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Ist die systemische Sozialarbeit unter  
SystemikerInnen angemessen anerkannt?
Johannes Herwig-Lempp

Zusammenfassung

In einer kleinen qualitativen Studie werden Mitglieder 
der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, 
Beratung und Familientherapie (DGSF) und andere 
dazu befragt, wie sie sich als systemische Sozialarbei-
terInnen in ihrem Verband wahrgenommen sehen. Sie 
geben damit zugleich eine Reihe von Anregungen und 
Hinweisen, wie man der systemischen Sozialarbeit – 
sofern man das wollte – eine (noch) bessere Anerken-
nung zuteilkommen lassen könnte. Zugleich wird ge-
zeigt, wie eine Forschung mit systemisch-konstrukti-
vistischem Anspruch durchgeführt werden kann.

„... finde ich halt auch, dass man ruhig mal gucken darf, 
wenn wir eben eine Mehrheit von Sozialarbeitern haben: 

Was sagt uns das eigentlich als Fachverband?“ (T3)

Zwischen 60 und 70 Prozent aller Mitglieder der Deut-
schen Gesellschaft für Systemische Therapie, Be-
ratung und Familientherapie (DGSF), dem größten 
deutschen Verband von SystemikerInnen, sind im 
Grundberuf SozialarbeiterInnen. Gleichzeitig aber 
scheint die Sozialarbeit innerhalb dieses Verbandes 
eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. So stellt 
sie sich, z. B. auf ihrer Webseite, als berufsübergrei-
fender „Fachverband für Systemische Therapie, Bera-
tung, Supervision, Mediation, Coaching und Organisa-
tionsentwicklung“ vor – ohne Sozialarbeit auch nur zu 
erwähnen. In den letzten Jahren ist ein Großteil des 
verbandlichen Engagements und Geldes in die sozi-
alrechtliche Anerkennung der systemischen Therapie 
geflossen. Zwar wurde vor einiger Zeit die Stelle einer 

Referentin für „Jugendhilfe und Sozialarbeit“ geschaf-
fen und mit Birgit Averbeck kompetent und wirkungs-
voll besetzt. Insgesamt aber wirkt es auf mich nach 
wie vor so, als ob man sich aus therapeutisch-bera-
terischer Perspektive nicht vorstellen kann, dass wir 
auch in der Sozialen Arbeit systemische Konzepte und 
Methoden erfolgreich anwenden.

Sozialarbeit ist nicht nur ein Beruf, sondern auch ein 
Arbeitsfeld. Am ehesten wird es in der DGSF noch mit 
Jugendhilfe und der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, 
Eltern, Familien in Verbindung gebracht. Doch reicht 
Sozialarbeit wesentlich weiter. Ihre Zielgruppen sind 
die unterschiedlichsten Menschen und Themen in al-
len Altersgruppen, von Säuglingen bis hin zu Alten. 
Sie hat mit armen und nicht so armen, mit gesunden 
und kranken, drogenkonsumierenden, obdachlosen, 
schulschwänzenden, seelisch verwirrten Menschen 
zu tun, mit MigrantInnen und RehabilitantInnen, 
Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen 
Behinderungen; sie wird sowohl ambulant als auch 
stationär, wird in Schulen, Heimen, Wohngruppen, 
Betrieben, Krankenhäusern, auf der Straße und in 
Wohngebieten geleistet. Sozialarbeit wird nicht nur 
reaktiv tätig, sondern trägt häufig dazu bei, das Ent-
stehen von Problemen, Schwierigkeiten und Konflik-
ten zu verhindern. Gleichzeitig benötigt man in der 
Sozialarbeit oft niedrige Toleranzschwellen und au-
ßerordentlich viel Geduld, die Beteiligten sind zahl-
reich, das Umfeld schwer zu überblicken. Sozialarbei-
terInnen werden häufig in armen, zuweilen elenden 
Bedingungen tätig, sie haben oft mit unerwarteten 
und schwer einschätzbaren Entwicklungen zu tun 
und müssen sich auf zuweilen sehr langwierige, 
manchmal fast unveränderbare Prozesse einstellen, 
sie begleiten und aushalten. Auch die Handlungsfor-
men der Sozialarbeit sind wesentlich vielfältiger als 
nur zu beraten und zu therapieren: in mindestens 
ähnlichem Umfang gehören hierzu u. a. auch Verhan-
deln, Eingreifen (d.h. ohne Einverständnis und gegen 
den Willen der KlientInnen zu handeln), Vertreten, 
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Beschaffen oder Einfach-nur-da-sein (vgl. Herwig-
Lempp & Kühling 2012). 

