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1

Einleitung

Netzwerke und Systeme haben seit langem Eingang in sehr unterschiedliche Diskurse der Theorie und Praxis Sozialer Arbeit gefunden und nehmen dort eine zentrale Stellung ein. Allerdings scheint der Erfolg beider Begriffe einer gegenseitigen
Abgrenzung eher im Wege zu stehen, da oftmals der Anspruch erhoben wird, einen
Großteil der sozialen Prozesse und Strukturen nur mit Netzwerken oder nur mit
Systemen abbilden zu können. Zudem ist aktuell der Netzwerkbegriff ›moderner‹,
da in einem Netzwerk tendenziell mehr Flexibilität und Innovationsneigung, dafür
jedoch weniger Hierarchie und Regulierung vorliegen (Stegbauer, 2008, 2010; vgl.
Motzke/Schönig, 2012 mit Blick auf die Soziale Arbeit). Diese Modernität des
Netzwerkbegriffs darf jedoch nicht den Systembegriff in den Hintergrund drängen.
Vielmehr sollte versucht werden, das Verhältnis von Netzwerk- und Systembegriff
besser zu klären und sie nicht in wenig fruchtbarer Weise mal synonym, mal vage
abgegrenzt zu verwenden.
Der folgende Beitrag versteht sich als ein Impuls zu diesem Klärungsprozess. Er
fokussiert dazu auf das Kriterium der operativen Geschlossenheit eines Systems
versus der operativen Offenheit eines Netzwerks und zeigt, dass sich aus diesem
Leitkriterium andere Merkmale ableiten lassen, wie z.B. die Frage der Außengrenzen, typische Potenziale und Probleme und die Perspektive der Sozialen Arbeit.
Zudem fragt sich, welchen praktischen Nutzen eine solche Begriffsakzentuierung bietet. Dies wird exemplarisch durch Rückgriff auf Fälle ›familialer Gewalt‹
illustriert. Dabei zeigt sich, dass diese Gewaltfälle tragische Folge eines Ausbruchs
aus engen Familiensystemen sind, aus denen die Opfer in neue, eigene Netzwerke
ﬂüchten wollten.

2 Netzwerk und System im Vergleich
Wie einleitend vermerkt, verwenden Theorie und Praxis die Begriffe Netzwerk
und System nicht einheitlich trennscharf abgegrenzt und gelegentlich werden sogar
beide Begriffe als »gleichbedeutende Metapher[n]« (Ritscher, 2005: 169) aufgefasst. Andererseits scheint ein Konsens darüber zu bestehen, dass sich Netzwerk
und System irgendwie unterscheiden. So ist eine Differenzierung beider Begriffe
sinnvoll, gleichzeitig jedoch auch ein Wagnis.
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