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1 Einleitung
Bekanntlich zählt die Gemeinwesenarbeit (GWA) zur klassischen Methodentrias 
der Sozialen Arbeit. Vor über 30 Jahren wurde sie darüber hinaus in einem ambi-
tionierten und wegweisenden Beitrag zum umfassenden »Arbeitsprinzip« für die 
gesamte Soziale Arbeit erklärt. Boulet/Krauss/Oelschlägel (1980) argumentierten, 
dass in allen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit die Bedeutung vor allem der 
kategorialen GWA wachse, da immer mehr in Zielgruppen gearbeitet werde und 
in dieser Arbeit räumliche Bezüge und Arbeitsweisen der GWA Eingang fänden. 
Durch diesen Import von Gemeinwesenarbeitselementen würde der Raum- und 
Bewohnerbezug zu einem Querschnitts- und Qualitätsmerkmal professioneller 
Sozialer Arbeit. Daraus schlossen sie, dass sich GWA zu einem übergreifenden 
»Arbeitsprinzip« der Sozialen Arbeit entwickele. Unter »Arbeitsprinzip« verstehen 
Boulet/Krauss/Oelschlägel (1980: 146) dabei einen allgemeinen Grundsatz, der das 
professionelle Handeln des Sozialarbeiters/ Sozialpädagogen in den unterschied-
lichen Arbeitsfeldern leiten soll. Das Prinzip steht quer zu den Methoden als eine 
Grundlage, auf die sich die einzelnen Methoden rückbeziehen müssen und ist mit 
dem Zusatz »Arbeits-« verknüpft, weil es als solches nicht abgeschlossen formuliert 
ist, sondern sich im Arbeitsstadium befindet.

Doch anstelle von zunehmendem Einfluss in der Sozialen Arbeit erlebte die GWA 
gegen Ende der 1980er Jahre einen Tiefpunkt ihrer Akzeptanz und Wirkungsmäch-
tigkeit. Zerrieben zwischen widerstreitenden Interessen, finanziell ausgezehrt, 
frustriert aufgrund des Scheiterns am eignen Anspruch und unsicher gegenüber 
ihrer fachlichen Fundierung wurde auf einer internationalen Tagung zur GWA 
gar der ›Tod der GWA‹ verkündet (vgl. Schönig, 2008: 117). Auch im Rückblick 
ist nicht zu verkennen, dass die GWA – weit entfernt vom Status eines generellen 
Prinzips und der zielgruppenorientierten Arbeit – damals »kläglich versumpfte« 
und »über keine Lobby auf Funktionärsebene in Jugendhilfe und Stadtentwicklung 
verfügte« (Hinte, 2007: 25).

War der GWA mithin ihr politischer Impetus zum kommunalpolitischen Ver-
hängnis geworden? Wäre eine weitgehend entpolitisierte und individualisierte 
GWA, wie sie denn auch in Form der Konzepte der ›stadtteilorientierten Arbeit‹ 
und der ›Sozialraumorientierung‹ reüssierte, erfolgreicher gewesen? Ist die GWA 
alter Schule deshalb nicht zum »Arbeitsprinzip« geworden, da sie letztlich wider-
sprüchliche Dinge (Gemeinschaft und Gesellschaft, Kooperation und Konflikt) 
in vormodernem Holismus unter einem Dach versöhnen wollte und sich damit 
überfordert und ins Abseits gestellt hat? Rhetorische Frage – klare Antwort: Ja!

Dies wirft die Frage auf, ob nicht die Netzwerkarbeit – der gleichsam entwider-

Entwicklung 
der GWA zu 
einem über-
greifenden 
Arbeitsprinzip


