Pflege beeinflusst. Wenn nun auf den Begriff der Salutogenese im
Sinne von Gesundheit eingegangen wird, werden soziale Dimensionen und deren
Komplexität häufig unterbewertet. Die Klinische Sozialarbeit hingegen konzentriert sich
auf diese Felder der Gesundheit. Dabei beschäftigt sich die Klinische Sozialarbeit mit der
sozialen Komponente der physischen und psychischen Beschwerden, Behinderungen,
Beeinträchtigungen der Lebenssituation, der Lebenslagen und der gesellschaftlichen
Perspektiven.
Die abschließende Frage beschäftigt die Autorin dieser Arbeit besonders. Klinische
Sozialarbeit ist in Österreich noch nicht allzu sehr verbreitet, beziehungsweise wissen
die wenigsten, dass es diese gibt. Daraus entwickeltet sich die Frage, ob sich diese weiter
etablieren wird oder ob man beim Begriff der Sozialen Arbeit bleibt.
Dass die Klinische Sozialarbeit noch wenig etabliert ist, bestätigte auch
Interviewpartnerin 9. Jedoch ist es ein Ziel, dass diese als Teildisziplin der Sozialen
Arbeit ausgebaut wird. Soziale Arbeit ist fachübergreifend und will die Studierenden
dazu qualifizieren, in die Profession einzusteigen. Die Kontaktperson kann aus ihrer
derzeitigen Beobachtung annehmen, dass sich der Begriff nicht ändern wird. Besonders
erwähnt wird, dass die Klinische Sozialarbeit eine Vertiefung ist, eine Vertiefung in
Fachkompetenz, Handlungskompetenz und Sozialkompetenz – demzufolge kann dieses
Wissen nicht automatisch mit der Sozialen Arbeit gleichgesetzt werden.
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7. Ergebnisse der Forschungsfragen
Bevor nun die Ergebnisse der Forschungsfragen erläutert werden, sollen diese noch
einmal kurz bekannt gegeben werden:


Welche Erweiterungen stellt die Klinische Sozialarbeit für das Gesundheitssystem
dar?



Welche Beiträge leistet diese zur Reduktion von bio-psycho-soziale Belastungen der
KlientInnen?

Bei der ersten Forschungsfrage, sollte herausgefunden werden, wie und inwieweit sich
Klinische Sozialarbeit positiv auf das Gesundheitssystem auswirkt.
Dabei wurde bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit ersichtlich, dass Soziale Arbeit
und Gesundheit in einer Wechselverbindung zueinander stehen. Einerseits kann ohne
Gesundheit der soziale Aspekt nicht abgesichert werden und andererseits, wenn der
soziale Aspekt nicht gesichert ist, ist die Gesundheit nicht gewährleistet. In diesem
Zusammenhang wird im theoretischen Teil als auch im Interview 9 auf die Salutogenese
von Aaron Antonovsky Bezug genommen.
In den Interviews sprach ein Experte davon, dass die Soziale Arbeit die Menschen dort
abholt, wo sie gerade stehen. Dieser Satz kann somit die Aufgabe der Sozialen Arbeit gut
beschreiben. Die Klinische Sozialarbeit arbeitet vor allem mit hard-to-reach KlientInnen,
welche Multiproblemlagen aufweisen. Hierbei muss erwähnt werden, dass diese
KlientInnen vorwiegend psycho-soziale Probleme, Störungen und Chronifizierungen
aufweisen.
Im klinischen Setting ist die Klinische Sozialarbeit sehr wertvoll, wenn es zum Beispiel
um das Entlassungsmanagement geht. In der empirischen Untersuchung, sozusagen
durch die ExpertInneninterviews wurde dies deutlich sichtbar, da der Großteil der
ExpertInnen sich darin einig war. Die KlientInnen sollen sozial wieder bestmöglich
abgesichert sein, damit sich diese voll und ganz auf den Genesungsprozess
konzentrieren können, ohne Existenzängste haben zu müssen. Es zählt zu ihren
Aufgaben sogenannte Sekundärgeschichten abzufangen, welche die KlientInnen
belasten. Gemeint sind hiermit beispielsweise Behördenangelegenheiten, Pflegeanträge
oder finanzielle Absicherungen. Auch die Beratung der KlientInnen ist sehr wesentlich
102 | S e i t e