Dass in all diesen Bereichen systemisch gearbeitet 
werden kann und auch wird, findet in der DGSF meiner 
eigenen Ansicht nach zu wenig Berücksichtigung: Viele 
SozialarbeiterInnen sind sehr am systemischen Ansatz 
interessiert und nehmen an Fortbildungen teil, kön-
nen systemische Methoden, Theorien und Haltungen 
für sich in ihre Arbeitsfelder und -formen übersetzen. 
Doch beachtet dies der Verband zu wenig. Anderer-
seits allerdings scheint dies die SozialarbeiterInnen in 
der DGSF kaum zu stören. Möglicherweise verstehen 
sich viele von ihnen ohnehin eher als TherapeutInnen 
und legen wenig oder keinen Wert darauf, auch und 
gerade als SozialarbeiterInnen wahrgenommen zu 
werden. Zunächst jedoch ist all dies nur meine per-
sönliche Einschätzung. 

1. Telefoninterviews

In Vorbereitung eines Forums zur Stellung der sys-
temischen Sozialarbeit1 auf der DGSF-Jahrestagung 
2018 in Oldenburg habe ich in Telefoninterviews Kol-
legInnen in der DGSF zu diesem Themenbereich be-
fragt – um über meine persönlichen Eindrücke hin-
aus noch mögliche andere Positionen erkennen zu 
können. Birgit Averbeck als Jugendhilfe- und Sozial-
arbeits-Referentin der DGSF hat über ihre Newslet-
ter systemischen SozialarbeiterInnen angesprochen, 
ob sie zu einem Gespräch über ihr Selbstverständnis 
als systemische SozialarbeiterIn und den Stellenwert 
von Sozialer Arbeit in der DGSF zu sprechen bereit 
wären. Insgesamt meldeten sich rund 20 KollegInnen. 
Auch wenn die Zahl nicht sehr groß erscheint, genügt 
sie doch für einen qualitativen Einstieg: Wir wollten 
Hinweise und Anregungen erhalten, worauf wir ach-
ten können, wenn wir der Sozialen Arbeit innerhalb 
der DGSF (noch) mehr Bedeutung zukommen lassen 
wollten. 

Es meldeten sich, wie zu erwarten war, ausschließ-
lich KollegInnen, die dieses Thema in irgendeiner 
Weise für sich als bedeutsam einschätzten. Fast alle 
von ihnen kamen aus der DGSF, einige wenige waren 
auch bzw. nur in dem anderen großen systemischen 
Verband, der Systemischen Gesellschaft (SG). Einzelne 
unter ihnen sind im Verband aktiv, andere sehen sich 
eher als stille Mitglieder. Die Mehrzahl waren Frau-
en. Mit allen, die sich gemeldet haben, führte ich ein 

1 Zu Inhalten und Ergebnissen der Veranstaltung siehe Averbeck 
(2018)

zehn- bis zwanzigminütiges Telefongespräch, in dem 
ich u. a. folgende Fragen stellte: 

�� Wie würden Sie Ihr Selbstverständnis als systemi-
sche SozialarbeiterIn beschreiben?

�� Wie würden Sie auf einer Skala den Stellenwert 
der Sozialarbeit innerhalb der DGSF beschreiben? 
– Woran würden Sie eine Veränderung um ein oder 
zwei Punkte erkennen?

�� Wo unterstützt der Verband als systemische Ge-
sellschaft ihre Identität und Ihr Selbstverständnis 
als SozialarbeiterIn – falls Ihnen das wichtig wäre?

�� Was ist für Sie der Unterschied zwischen systemi-
scher Beratung und systemischer Sozialarbeit?

Mir ging es darum, jeweils ein „freundliches Experten-
gespräch“ zu führen, in dem es den Gesprächspartne-
rInnen offenstand, auch von sich aus für sie wichtige 
Aspekte anzusprechen. Die Gespräche wurden auf-
genommen, abgeschrieben2 und von mir in einfacher 
Form ausgewertet.

2. (M)eine Zusammenfassung der Ergeb-
nisse

Eine (selbstverständlich subjektive) Auswahl der Er-
gebnisse wird im Folgenden dargestellt. Dabei sei 
nochmals betont, dass es nicht darum ging, „reprä-
sentative“ Ergebnisse zu erhalten, sondern vielmehr 
um einen Eindruck von der Vielfalt der unterschiedli-
chen Wahrnehmungen in Bezug auf die Anerkennung 
der Sozialarbeit unter SystemikerInnen.

2.1 Überwiegend zufrieden

Viele der Befragten fühlen sich grundsätzlich wohl 
in der DGSF bzw. der SG. Sie verstehen ihren Ver-
band z. B. als eine „egalitäre Organisation“ und ha-
ben „schon das Gefühl, egal wer das sitzt, ob das ein 
Familientherapeut ist, mit 30 Jahren Erfahrung oder 
eben in Anführungsstrichen eine Erzieherin, die eben 
jetzt mal ‘ne systemischen Grundausbildung gemacht 
hat, dass irgendwie alle Raum haben, und dass alle 
sein dürfen“ (T1). Andere beschreiben die DGSF als „so 
eine riesige Schatzkiste, ..., also eine große Ressour-
ce“ (T5) oder „per se als offen, und das wäre für mich 
... das wichtigste Kriterium“ (T3).

