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„Alle Fürsorge besteht darin, daß man entweder einem Menschen hilft, sich in der
gegebenen Umwelt einzuordnen, zu behaupten, zurecht zu finden – oder daß man
seine Umwelt so umgestaltet, verändert, beeinflußt, daß er sich darin bewähren, seine Kräfte entfalten kann. Persönlichkeitsentwicklung durch bewußte Anpassung des
Menschen an seine Umwelt – oder der Umwelt an die besonderen Bedürfnisse und
Kräfte des betreffenden Menschen.“
(Alice Salomon 1927, S. 60)

Geleitwort

Die Studie von Liv-Berit Koch verfolgt ein doppeltes Anliegen: Zum einen
widmet sie sich der Frage nach den Verwirklichungschancen von Adressatinnen
bzw. Akteurinnen der Sozialen Arbeit am Beispiel qualifizierter Stadtteilmütter
in Berlin. Zum anderen geht es der Autorin um die Weiterentwicklung einer
rekonstruktiv bzw. reflexiv ausgerichteten Sozialen Arbeit, die sich systematisch
an der Lebens- und Handlungswirklichkeit ihrer Adressatinnen orientiert. Mit
dem Anspruch, durch Forschung gegenstandsbezogene Erkenntnisse zu generieren und darüber hinaus einen Beitrag zur (Reflexions-) Praxis und Professionalisierung Sozialer Arbeit zu leisten, wird in überzeugender Art und Weise an eine
Tradition der Sozialen Arbeit angeknüpft.
Der Verwirklichungschancen-Ansatz von Amartya Sen stellt als sensibilisierendes Konzept den zentralen theoretischen Bezugsrahmen der Studie dar.
Auch wenn in diesem Ansatz Subjekte bzw. Individuen mit ihren mehr oder
weniger großen Verwirklichungschancen im Zentrum stehen und damit die Verantwortung für die Verbesserung von Lebensbedingungen individualisiert werden kann, gelingt der Autorin eine Brücke zur Milieuanalyse der Praxeologischen Wissenssoziologie und ihrer Fokussierung auf gesellschaftliche Strukturen, Milieus und Machtverhältnisse. So werden die persönlichen Erfahrungen
und Orientierungen der befragten Stadtteilmütter rekonstruiert, zugleich aber die
Genese ihrer Orientierungen soziogenetisch nachgezeichnet: Der Fokus liegt
nicht auf individuellen Verwirklichungspraxen, die sich in gesellschaftlichinstitutionalisierten Common-Sense-Logiken realisieren müssen, sondern auf
kollektiven, milieuspezifischen Erfahrungsdimensionen, die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe und -gabe erweitern oder verengen.
Methodisch überzeugt die Studie dabei durch eine Triangulation aus narrativen Interviews und Gruppendiskussionen, die mit der Dokumentarischen Methode auswertet werden. Einer soziogenetischen Analyseeinstellung folgend,
werden individuelle und kollektive Orientierungen rekonstruiert, auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie schließlich auf strukturidentische, milieuspezifische Erfahrungen bzw. Erfahrungsräume hin befragt.
Deutlich wird, dass sich das untersuchte Projekt in einem Spannungsfeld
bewegt: Es handelt sich zwar um ein ‚normalisiertes‘ und öffentlich gefördertes
Angebot, allerdings ohne berufliche Anerkennung der Stadtteilmütter und ohne
Aussicht auf eine Verstetigung von Stellen. Damit wird den Frauen zwar tempo-
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Geleitwort