für deren Gesundheit - sie können dadurch über ihre Ängste, Sorgen oder Anliegen
sprechen. In den Interviews wurde ebenfalls deutlich, dass ein offenes Ohr für die
KlientInnen sehr positiv auf deren Genesung auswirken kann.
Damit die psycho-soziale Gesundheit gefördert, verbessert und erhalten werden kann,
setzt die Klinische Sozialarbeit hier an. Sie ist in der psycho-sozialen Beratung,
Behandlung und Prävention ein Experte, da sich die Klinische Sozialarbeit mit
Belastungen, Krisen, psychischer, soziosomatischen und psychosomatischen
Krankheiten auseinandersetzt und hier Unterstützung anbietet. Pauls spricht davon,
dass sie zur Steigerung der psycho-sozialen Passung zwischen den KlientInnen, dem
System und der Umwelt einen bedeutenden Beitrag ausübt (vgl. Pauls 2013, S. 16f.).
Die zweite Forschungsfrage befasst sich mit der Reduktion von bio-psycho-sozialen
Belastungen und wie die Klinische Sozialarbeit dazu ihren Beitrag leistet. Dabei soll
vorab angemerkt werden, dass sich diese Forschungsfrage mit der vorherigen etwas
überschneidet, da dieses bio-psycho-soziale Modell der wichtigste Bestandteil der
Klinischen Sozialarbeit ist.
Wie schon erwähnt, ist dieses bio-psycho-soziale Modell deshalb unentbehrlich und
unersetzbar, weil damit genau auf die Probleme der KlientInnen eingegangen werden
kann. Die Klinische Sozialarbeit kann dadurch den Blick auf die Biografie, den
körperlichen und psychischen Zustand und das soziale Umfeld der KlientInnen werfen.
All diese Komponenten werden für die notwenige Hilfe und Unterstützung inkludiert, da
diese Bereiche wesentlich zu Belastungsreduktionen beitragen können. Dahingehend
kann man zielgerichtet arbeiten, damit man dort eingreift, wo es am notwendigsten ist.
Ebenfalls wichtig ist es, die KlientInnen so gut vorzubereiten, damit sie nach der
Entlassung beispielsweise nicht sofort wieder einen Krankenhausaufenthalt benötigen –
hier ist vor allem dieses soziale Netz wichtig. Es sollen alle notwendigen Vorkehrungen
getroffen und erarbeitet worden sein, damit sich die KlientInnen danach wieder gut
orientieren können. Somit soll eine gewisse Absicherung geschaffen werden, damit eine
Basisversorgung vorhanden ist.
In den ExpertInneninterviews ist gleichermaßen hervorgegangen, dass die
Zusammenarbeit der anderen Professionen eine elementare Rollte spielt. Denn wenn
auch die anderen Berufsgruppen über die bio-psycho-sozialen Belastungen den gleichen
Wissensstand haben wie die Klinische Sozialarbeit, kann hier besser angesetzt werden,
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damit die KlientInnen wieder gesund werden und auch bleiben. Ein Beispiel dafür wäre,
wenn ein(e) KlientIn medikamentös schlecht von den ÄrztInnen eingestellt wurde und
dadurch keinen Schlaf bekommt oder sich nicht mehr konzentrieren kann - dann ist es
schwierig, dass die Klinische Sozialarbeit ihre Leistung erbringt. Es ist deshalb
problematisch, da sich die KlientInnen nicht auf die Beratung und Unterstützung
einlassen können. In so einem Fall muss zuerst die Medizin eingreifen und dann kann
die Soziale Arbeit überhaupt erst ansetzen.
Zusammenfassend kann hier gesagt werden, dass sich die beiden Forschungsfragen
überschneiden. Es geht vorwiegend darum in der Klinischen Sozialarbeit, dass die
KlientInnen so gut es eben geht auf die Entlassung vom stationären Bereich vorbereitet
werden. Die Probleme, Schwierigkeiten, Ängste und Sorgen werden zusammen mit den
KlientInnen und den anderen Professionen geklärt und aufgearbeitet. Dies ist deshalb so
bedeutend, weil sich die KlientInnen erst dann auf den Genesungsprozess konzentrieren
können, wenn sie keine Existenzängste mehr haben müssen. Damit können vielleicht
auch die psychischen oder physischen Probleme - welche sich im Laufe entwickelt
haben, sichergestellt werden.
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Resümee
Aus dieser Masterarbeit konnten wichtige Einsichten in das Zusammenspiel von
(Klinischer) Sozialarbeit und dem Gesundheitswesen gewonnen werden. Dabei werden
viele Übereinstimmungen von Theorie und Praxis aufgezeigt. In den
ExpertInneninterviews ging vieles hervor, was bereits im literarischen Teil aufgegriffen
wurde. Hinsichtlich der Forschungsfragen kann somit gesagt werden, dass die Klinische
Sozialarbeit einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit der Gesellschaft leistet. Dabei ist
das bio-psycho-soziale Modell von großer Wichtigkeit, da mit diesem alle wesentlichen
Bereiche der KlientInnen erfasst werden können. Somit ist es allen Professionen