2 Ich danke Anne Katrin Schmachtel und Adrian Pohle, beide 
damals Studierende an der Hochschule Merseburg.

ZSTB-04-2019.indb   165 11.09.19   15:39



© ZSTB — Jg. 37 (4) — Oktober 2019 — (S. 164 – 171)166

Ist die systemische Sozialarbeit unter SystemikerInnen angemessen anerkannt?

Andere sind sich nicht so ganz sicher. Ihnen fehlt 
nach eigener Einschätzung „der großen Rahmen, den 
kann ich da nicht sehen. Aber ich denke, ich könnte 
ihn wahrscheinlich finden, wenn ich die Zeit hätte, 
mich darum zu bemühen. Oder das Interesse“ (T5). 
Der Grund wird im Mangel an Zeit und Gelegenheiten, 
sich an der Verbandsarbeit zu beteiligen, gesehen. 
Sie fühlen sich nicht kompetent zu beurteilen, welche 
Stellung Sozialarbeit im Verband hat. So verweisen 
manche auf „mein schlechtes Gewissen [lacht auf], 
also mir selbst gegenüber, ich wäre da glaub ich ger-
ne einfach aktiver und schaff es aber einfach zeitlich 
nicht“ (T2), nehmen die Verantwortung auf sich.

Einige sehen die Sozialarbeit in der DGSF durchaus 
hinreichend anerkannt. Allerdings fällt manchen erst 
im Laufe des Gesprächs auf, dass Therapie und Bera-
tung, aber auch Supervision und Coaching im Verband 
doch einen deutlich höheren Stellenwert zu haben 
scheinen als die Soziale Arbeit. 

Eine dritte Gruppe sieht zwar die Soziale Arbeit gewür-
digt, aber keinesfalls ausreichend – sie sprechen von 
sich aus an, dass doch ein größerer Teil der Mitglieder 
SozialarbeiterInnen ist, sich die Verbandspolitik aber 
zu einem erheblichen Teil vor allem auf therapeuti-
sche Arbeitsbereiche bezieht. 

Bevor ich anerkennen kann, muss ich es wahrneh-
men. [Und du würdest sagen, die Soziale Arbeit wird 
noch nicht mal gesehen?] „Nicht“ würde ich nicht 
sagen. Vielleicht schwach gesehen, wenig gesehen. 
(T21)

Wenn ich das richtig im Kopf habe ist der Berufs-
anteil der Sozialarbeiter innerhalb der DGSF ja der 
allergrößte. Ich habe den Eindruck, dass sich das 
aber nicht widerspiegelt in den Themen, in der Ver-
tretung durch den Vorstand und anderen Dingen. Da 
merke ich so, da sehe ich uns nicht als Sozialarbei-
ter oder als Sozialarbeit der DGSF. (T8)

Aber selbst dann, wenn man sich mehr Wahrneh-
mung und Anerkennung wünschen würde, sieht man 
die Verantwortung dafür doch nicht alleine beim Ver-
band oder gar „beim Vorstand“, sondern auch bei sich 
selbst:

Wenn ich den Eindruck habe, da ist zu wenig Sozi-
alarbeit in der DGSF, vielleicht liegt es dann an mir, 
bisschen mehr zu machen. (T7)

Von wenig auszugehen und nur wenig zu verlangen, 
das ist keine gute Strategie, wenn es darum geht, 

dass ein Verband (dem ich ja auch Geld dafür be-
zahle) sich für meine Interessen stark macht. Also 
wenn Sie jetzt herausfinden, dass alle Soz.-Päds 
ganz zufrieden sind mit dem Stellenwert der Sozi-
alen Arbeit in der DGSF – dann hat das vielleicht 
mehr zu tun mit uns Soz.-Päds als mit der DGSF. (T5)

Einzelne fühlten sich in bestimmten Situationen mit 
ihrer Profession ausdrücklich nicht unbedingt er-
wünscht.

Auf der Jahrestagung in Frankfurt, zum Beispiel, [...] 
und ich habe den Eindruck: Es wird überhaupt kein 
Wert gelegt auf den Sozialarbeiter. [...] Die freuen 
sich, wenn sie Ärzte und Diplompsychologen als 
Kollegen gewinnen können, und als Sozialarbeiter, 
habe ich so das Gefühl, falle ich da hinten runter. 
(T7)

Sich im Dachverband zu engagieren, auf Fachtagun-
gen zu gehen und ähnliches, das erfordert ja meis-
tens schon relativ viel Initiative und Mut. (T1)

Andere haben das (vielleicht ja durchaus zutreffende) 
Gefühl, es gebe einen „inneren Zirkel“, in den man von 
außen nicht oder nicht so leicht hineinkomme – mög-
licherweise unabhängig von der Profession.