rär die Möglichkeit einer persönlichen Qualifizierung und Weiterentwicklung
gegeben, dies ist aber nicht mit einer mittel- oder gar langfristigen Perspektive
des Zugangs zum ersten Arbeitsmarkt verbunden.
Die Befragten rahmen das Projekt als eine Initiative zur Änderung einer als
schwierig oder nicht zufriedenstellend erlebten Lebenssituation: Sie sind primär
daran orientiert, ihre Ressourcen in Bezug auf die Teilhabe am sozialen und
gesellschaftlichen Leben zu erweitern, einen (berufs-) biografischen Entwurf zu
entwickeln und möglichst einen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt zu finden.
Diese Orientierung wird aufrecht erhalten, obwohl das Projekt selbst immer
wieder auch mit institutionellen Ablaufmustern verbunden ist, die die Frauen in
ihrer aktiven Lebensgestaltung behindern. Der Projektausstieg ist daher für die
Befragten eine grundlegende Diskrepanzerfahrung bzw. ein Orientierungsdilemma: Die bereits bei Projekteinstieg angelegte und während des Projekts gestärkte Orientierung, den eigenen (berufs-) biografischen Verlauf aktiv und
selbsttätig in die Hand zu nehmen, läuft am Projektende ‚ins Leere‘ bzw. kann
nicht so ohne Weiteres enaktiert werden.
Auf der Ebene der sinngenetischen Typenbildung, dem Prinzip der Suche
nach dem Kontrast in der Gemeinsamkeit folgend, werden in der Studie drei
Typen rekonstruiert: der Typus der „Familienakteurin“, der „Gesellschaftsakteurin“ und der „Selbstakteurin“. Im ersten Typus werden die Kinder als stellvertretende Verwirklicher bzw. Realisierer nicht verwirklichter bzw. nicht verwirklichbarer biografischer Handlungsentwürfe ihrer Mütter betrachtet. Die Teilnahme am Stadtteilmütter-Projekt ermöglicht den Frauen, der von ihnen erwarteten
Rolle als Familienakteurin gerecht zu werden und zugleich die Perspektive eines
(familiären) Bildungsaufstiegs aktiv voranzutreiben. Der Typus der Gesellschaftsakteurin zeichnet sich dadurch aus, dass sich die Frauen als Akteurinnen
verstehen, die nicht nur in eigener Sache aktiv werden, sondern darüber hinaus
auch einer sozialen und gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden wollen. Hier bildet das mit dem Projekt konzeptionell verbundene Ziel, Ressourcen
für Kinder und Familien im Stadtteil bereit zu stellen, eine zentrale Orientierungsfigur. Der dritte Typus zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass die Frauen sich auf die eigenen (berufs-) biografischen Entwicklungs- und Bildungsmöglichkeiten konzentrieren. In einer biografischen Phase der Transformation und
Neurorientierung (bedingt etwa durch das Selbständigkeitwerden der Kinder)
streben die Frauen danach, über die Teilnahme am Projekt eine realistische NeuOrientierung für das eigene Leben zu entwickeln. Hier zeichnet sich aus der
soziogenetischen Interpretationsperspektive also eine „Entwicklungs- bzw. Lebensphasentypik“ ab.
Ein zentrales Ergebnis der Rekonstruktionen ist, dass letztlich eine fundamentale Diskrepanz zwischen den Projekt-Strukturen und -Intentionen einerseits
und den Orientierungsrahmen der Akteurinnen andererseits vorliegt, die beim
Projekteinstieg lediglich verdeckt bleibt, sich am Ende aber sehr deutlich zeigt.

Geleitwort
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Die Frauen verbinden ihre Projektteilnahme mit der Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Chancen, einen Platz auf dem regulären Arbeitsmarkt zu finden und
sich damit in ‚normale‘ biografische Ablaufmuster einspuren zu können – alle
anderen Motivationsfaktoren sind dem nachgeordnet. Die Diskrepanzerfahrung
am Ende des Projekts stellt sie vor eine neue, aktiv selbst zu gestaltende, Entwicklungsherausforderung bzw. biografische Aufgabe. Die einen nehmen dies an
und entwickeln daraufhin die Orientierung, in eine reguläre Berufsausbildung
einzumünden – dies ist aber vor allem bei Frauen im mittleren Erwerbsalter keine Option mehr. Die anderen hoffen auf eine Verstetigung bzw. Institutionalisierung der Stadtteilmütterarbeit und deren Anerkennung als Berufsbild und bleiben
damit – angesichts des Projektcharakters, der eine solche Verberuflichung der
Stadtteilmüttearbeit selbst nicht vorsieht – mehr oder weniger in der dilemmatischen Diskrepanzerfahrung verhaftet.
Die Autorin leitet aus ihren empirisch generierten Erkenntnissen die gesellschaftspolitische Forderung ab, „zukünftig marginalisierte und prekäre Arbeitsund Familienformen zu durchbrechen“, indem „die Position von Stadtteilmüttern
auf dem ersten Arbeitsmarkt“ gestärkt wird. Damit würde die „Politik (wohlfahrtsstaatlicher) Aktivierung um eine (wohlfahrts-) staatliche Anerkennungspolitik“ ergänzt. Damit stärkt sie die Perspektive, dass es nicht primär um die Befähigung von Individuen zu gehen hat, sondern es grundlegender Veränderungen
von gesellschaftlichen Strukturen, Rollenerwartungen und Machtverhältnissen
bedarf, damit Angehörige aller gesellschaftlichen Gruppen ihre Potenziale bestmöglich entfalten und einbringen können.
Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann
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