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Politische Einstellungen bei Studierenden im  
Bereich Sozialwesen (Soziale Arbeit, Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik)

1 Einführung
Soziale Arbeit2 hat nach dem Selbstverständnis und der Definition der International 
Federation of Social Workers eine eminent politische Zielsetzung, indem die soziale 
Entwicklung, der Zusammenhalt und die Befähigung, ja Befreiung der Menschen 
gefördert werden sollen: 

Dieser hohe Anspruch einer an sozialer Gerechtigkeit orientierten Disziplin 
steht derzeit vor großen Herausforderungen angesichts der zunehmenden sozialen 
Ungleichheit und der damit einhergehenden wachsenden politischen Enthaltung 
und Verdrossenheit: So wählten bei der Bundestagswahl 2009 nur noch die Hälfte 
derjenigen, die sich zur Unterschicht zählen, bei jenen der Oberschicht waren es 94 
Prozent (Schäfer, 2012). Nach einer Studie in sog. ›sozial benachteiligten‹ Vierteln 
in Duisburg, Frankfurt und Halle tritt politische Enttäuschung und Wahlenthaltung 
vor allem bei den Gruppen auf, die sich benachteiligt, wirtschaftlich schlecht gestellt 
und sozial ausgeschlossen fühlen, zudem bei hedonistisch-materialistischen Wer-
torientierungen und wenn Pflichtbewusstsein und Interesse für Politik nicht oder 
kaum vorhanden sind oder die eigene politische Kompetenz als gering eingeschätzt 
wird (Kock, 2014: 221). Dazu kommt, dass bei Jugendlichen das Interesse und die 
Motivation für Politik stark mit dem kulturellen Kapital der Eltern einhergeht und 
bestehende soziale Unterschiede im Schulunterricht weiter bestätigt und verstärkt 
werden (Weißeno/Eck, 2013: 81, 83). Auch in anderen Ländern zeigt sich, dass vor 
allem Menschen mit geringer formaler Bildung und prekärer ökonomischer Lage 
immer häufiger der Politik fern bleiben und sich verdrossen zeigen sowie zur ex-
tremen Rechten tendieren (Alber/Kohler, 2007; Roth/Wüst, 2007; Gallego, 2009; 
Bohne, 2010; Westle et al., 2013; Weßels, 2015). 

1 Unter Mitarbeit von Marlene Haupt, Sandra Hofmann, Sascha Weber und Franziska Mathäus. Wir 
danken ihnen und zwei anonymen Gutachtern für konstruktive Kritik. Nicht zuletzt danken wir den 
teilnehmenden Studentinnen und Studenten für die Teilnahme und Rückmeldungen zur Befragung.

2 Soziale Arbeit, Sozialarbeit, Sozialpädagogik werden hier synonym verstanden, ungeachtet aller 
Diskussionen im Einzelnen um Abgrenzungen. 

Politische 
Ziele und 
Herausfor-
derungen 
der Sozialen 
Arbeit

»Social work is a practice-based profession and 
an academic discipline that promotes social 
change and development, social cohesion, and 
the empowerment and liberation of people. Prin-
ciples of social justice, human rights, collective 
responsibility and respect for diversities are 
central to social work. Underpinned by theories 

of social work, social sciences, humanities and 
indigenous knowledge, social work engages peo-
ple and structures to address life challenges and 
enhance wellbeing.« (International Federation of 
Social Workers; http://ifsw.org/) (vgl. National 
Association of Social Workers, Council on Social 
Work Education, Mizrahi/Dodd 2013).