Ich habe so den Eindruck, dass bestimmte Leute, 
die schon ewig dabei sind immer noch ein biss-
chen die Inhalte und Themen bestimmten und man 
wenig Möglichkeiten hat, ich sag das jetzt mal so, 
ohne Doktortitel und freigeschriebene Fachbücher 
irgendwie in den Zirkel zu kommen, oder jemand 
zu kennen, der in diesem Zirkel ist, [hat man keine] 
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen. Es kann sein, 
dass es überzogen wirkt, aber das ist hin und wieder 
so ein Eindruck. (T8)

Grundsätzlich lässt sich aus den Antworten schließen, 
dass alle Befragten sich der DGSF bzw. der SG zugehö-
rig fühlen und dass ein guter Teil auch die Sozialarbeit 
mehr oder weniger „angemessen“ anerkannt sieht. 

2.2  Die Referentin für Jugendhilfe und  
Sozialarbeit

Viele meiner GesprächspartnerInnen heben von sich 
aus ausdrücklich positiv hervor, dass die DGSF seit ei-
niger Zeit eine Referentin für Jugendhilfe und Sozial-
arbeit hat, die auch „sehr aktiv“ (T17) sei und man mit 
ihr jemanden habe, die „sich um dieses Arbeitsfeld 
kümmern will“ (T8): ihre Stellungnahmen, Aufrufe und 

Johannes Herwig-Lempp
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Initiativen sowie ihr Newsletter werden u. a. als ein 
Zeichen zunehmender Wahrnehmung von Sozialer Ar-
beit innerhalb der DGSF gesehen.

Naja, es gibt ja diese Fachreferentin, die ja jetzt neu 
eingestellt wurde für diesen Bereich, die einfach da 
auch sehr aktiv ist … (T17) 

Da bin ich inzwischen bei einer fünf [auf der Skala]. 
Wenn Sie mich vor ein paar Wochen gefragt hätten, 
wäre ich bestimmt bei einer drei gewesen. Aber 
inzwischen habe ich auch den Newsletter von der 
Dame mit der Kinder- und Jugendarbeit erhalten, 
und da findet ja schon viel statt. (T7)

Angemerkt wurde allerdings mehrfach, dass die Be-
zeichnung der Referentin etwas merkwürdig sei:

Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass sie ein 
bisschen sensibler dafür geworden sind, dass es 
dafür diese Referentenstelle gibt, die ja halt auch 
„Jugendhilfe und Soziale Arbeit“ heißt. Könnte ei-
gentlich auch nur Soziale Arbeit heißen, würde Ju-
gendhilfe ja mit einschließen. (T12)

Worüber reden wir, über Sozialarbeit oder reden wir 
über Jugendhilfe? Und ich glaube, das alleine mal 
zu differenzieren und hinzukriegen, fände ich schon 
mal einen spannenden Diskurs. (T20)

Auf jeden Fall wird das Engagement der Referentin für 
Jugendhilfe und Sozialarbeit durchgehend begrüßt 
und positiv aufgenommen.

2.3 Ein „Mehr“ an Anerkennung

Mit der Skalierungsfrage erhält man eine schnelle 
Einschätzung zum Stellenwert von Sozialarbeit, es 
gab die unterschiedlichsten Antworten mit einer gro-
ßen Bandbreite. Dabei interessieren die genauen Zah-
len oder gar der Durchschnittswert aus systemischer 
Sicht weniger als die damit verbundenen Bedeutun-
gen: „Was wäre anders für Sie, wenn Sie um einen 
Punkt höher bewertet hätten?“

Dies ließe sich für manche zum Beispiel bereits 
sprachlich feststellen: „Dieses Mehr würde ich mer-
ken, wenn differenzierter gesprochen werden würde“ 
(T20). Zum Beispiel „wäre [Soziale Arbeit] einfach öfter 
auch in der Benennung dabei. (...) Wenn nicht nur The-
rapeuten und Berater angesprochen werden, sondern 
dass eben dieses Arbeitsfeld auch mit benannt wird“ 

(T4). Oder „wenn ich in manchen Newslettern den Be-
griff ‚Sozialarbeit‘ irgendwo lesen würde“ (T7).

Ebenfalls genannt (und gewünscht) werden „mehr Fo-
ren mit sozialarbeiterischen Themen“ (T4) sowie häu-
figer „Stellungnahmen ... zu aktuellen Veränderungen, 
die vielleicht auch überregional sind“ (T5).

Bei 10 wäre ein Vorstandsmitglied deutlich positio-
niert mit dem Begriff „Systemische Sozialarbeit“. ... 
Und das deutlichste Merkmal wäre, wenn eine Jah-
restagung des DSGF unter dem Label „Systemische 
Sozialarbeit“ stattfinden würde.“ (T21)

Jugendhilfe und Soziale Arbeit sollten auf Tagungen 
öfter „Platz bekommen“ (T14) und häufiger „Sozialar-
beiter zu Wort kommen“ und „als Sprecher eingela-
den werden“ (T10): „Am liebsten würde es mir auch 
gefallen, wenn da einer referieren würde, jemand der 
selbst in der Sozialen Arbeit tätig ist.“ (T14)

