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Silke Haagen

Die Relevanz biografischer Bezüge in der sozial-
pädagogischen Beratung1

1 Einleitung 
Wie die geschichtliche Entwicklung der Lebensverhältnisse westlicher Gesellschaf-
ten zeigt, hat die Pluralisierung von Lebenslagen und Lebenswelten wie auch die 
funktionelle Ausdifferenzierung der Gesellschaft stets zugenommen und ging mit 
dem Verlust traditioneller Sicherheiten und einer ungleich geprägten Individuali-
sierung einher (vgl. Hanses, 2004: 1). Heute steht das Projekt der eigenen Biografie 
im privaten und öffentlichen Interesse. Das Individuum wird zum kleinsten Nenner 
in der Gesellschaft und muss damit »aber auch alle Widersprüche selbst aushalten 
und mit sich selbst ausmachen« (Böhnisch, 2008: 11).

Demzufolge stellt die »Risikogesellschaft« (vgl. Beck, 1986) neue Aufgaben 
und Herausforderungen. »Der Mensch [ist] einer ›Freiheit‹ ausgeliefert, der er 
nur mit einem hohen Aufwand an Selbstkontrolle, Selbst-Rationalisierung und 
Selbstökonomisierung Erfolg versprechend begegnen kann« (Seithe, 2012: 103). 
Hervorgebrachtes Bemühen kann daher aufgrund fehlender materieller und sozi-
aler Ressourcen erfolglos bleiben (vgl. ebd.). Seitens der Sozialen Arbeit geht es in 
diesem Kontext darum, den Bemühungen der Klientinnen und Klienten mit einer 
fairen Behandlung unter Beachtung ihrer Menschenwürde und auch Parteinahme 
zu begegnen sowie Lern- und Veränderungsprozesse nicht aufzuzwingen oder 
gegen den Willen einer Person durchzusetzen. Diese Grundhaltung, Klientinnen 
und Klienten als Subjekte zu erkennen und anzuerkennen und mit Respekt hin-
sichtlich ihrer biografischen Erfahrungen zu begegnen, ist mit der gegenwärtigen 
Aktivierungspolitik schwer in Einklang zu bringen (vgl. Seithe, 2012: 297).

Einen Überblick bezüglich der vergangenen Lebensgeschichte zu erhalten, kann 
in der sozialpädagogischen Beratung zur Orientierung herangezogen werden. Da-
rüber hinaus ermöglicht dieser Überblick eine Erklärung hinsichtlich individueller 
Problemlagen, wenn sich eine Situation mit zurückliegenden Ereignissen und 
Erfahrungen begründen lässt (vgl. Jakob, 2011: 198). Der biografische Bezug kann 
Wege der Selbstthematisierung und Reflexion öffnen, in helfenden Beziehungen 
die Steuerung von Nähe und Distanz erleichtern oder Anstöße zum Erinnern geben 
(vgl. Blaumeiser, 2011: 124). 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der Beitrag mit folgender Fragestellung: 
Wie können biografische Bezüge in der sozialpädagogischen Beratung hergeleitet 
und sichtbar gemacht werden? Mittels welcher zentraler Einflüsse kann dies ge-
lingen und welche Ansätze, Methoden und Theorien begründen die professionelle 
Beratung hierin? Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie die empirische 
Sozialforschung, insbesondere mittels narrativ-biografischer Interviews, hierzu 
unterstützend beitragen kann.

1 Dieser Beitrag basiert auf der Bachelorthesis »Biografische Bezüge in der sozialpädagogischen 
Beratung« an der Fachhochschule Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit im Studiengang 
Soziale Arbeit.
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