möglich, die bestmögliche Unterstützung und Hilfe zur Genesung anzubieten und auch
umzusetzen.
Am Anfang dieser Arbeit stellte sich die Autorin die Frage, was der Unterschied
zwischen Sozialer Arbeit und Klinischer Sozialarbeit sei. Schnell wurde ersichtlich, dass
es diesen „einen Unterschied“ im Grunde nicht gibt. Die Klinische Sozialarbeit ist eine
Teildisziplin der Sozialen Arbeit - wenn man einen Blick auf die Ausbildungen in
Österreich wirft, wird klar, dass diese nur auf einem Masterniveau angeboten werden.
Sowohl in der Literatur als auch in den Interviews konnte festgestellt werden, dass die
Klinische Sozialarbeit in Österreich noch nicht allzu sehr etabliert ist. Die ExpertInnen
begründeten dies durch zu wenig Öffentlichkeitsarbeit – hier sollte sich in den
kommenden Jahren viel mehr tun, gerade weil „Gesundheit und Soziales“ so eng
verknüpft sind.
Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden zuerst Soziale Arbeit und Gesundheit,
Gesundheitsförderung und deren historische Zusammenhänge geklärt, bevor der Begriff
der Klinischen Sozialarbeit definiert wurde. Für die Autorin dieser Arbeit war es von
Bedeutung, dass ein Blick auf die Ausbildungen in Österreich genommen wurde und
inwieweit sich die Klinische Sozialarbeit hier bereits etabliert hat. Anschließend darauf
wurden die klassischen Methoden, welche sich in diesem Arbeitsfeld vorfinden lassen
erläutert. Um sich ein Bild von den unterschiedlichen Arbeitsbereichen machen zu
können, in welchen die Klinische Sozialarbeit am häufigsten vertreten ist, spezialisierte
sich die Autorin dieser Arbeit auf fünf Bereiche. Diese machten somit auch den
Abschluss des theoretischen Teils.
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Die Arbeit orientiert sich an zwei Forschungsfragen, welche sich im Laufe der Zeit fast
zu einer entwickelten. Der Beitrag der Klinischen Sozialarbeit für das Gesundheitswesen
als auch die Reduktion von bio-psycho-sozialen Belastungen wurden von den
InterviewpartnerInnen fast deckungsgleich beantwortet. Interessant herauszufinden
war es, dass die meisten SozialarbeiterInnen im klinischen Setting ihre Hauptaufgabe im
Entlassungsmanagement der KlientInnen sehen. Dies wird in jedem Interview
angegeben, da hier der meiste Bedarf liegt, nämlich die KlientInnen so gut wie möglich
auf die Entlassung vorzubereiten. Grund dafür ist, dass der Mensch nur gesund werden
und sich auf seine Genesung konzentrieren kann, wenn die notwendige Basisversorgung
gegeben ist und die KlientInnen keine Existenzängste haben müssen. Außerdem wurde
in den ExpertInneninterviews offenkundig, dass es für viele KlientInnen sehr hilfreich
sei, wenn sie mit einer außenstehenden Person über ihre Probleme und Sorgen
sprechen können, denn dies nimmt auch den psychischen Druck und die KlientInnen
können sich wieder besser auf das Gesundwerden fokussieren.
Vor allem aber ist in diesem Sinne auch die Multiprofessionalität ausschlaggebend, da es
von Wichtigkeit ist, dass die Professionen im Austausch sind und wesentliche
Informationen über die KlientInnen nicht verloren gehen. Hierbei ist zu erwähnen, dass
dies auch nur funktioniert, wenn Wertschätzung der anderen Berufsgruppen gegeben
ist. Natürlich gibt es hier Ausnahmen und Hierarchien, dennoch stellte sich in den
Interviews heraus, dass dies sehr gut in den jeweiligen Institutionen funktioniert.
In den Interviews gab es ein Unterkapitel, welches sich mit den Methoden der Klinischen
Sozialarbeit beschäftigte. Hier sollte herausgefunden werden, ob die ExpertInnen mit
denselben Methoden arbeiten, welche in der Literatur angegeben werden. Hier stellte
sich jedoch heraus, dass nicht alle klassischen Methoden im klinischen Setting
vorzufinden sind. Alle InterviewpartnerInnen gaben hinsichtlich dieser Frage an, dass es
sich meist um Einzelfallhilfe, Case Management, Angehörigenarbeit und Netzwerkarbeit
handelt. Die Gemeinwesenarbeit oder Sozialraumorientierung wurde von den
ExpertInnen nie angegeben – Gruppenarbeit nur vereinzelt.
Abschließend kann gesagt werden, dass die Autorin dieser Arbeit ihre Forschungsfragen
beantworten konnte und neue Kenntnisse erlangt hat. Somit kann auch das Resultat
gezogen werden, dass die Soziale Arbeit und somit auch die Klinische Sozialarbeit einen
bedeutungsvollen Beitrag für das Gesundheitssystem leistet.
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Plenert, Maximilian (2010): Neue Studie zur Gefährlichkeit von Drogen erschienen.
Verfügbar unter: https://hanfverband.de/nachrichten/news/neue-studie-zurgefaehrlichkeit-von-drogen-erschienen [05.06.2017].