Hinzu käme, dass die besonderen Bedingungen, un-
ter denen SozialarbeiterInnen tätig sind, besser be-
rücksichtigt werden könnten. Betont wurde, dass sie 
häufig weniger verdienen und weniger flexibel sind. 
In ihren meist festangestellten Arbeitsverhältnissen 
wird Fortbildung nicht unbedingt gefördert. Eine Be-
fragte hat sich erst dann in der DGSF zu engagieren 
begonnen, als sie sich selbständig gemacht hat und 
„nicht mehr als Sozialarbeiterin tätig“ war: „Weil diese 
ganzen Formate in meiner Angestelltentätigkeit über-
haupt nicht für mich zugänglich waren. Und das war 
einer der Gründe, warum ich mich für dieses Inter-
view gemeldet habe. Zu sagen: ‚Warum muss ich erst 
selbstständig werden, damit ich überhaupt die Chance 
habe mich wirklich zu engagieren‘“ (T20). Sie schlägt 
vor, sich die „Formate“, in denen eine Beteiligung im 
Verband stattfinden kann, nochmals zu überprüfen 
und zu ergänzen. 

Fach- oder Regionalgruppen seien ein gutes Angebot, 
„dann sind die aber, keine Ahnung, in Hannover, oder 
was auch immer, und ich finde, das ist viel zu weit. Das 
ist für mich, in meiner Lebenssituation und ich glaube 
da gibt es auch andere Mütter oder Leute, die einfach 
nicht so viel Zeit haben, und da ist die Hürde einfach 
zu groß“ (T9).

Aber ich merke, dass es zum Beispiel zu den offizi-
ellen Terminen echt immer ein extrem großer Auf-
wand ist auch für uns Sozialarbeiter. Also wenn wir 
an einer Mitgliederversammlung teilnehmen wollen 
und dann auch noch an der Tagung, da müssen wir 
eine ganze Menge Kleingeld in der Tasche haben. 
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und jeder, der im sozialen Bereich arbeitet, weiß 
auch, dass wir das nicht haben. (T8)

Eine verbesserte Anerkennung von Sozialarbeit würde 
sich möglicherweise auch in einer besseren Berück-
sichtigung dieser Einschränkungen bemerken lassen 
und in dem Bemühen, diese in irgendeiner Form aus-
zugleichen.

2.4 Unterschiede zu Therapie

Ne, ne, Sozialarbeit ist anstrengender als Therapie, 
weil da hat man viel mehr Sachen wo man managen 
muss. (T9)

Sozialarbeit von Beratung und Therapie abzugrenzen 
und sie als „etwas anderes“ wahrzunehmen, beinhal-
tet, dass man die Unterschiede benennt (vgl. Herwig-
Lempp & Kühling 2012, 2013) und benennen kann. Für 
die Befragten unterscheidet sich Sozialarbeit von 
Therapie z. B. dadurch, dass häufiger der „Lebenskon-
text der Familien, ihr soziales Umfeld“ (T3) eine Rolle 
spielt. Als SozialarbeiterIn arbeite man in einem grö-
ßeren Umfeld, mit mehr Personen und in vielfältigeren 
Kontexten, „beruflich oder schulisch oder eben halt 
auch im Kontext ihrer Familie oder auch im Kontext 
ihres sozialen Umfeldes“ (T3). Man beziehe sich mehr 
auf „organisationelle Prozesse“ und „auf größere Sys-
teme, auf Arbeiten mit großen Netzwerken, mit großen 
Helfersystemen“ (T6). 

In der Sozialarbeit seien häufig die Settings ande-
re, vielfältigere – die Orte, an denen sie stattfindet, 
ebenso wie die Zahl und Zusammensetzung der Be-
teiligten. Es gehe häufig wesentlich komplexer zu und 
die Aufgabe bestehe nicht zuletzt im „Schnittstellen-
management“ (T16). Zudem habe man mit „Milieus“ 
zu tun, „die normalerweise nicht in Beratungen ge-
hen. [...] Sozialarbeiter kümmern sich da stärker um 
Leute, die da keinen Zugang haben oder ausgeschlos-
sen sind“ (T15).

Hinzu kommt, dass man in der Sozialarbeit viel häu-
figer ohne das Einverständnis oder auch gegen den 
Willen der KlientInnen arbeiten müsse: „Zwangskon-
text oder so was, da sehe ich mich dann als Sozialar-
beiterin“ (T4). Für SozialarbeiterInnen ist es selbstver-
ständlich, dass sie bei Fremd- und Selbstgefährdung 
oder auch bei Regelverletzungen (bspw. in Wohnein-
richtungen) und Gesetzesverstößen nicht auf Freiwil-
ligkeit und die Zustimmung der KlientInnen hoffen 
dürfen, sondern (scheinbar „unsystemisch“) „eingrei-
fen“ müssen: 

„... da kann er viele Sachen nicht anwenden, die ein 
systemischer Berater in petto hat, also von den Me-
thoden her. Aber die Denke und die Fragestellung 
des Menschenbildes kann man da gut mit reinneh-
men. Und das ist eine eigene Erfahrung, dass ich 
durch die Ausbildung ein anderes Menschenbild 
und eine vollkommen andere Herangehensweise 
[bekommen habe]“ (T15). 

