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Ethical Matrix: ein Reflexionsinstrument für die 
Soziale Arbeit

1 Ein moralisches Problem
»Die Profession Sozialer Arbeit setzt sich ein für sozialen Wandel, die Lösung von 
Problemen in menschlichen Beziehungen sowie die Befähigung und Befreiung von 
Menschen mit dem Ziel, das Wohlergehen zu fördern« (IFSW/IASSW, 2004: Nr. 2). 
So die Definition im Sinne einer Zielbestimmung seitens der International Federa-
tion of Social Workers und der International Association of Schools of Social Work.

Die Gestaltung des sozialen Wandels muss lege artis erfolgen, um Aussicht auf 
Erfolg zu haben. Doch woraufhin soll der Wandel erfolgen? Was genau ist mit 
Wohlergehen und Wohlbefinden gemeint? Und wer sind die Menschen, um deren 
Wohlergehen es geht? Dies bleibt in der gerade zitierten Definition offen – und 
muss auch angesichts der Vielfalt möglicher Handlungssituationen offen bleiben. 
Genannt werden stattdessen zwei Prinzipien, die einen normativen Rahmen für 
sozialarbeiterisches Handeln bilden: die Menschenwürde und die sie konkretisie-
renden und institutionalisierenden Menschenrechte sowie soziale Gerechtigkeit. 
Die Stärke von Grundsätzen ist zugleich ihre Schwäche: ihre Abstraktheit. Was 
bedeutet und was verlangt das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit in der jeweiligen 
Handlungssituation?

Die hier aufgeworfene Frage gehört in den Bereich der angewandten Ethik. Diese 
Bezeichnung ist in gewisser Weise irreführend, weil ethische Theorien ebenso wenig 
wie andere Theorien im engen Sinn angewandt werden. Vielmehr wird mit ihnen 
gearbeitet, um Erklärungen oder Verstehensmodelle für fragwürdige Sachverhalte 
oder um Handlungskonzepte in begründeter Weise zu entwickeln. Nicht minder 
irreführend ist die Vorstellung, dass moralische Prinzipien wie etwa Gerechtigkeit 
auf konkrete Situationen angewandt würden, um zu erfahren, welche Handlung 
nun geboten ist. Weder Moral auf der lebensweltlichen noch Ethik auf der Wis-
senschaftsebene verfahren nach einem Deduktionsmodell. Um in einer unklaren 
Situation die moralisch gebotene bzw. erlaubte Handlungsweise zu ermitteln, ist 
ethische Urteilskraft erforderlich.

Wie diese im berufspraktischen Handeln angewandt werden kann, soll im Folgen-
den anhand eines stark vereinfachten Beispiels dargestellt werden. Konzeptionell 
verortet ist es im Umweltgerechtigkeitsdiskurs. Umweltgerechtigkeit ist in den 
USA als theoretisches Konzept und mehr noch als Programmwort von Bürger-
rechtsgruppen aufgekommen und thematisiert unter einer normativen Perspektive 
»multifaktorielle[], sich lokal und sozialräumlich auswirkende[] Ungleichheiten von 
Umweltrisiken, -ressourcen und -beeinträchtigungen« (Elvers, 2011: 477; vgl. für 
einen ersten Überblick Low/Gleeson, 1998; Maschewski, 2004; Bolte/Mielck, 2004; 
Hornberg/Pauli, 2009; Hornberg/Bunge/Pauli, 2011; Bolte u.a., 2012). So wird etwa 
kritisch analysiert, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen gesundheitsbelastenden 
Abgasen oder Lärm besonders stark ausgesetzt sind oder dass ihr Zugang zu um-
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