Przyborski, Aglaja/Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein
Arbeitsbuch. 4. Auflage. Oldenbourg: Wissenschaftsverlag.

Quilling, Eike/Nicolini, Hans J./Graf, Christine/Starke, Dagmar (2013): Praxiswissen
Netzwerkarbeit. Gemeinnützige Netzwerke erfolgreich gestalten. Wiesbaden: Springer
Verlag.

Reutlinger Christian (2003): Jugend, Stadt und Raum. Sozialgeografische Grundlagen
einer Sozialpädagogik des Jugendalters. Wiesbaden: Springer Verlag.

114 | S e i t e

Reutlinger, Christian (2006): Sozialpädagogische Räume – sozialräumliche Pädagogik
Chancen

und

Grenzen

der

Sozialraumorientierung.

In:

Deinet,

Ulrich/Gilles,

Christoph/Knopp, Reinhold (Hrsg.): Neue Perspektiven in der Sozialraumorientierung.
Dimensionen – Planung – Gestaltung. Berlin: Frank & Timme Verlag fü r wissenschaftliche
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Anhang
Interviewleitfaden
Klinische Sozialarbeit und ihre Stellung im Gesundheitswesen
„Welche Erweiterungen stellt die Klinische Sozialarbeit für das Gesundheitssystem dar?“
„Welche Beiträge leistet diese zur Reduktion von bio-psycho-soziale Belastungen der
KlientInnen?“

Einstieg___________________________________________________________________________________________
1. In welchem Bereich sind Sie genau tätig? Mit welchen KlientInnen/Gruppen
arbeiten Sie?
2. Wie lange arbeiten Sie schon in diesem Berufsfeld?
3. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
4. Welche Ausbildung haben Sie abgeschlossen?
5. Wo haben Sie diese Ausbildung absolviert?
6. Wo haben Sie das erste Mal von Klinischer Sozialarbeit erfahren?