Während also einerseits die Unterschiede zu Beratung 
und Therapie bewusst sind, wird andererseits die Hal-
tung als Gewinn und handlungsleitend für die Sozial-
arbeit begriffen. 

Und nicht immer sieht man sich im psychosozialen 
Umfeld von TherapeutInnen als professionelle Kolle-
gin wahrgenommen: „Mich ärgert es, wenn oft sozial-
pädagogische Familienhilfe reduziert wird, als würden 
wir mit den Leuten [...] gehen und Hausaufgaben ma-
chen. Das ist für mich unerträglich, ich finde, das ist 
mehr eine Frage des Settings“ (T14).

Auf der anderen Seite heben nicht alle Befragten Un-
terschiede hervor, sondern sind der Auffassung „das 
geht ineinander über. Ich würde diese Trennung [zwi-
schen Sozialarbeit und Therapie] jetzt, glaube ich, so 
nicht vornehmen“ (T17), z. B. auch, „weil ich das aus 
meiner Praxis oft nicht abgrenzen kann“ (T11).

2.5 Berufspolitik

Gewünscht wird durchaus, dass auch „berufspoliti-
sche Forderungen“ (T3) vom Verband mit vertreten 
werden, nicht nur in Bezug auf das „Gehaltsgefüge“ 
(T3), sondern auch auf die Arbeitsbedingungen und 
-belastungen, die Bestandteil des sozialarbeiteri-
schen Alltags sind und auf die fachliche Veränderun-
gen Einfluss haben.

Ebenso wird darauf hingewiesen, dass der Verband 
neben den fachlichen Stellungsnahmen, zum Beispiel 
zum Kinder- und Jugendhilferecht, neben der KlientIn-
nen-Perspektive noch eine weitere Ebene mitbedenken 
könnte und sollte, sofern er sich für die Sozialarbeit 
und seine dort tätigen Mitglieder verantwortlich fühlt: 
„Was hätten denn diese Veränderungen, die angedacht 
waren, tatsächlich für die Mitarbeitenden bedeutet. 
[...] dass die mit in den Blick kommen und mitgedacht 
werden, auch bei den großen Veränderungen, weil die 
haben nach unten erhebliche Auswirkungen“ (T1).

Wie könnten wir z. B. Arbeitsbedingungen von Sys-
temikern in der Sozialen Arbeit halt irgendwie ver-
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bessern oder wie können Systemiker der Sozialen 
Arbeit nochmal mit größerer Kompetenz irgendwie 
wahrgenommen werden. (T6)

Wenn es im ersten Moment merkwürdig klingt, dass 
die DGSF Berufspolitik machen sollte für die Sozialar-
beit, könnte man sich daran erinnern, dass es für die 
systemische Therapie viele Jahre lang eine „berufs-
politische Sprecherin“ gab, die die sozialrechtliche 
Anerkennung vorantreiben sollte. Insofern scheint es 
konsequent, wenn gefordert wird, dass der Verband 
auch in Bezug auf die Arbeitsbedingungen von Sozial-
arbeiterInnen aktiver werden könnte.

Überraschend war, dass offenbar nicht alle Teilneh-
merInnen zu Beginn ihrer Weiterbildung zur „syste-
mischen TherapeutIn“ darüber informiert sind, dass 
sie als SozialarbeiterInnen damit am Ende gar keine 
„richtige“ (abrechenbare) Zulassung erwerben. 

Die DGSF betreibt auch sehr viel Lobby-Arbeit um die 
Anerkennung der systemischen Therapie zu kriegen. 
... Ich bin anfangs auch wirklich so naiv gewesen, 
hab gedacht, ich als Sozialarbeiter, jetzt habe ich 
meine systemische Therapie Ausbildung gemacht, 
jetzt würde ich irgendwie davon profitieren. Aber 
letztendlich profitieren nur die Psychologen eigent-
lich davon, wenn es um die Krankenkassen-Aner-
kennung geht. Und das wird meiner Meinung nach 
zu wenig transparent und offen kommuniziert... (T8)

Die Idee eines DGSF-Zertifikats für „Systemische Sozi-
alarbeit“ hingegen scheint weniger von Bedeutung zu 
sein, zumindest wird sie nur von einer Gesprächspart-
nerIn thematisiert: „Soll es eigentlich eine explizite 
Weiterbildung zum Thema ‚Systemische Sozialarbeit‘ 
oder ‚Systemische Pädagogik‘ und mit entsprechender 
Zertifizierung irgendwie geben, die sich dann nochmal 
abhebt vom Thema ‚Systemische Therapie‘?“ (T6). 

