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»In der Theorie  schließen sich die professionelle Rationalität der Sozialen Arbeit 
und die bürokratische Rationalität der Organisationen, in denen Sozialarbeit 
zumeist praktiziert wird, kategorisch aus. Von der ökonomischen Rationalität 
ganz zu schweigen, die paradigmatisch als das  pure Gegenteil der Sozialen Arbeit 
angesehen wird« (Nadai/Sommerfeld, 2005: 191). Der professionelle Kern sozialpä-
dagogischen Handelns Sozialer Arbeit wird vor allem im Modell einer Sozialarbei-
terin – Klient – Dyade gedacht und rekonstruiert, als Praxis von Arbeitsbündnissen 
(Becker, 2005; Becker-Lenz u.a., 2009; 2011). Die Bewältigung damit verbundener 
Ungewissheiten (Helsper u.a., 2003) sind zentraler Gegenstand einer gegenüber 
klassisch-strukturfunktionalistischen Ansätzen  »revidierten« Theorie professio-
nellen Handelns (Oevermann, 1996), an der sich dieser sozialpädagogische Diskurs 
orientiert. Zwar reflektiert diese Rezeption öfters den Tatbestand (z.B. Becker, 
2005), dass Soziale Arbeit nicht die Autonomie freier Dienstleistungsberufe ge-
nießt, sondern in Institutionen und  Organisationen mit sozialstaatlichen Mandaten 
eingebunden ist.  Ihre organisatorischen  Seiten  erscheinen dabei aber meist als 
Rahmungen oder Kontexte, welche professionelles Handeln zwar zulassen, zugleich 
aber gängeln und für ihm selbst fremde Ziele vereinnahmen, und insoweit zum 
Gegenstand  professioneller Kritik werden (Flösser/Otto, 1992; Dewe/Otto, 2010; 
Otto/Ziegler, 2011). Professionelles Handeln, das daraus Konsequenzen zieht,  wird 
so mehr oder weniger explizit als die mikropolitische (Neuberger, 2006) Aufgabe 
beschrieben, der professionellen Eigenlogik von klientenzentrierten Arbeitsbünd-
nissen im unvermeidlichen Kontext und unter Druck anderer,  organisatorisch-
administrativer, ökonomischer und staatspolitischer Handlungslogiken Spielraum 
und Anerkennung zu verschaffen (Olk, 1986; Dewe/Otto, 2010, 2011a und b; Müller, 
2010). Eine Aufgabe, die umso notwendiger ansteht, wenn davon auszugehen ist, 
dass jene anderen Handlungslogiken dem fachlichen Selbstverständnis Sozialer 
Arbeit nicht äußerlich bleiben, sondern es faktisch mit konstituieren (Peters, 2010).  

Dennoch ist die Frage damit nicht erledigt, ob und wie, jenseits des Kampfes 
um Spielräume gegenüber fremdbestimmter Organisationslogik, das eigene sich 
Organisieren Sozialer Arbeit als eine im normativen Sinn  professionelle  Tätigkeit 
zu verstehen sei, wenn denn wahr ist, dass Soziale Arbeit realiter auch »selbstver-
gessene Profession« (Hildenbrand, 2012) ist, d.h. keineswegs selbstverständlich ist, 
dass sie ihre eigene Handlungslogik zu steuern vermag. Professionalität als von ihren 
Akteuren selbst hergestelltes »organisationskulturelles System« (Klatetzki, 1993, 
1998, 2005, 2012; Müller, 1998, 2002, Schröer/Truschkat, 2012), d.h. als organisierende 
Tätigkeit zu denken ist zwar durchaus ein Thema, wie aber professionelle Qualität 
im Umgang mit Klienten und die Qualität des Organisierens der Bedingungen dafür 
ineinander verzahnt sind, scheint mir weiter klärungsbedürftig. Diese Frage nach 
der professionellen Qualität des Organisierens ist jedenfalls eine andere als die 
Frage, wie sich professionelles Fallverstehen  aus einer klinisch-kurativ verengten 
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