Gesundheit / Soziale Arbeit____________________________________________________________________
7. Wie sehen Sie die Stellung der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen?
8. Wie und inwieweit trägt Klinische Sozialarbeit zu der Gesundheit der KlientInnen
bei?
9. Welche Beiträge leistet diese zur Reduktion von bio-psycho-sozialen Belastungen
der KlientInnen?
10. Was sagen Sie allgemein dazu: Ist Soziale Arbeit als Ergänzung in der Arbeit mit
KlientInnen zu sehen, oder sehr dies womöglich im Mittelpunkt?
11. Welche Voraussetzungen, Bedingungen sollen vorhanden sein, damit Soziale
Arbeit im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen relevant ist?
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Entwicklungen / Methoden / blinde Flecken_______________________________________________
12. Wie versuchen Sie eine „Beziehung“ zu den KlientInnen aufzubauen?
13. Mit welchen Methoden arbeiten Sie?
14. Können Sie sich daran erinnern, dass es einmal zu Schwierigkeiten gekommen
ist? Wenn ja, wie haben Sie diese bewältigt?
15. Wie funktioniert bei Ihnen die multiprofessionelle Arbeit?
16. Soziale Arbeit und Klinische Sozialarbeit kann laut Literatur nicht genau
voneinander unterschieden werden. Können Sie womöglich schon auf Grund
Ihrer Berufserfahrung Unterschied erkennen?
17. Warum glauben Sie, dass es einen eigenen Begriff gibt?
18. Klinische Sozialarbeit steckt hier in Österreich noch in den Kinderschuhen. Was
denken Sie, wird sich dieses Konzept etablieren oder bleibt man beim Begriff der
Sozialen Arbeit?

Abschluss_________________________________________________________________________________________
19. Möchten Sie noch etwas anmerken, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
20. Haben Sie noch Fragen an mich?
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Interviewleitfaden der Fachhochschule Vorarlberg

Gesundheit / Soziale Arbeit____________________________________________________________________
1. Wie sehen Sie die Stellung der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen?
2. Wie und inwieweit trägt Klinische Sozialarbeit zu der Gesundheit von
KlientInnen bei?
3. Welche Beiträge leistet diese zur Reduktion von bio-psycho-soziale Belastungen
der KlientInnen?
4. Welche Voraussetzungen, Bedingungen sollen vorhanden sein, damit Soziale
Arbeit im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen relevant ist?

Unterschiede / Entwicklungen / blinde Flecken___________________________________________
5. Soziale Arbeit und Klinische Sozialarbeit kann laut Literatur nicht genau
voneinander unterschieden werden. Könnten Sie diese Unterschiede erläutern?
6. Was sind die Hauptkriterien von Klinischer Sozialarbeit – wo liegen ihre
Aufgaben?
7. Warum gibt es einen eigenen Begriff dafür?
8. Welche Unterschiede hat der Studienabschluss Soziale Arbeit zum
Studienabschluss Klinische Sozialarbeit? Wo liegen die Unterschiede?
9. Gibt es Unterschiede zu den verschiedenen Arbeitsfeldern? Wenn ja, welche?
10. Klinische Sozialarbeit steckt hier in Österreich noch in den Kinderschuhen. Was
denken Sie, wird sich dieses Konzept etablieren oder bleibt man beim Begriff der
Sozialen Arbeit?

Abschluss_________________________________________________________________________________________
11. Möchten Sie noch etwas anmerken?
Haben Sie noch Fragen an mich?
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