2.6 „Jugendamt“

Etwas unerwartet waren für mich die Bemerkungen 
gleich von zwei Gesprächspartnerinnen, die berich-
teten, dass die KollegInnen in der DGSF ganz ähnlich 
wie unbeteiligte Laien auf das Stichwort „Jugendamt“ 
reagieren:

Ich arbeite im Jugendamt [...] und ich merke, wenn 
ich in der DGSF das Wort Jugendamt in den Mund 
nehme, gibt es einen entsetzten Gesichtsausdruck 
bei meinen Gegenüber, und das finde ich ja auch 
ganz interessant, und ich möchte gerne in der DGSF 

noch [...] mehr Repräsentanz, dass öffentlichen Ju-
gendhilfe im Sinne vom Jugendamt auch ein Teil der 
Sozialen Arbeit ist. (T14)

Das wird immer, wenn ich sage, ich arbeite im Ju-
gendamt, gibt es immer so einen unsichtbaren 
Ruck, und das passiert mir immer, ob ich in der Re-
gionalgruppe oder woanders unterwegs bin. (T18)

SozialarbeiterInnen, die im Jugendamt arbeiten, müs-
sen sich als dort Beschäftigte immer wieder damit 
auseinandersetzen, dass Außenstehende ein überwie-
gend negatives Bild von dieser Einrichtung und damit 
auch von den dort Beschäftigten haben.

Das Jugendamt sind schon die, die auch Kinder in 
Obhut nehmen, und das ist das, was in der Öffent-
lichkeit diskutiert wird, und wenn Kinder sterben, 
war das Jugendamt nicht da, da wurde zu spät re-
agiert. Und was 80% der Arbeit im Jugendamt aus-
macht, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass wir 
sehr präventiv arbeiten und sehr, sehr lange pro-
bieren, die Familien zu stabilisieren; und dass die 
Kinder eben nicht raus müssen, und da macht das 
eine Jugendamt bessere, das andere schlechtere Ar-
beit. ... Aber die Öffentlichkeit ist schon viel schwarz-
weiß. (T18)

Vielleicht kann uns zu denken geben, wenn innerhalb 
der DGSF zumindest teilweise ein ähnlich undifferen-
ziertes Bild von „Jugendamt“ zu herrschen scheint, wie 
in „der Öffentlichkeit“ – obwohl viele KollegInnen des 
Jugendamts unter uns sind. Auch wenn dies einzelne 
Berichte sind und Ausnahmen sein könnten, so ist an-
dererseits auch möglich, dass solche Situationen viel 
öfter vorkommen, ohne dass sie zur Sprache kommen.

3. Exkurs: Systemische Forschung

Mir ist wichtig hervorzuheben, dass diese Ergebnis-
se – wie bei allen qualitativen Untersuchungen – na-
türlich nicht repräsentativ sind und sein können3. 
Für mich gilt die konstruktivistische Klausel: Solche 
Befragungen und deren Ergebnisse sind Konstruk-
tionen, die die AutorInnen verantworten, sie sind – 

3 Um dies in Erinnerung zu rufen, verzichte ich oben auf ge-
nauere Angaben von Zahlen (was Sie vielleicht irritiert haben 
mag), die jedoch m.E. allenfalls den Eindruck von scheinbar 
objektiver Exaktheit erzeugen, inhaltlich jedoch nicht wirklich 
etwas zur Sache beitragen. Wer sie dennoch vermisst: ich habe 
genau 22 KollegInnen befragt, 17 von ihnen Frauen, 5 Männer; 19 
der Befragten Mitglied in der DGSF, die anderen in der SG bzw. 
eine Person ohne Mitgliedschaft in einem Verband.
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unausweichlich – immer subjektiv. Dies entspricht  
(m)einem systemischen Anspruch an Forschung – der 
u. a. beinhaltet, dass ich sowohl mich als auch meine 
LeserInnen wiederholt daran erinnere, dass „objek-
tive Forschung“ nicht möglich ist (vgl. Herwig-Lempp 
2014). „Alles, was gesagt wird, wird immer von jeman-
dem gesagt“ (vgl. Maturana & Varela 1982, S. 32), d.h. 
von einem subjektiven Standpunkt aus, mit einer ei-
genen Ansicht, und auch aus bestimmten Interessen 
heraus. Kein Mensch kann jemals „objektiv“ sein. Wie 
Ernst von Glasersfeld und Heinz von Förster festge-
stellt haben: „Objektivität ist die Selbsttäuschung ei-
nes Subjekts, dass es Beobachten ohne ein Subjekt 
geben könnte. Die Berufung auf Objektivität ist die 
Verweigerung der Verantwortung – daher auch ihre 
Beliebtheit“ (v. Glasersfeld 1998, S. 242). Wenn „Wis-
senschaftlichkeit“ den Anspruch auf Objektivität im-
pliziert und als Standard in wissenschaftlichen Texten 
die subjektive Bedingtheit des Erkenntnisse möglichst 
verschleiert werden soll, dann bedeutet im Gegenzug 
systemisch zu forschen für mich, dass die Forsche-
rInnen sich und ihre LeserInnen immer wieder an 
die Kontingenz ihres Forschens und ihrer Erkenntnis 
erinnern: „Es könnte auch anders sein, auch anders 
gesehen, erlebt, erforscht und beschrieben werden.“ 
Denn jede Forschung ist natürlich (aus dieser konst-
ruktivistisch-systemischen Perspektive heraus) immer 
subjektiv ist und immer interessengelenkt. Als Autor 
der Studie habe ich bestimmte Motive für meine Un-
tersuchung. Ich wähle die Themenbereiche und die 
Forschungsfragen sowie die Thesen bzw. Hypothesen 
(d.h. die vorläufigen Antworten auf meine Forschungs-
fragen) aus, stelle die Fragen in den Gesprächen, ent-
scheide während des gesamten Forschungsprozesses 
immer wieder darüber, was ich jeweils für wesentlich 
halte und was ich vernachlässigen will.4

