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Transdisziplinärer Ausgangspunkt
Disziplin und Profession Sozialer Arbeit sind darauf verwiesen zu klären, wie die 
spezifische Problematik zu fassen ist, auf die Soziale Arbeit als gesellschaftlich 
organisierte (bzw. sich organisierende) Hilfe reagiert. Denn es ist keineswegs 
evident, was die für Soziale Arbeit bedeutsamen Formen von Hilfsbedürftigkeit 
kennzeichnet. Vielmehr sind Aussagen darüber, »was normal und was problema-
tisch ist, wann ein Interventionsbedarf vorliegt und wann nicht« (Scherr, 2004: 69) 
von politischen und rechtlichen Festlegungen bzw. von theoretisch wie normativen 
Annahmen abhängig, also – systemtheoretisch formuliert – beobachterrelativ. 
Folglich müssen Erklärungen für das Entstehen von Hilfsbedürftigkeit Annahmen 
zum Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, insbesondere zu den gesellschaft-
lichen Bedingungen und Ursachen von Hilfsbedürftigkeit, aber auch zu Bedeutung 
individueller oder familialer Praktiken und Lebensentwürfe in Anspruch nehmen 
und sind damit mit nicht ohne Weiteres auflösbaren Zurechnungsschwierigkeiten 
befasst (Scherr, 2000). Eine Theorie der Lebensführung unter den Bedingungen 
der modernen, primär funktional differenzierten Gesellschaft stand aber bislang 
nicht zur Verfügung. Dies hat zu einer erheblichen theoretischen Unsicherheit in 
Hinblick auf die Frage geführt, wie der Zusammenhang von gesellschaftlichen 
Bedingungen und individuellen bzw. kollektiven Praktiken bei der Genese von 
Hilfsbedürftigkeit angemessenen analysiert werden kann.

Soziale Arbeit als Hilfe zur Lebensführung: systemtheoreti-
sche Perspektiven
Für die knapp skizzierte Problematik bietet die differenzierungstheoretische 
Systemtheorie Luhmannscher Prägung einen geeigneten Rahmen. Denn sie ist 
erstens in der Lage, die Beobachterrelativität von Annahmen über Hilfsbedürf-
tigkeit systematisch zu berücksichtigen. Zweitens sind Systemtheorien Sozialer 
Arbeit aufgrund ihrer immanenten Mehrperspektivität, nämlich durch den 
Einsatz verschiedener Systemreferenzen in der Lage, das Verhältnis von Indivi-
duum und Gesellschaft nicht nur als Konfliktverhältnis, sondern zugleich auch 
als Ermöglichungsverhältnis zu beschreiben, in dem Zurechnungsprozesse bzw. 
die soziale Konstruktion und Durchsetzung bestimmter Zurechnungen (wie etwa 
Ungleichheit und Benachteiligung, Handlungsfähigkeit, Verantwortlichkeit) auf 
Gesellschaft bzw. Individuum eine entscheidende Rolle spielen. Mit systemtheo-
retischen Bestimmungen, die Soziale Arbeit als organisierte Hilfe in der primär 
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