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Vielgestaltigkeit von Netzwerken in der Sozialen 
Arbeit

Skizze einer Typologie anhand der Leitkriterien Nähe und Offenheit

1 Einleitung
Der Gedanke, dass sich die Netzwerkorientierung zu einem Arbeitsprinzip in der 
Sozialen Arbeit entwickelt hat, eröffnet ihrer Theorie und Praxis neue Perspektiven 
(Motzke/Schönig, 2012). Der Netzwerkbegriff ermöglicht es insbesondere, Entwick-
lungen sehr unterschiedlicher theoretischer Provenienz und in unterschiedlichen 
Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit im Zusammenhang zu sehen und – so besser 
gerüstet – neue Fragestellungen anzugehen. Dabei kann man davon ausgehen, dass 
zum einen das Netzwerken den Menschen anthropologisch gegeben ist und somit 
seit jeher betrieben wird. Darüber hinaus haben die technischen Vernetzungs-
möglichkeiten neue Interaktionsformen ermöglicht, welche die gesellschaftliche 
Interaktion bis hin zu einer Netzwerkgesellschaft (Castells, 2001) nachhaltig prägen. 
Es wäre mehr als verwunderlich, wenn sich diese Entwicklungen nicht auch in der 
Sozialen Arbeit niederschlagen würden. Die Netzwerkgesellschaft prägt ihre Soziale 
Arbeit und diese wirkt in die Netzwerkgesellschaft zurück.

Mögen diese allgemeinen Überlegungen noch konsensfähig sein, so zeigen sich 
bei der Diskussion der Details einige gravierende offene Fragen, sei es hinsichtlich 
der Chancen und Grenzen der Netzwerkorientierung in einzelnen Handlungs-
feldern, sei es hinsichtlich verdeckter Machtstrukturen oder auch mit Blick auf 
nationale und kulturelle Besonderheiten. Auch hier ist die Netzwerkorientierung 
in der Sozialen Arbeit ein Kind ihrer Zeit und weit davon entfernt, ein konsistentes 
Paradigma darzustellen.

Eine grundlegend offene Fragestellung ist dabei diejenige nach Typen von sozialen 
Netzwerken und einer Abgrenzung von Netzwerken zu anderen Interaktionsfor-
men. Hier schafft ein Definitionsversuch – Netzwerke können definiert werden 
als eine Struktur von Verbindungen unabhängiger Akteure, die gemeinsam ein 
Thema bearbeiten und dazu ihre Ressourcen einsetzen (Schönig/Motzke, 2016, Kap. 
2.1.1) – nur begrenzt Klarheit, da sich Fragen der Unabhängigkeit von Akteuren, 
des gemeinsamen Handelns und auch des Ressourceneinsatzes realiter immer in 
einem Kontinuum bewegen. Damit verschwimmt die Grenze zwischen Netzwerk 
und Nicht-Netzwerk und in der Folge werden sehr unterschiedliche Typologien 
von Netzwerken vorgeschlagen.

Der folgende Beitrag1 konzentriert sich auf Probleme der Typisierung von Netz-
werken und unterscheidet zwei theoretisch unterschiedliche Herangehensweisen, 
die man als induktiv bzw. deduktiv bezeichnen kann. Beide werden in einem drit-

1  Für wertvolle Anmerkungen danke ich Katharina Motzke.
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