Und auch die GesprächspartnerInnen entwickeln – 
was leicht vergessen wird – ihre Antworten oft ja erst 
im Gespräch, als Reaktion auf die Fragen – viele dieser 
Antworten sind nicht etwa vorher „schon da“, sondern 
werden nur deswegen ge- und er-funden, weil ich da-
nach frage – gerade dann, wenn die Fragen neu und 
unerwartet sind und zum Überlegen und Nachdenken 
einladen: Die Antworten darauf sind ganz eindeutig  
ten selbst auf: „Ja, ich danke Ihnen, das war auch für 
mich sehr erhellend zu sehen, was man antwortet. Ich 
wusste ja vorher auch nicht, was ich antworten würde“ 
(T10).

4 Dies kann ich z. B. durch die Verwendung des Wortes „Ich“ 
verdeutlichen: Es erinnert daran, dass jeder Text eine Autorin 
oder einen Autor hat, und es vermindert möglicherweise den 
Eindruck eines Anspruches auf Objektivität und Zwangsläufig-
keit (d. h., dies müsse so gesehen werden).

Der Gewinn einer Untersuchung liegt dann nicht mehr 
in der vermeintlichen Wahrheit, die Ergebnisse sind 
auch nicht mehr „zwingend“. Der Gewinn besteht dann 
im Erkennen und Entdecken anderer Sichtweisen: „So 
kann man das ja auch sehen“ und „Andere erleben das 
also ganz anders als ich“. Das kann nützlich sein, da-
mit wir neue Anregungen und Ideen bekommen – falls 
wir das wollen. Ob und welche Schlussfolgerungen wir 
dann daraus ziehen, ist wieder eine Frage von Ent-
scheidungen, unseren Entscheidungen.

4. Schluss-Folgerungen

Vielleicht muss man einen Skandal produzieren, à 
la „Systemische Sozialarbeit – macht einen eigenen 
Verband auf!“, oder weiß der Geier … (T21)

Deutlich geworden ist (und wenig überraschend), dass 
es niemandem darum geht, einen Skandal zu produ-
zieren. Die meisten Befragten fühlen sich in der DGSF 
wohl und als SozialarbeiterIn auch mehr oder weniger 
anerkannt. Sie sehen sich selbst als mitverantwortlich 
dafür, wie Sozialarbeit innerhalb des Verbandes wahr-
genommen wird. 

Alle hier präsentierten Äußerungen sind Eindrücke 
und Wünsche von Einzelnen. Möglicherweise sind es 
nur zufällige Meinungen und Auffassungen, die in kei-
ner Weise repräsentativ sind. Eine qualitative Unter-
suchung erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültig-
keit. Es kann möglich sein, dass diese Meinungen von 
einigen oder vielen anderen geteilt werden, oder auch 
nicht. Wir wissen es nicht. Aber wir könnten neugierig 
geworden sein, ob auch andere das so sehen.

Aus den Antworten lassen sich eine Reihe von Hinwei-
sen entwickeln, was getan werden könnte, um Soziale 
Arbeit und die SozialarbeiterInnen unter den Mitglie-
dern (noch) besser zu integrieren und als eigenständi-
ge Profession innerhalb des systemischen Feldes an-
gemessen wahrzunehmen. Allerdings: ob und wer das 
will – und wer sich wie sehr dafür engagieren und ein-
setzen will, ist eine ganz andere Frage, die wiederum 
jede/r (und jeder Verband) für sich entscheiden wird.

Rückmeldungen und eigene, weitere Einschätzungen 
sind ausdrücklich erwünscht an: 
johannes@herwig-lempp.de

Johannes Herwig-Lempp
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Abstract

Is social work adequately recognized among systemi-
cally working professionals?

In a small survey, members of the German Society 
for Systemic Therapy, Counselling and Family Thera-
py (DGSF) and others describe how they see themsel-
ves as systemic social workers in their association. At 
the same time, they give a number of suggestions and 
hints as to how systemic social work – if one wanted 
to – could be given (even) better recognition. The stu-
dy also shows how research can be carried out with a 
systemic constructivist claim.
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