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D i e  Ro l le  d e r  So z i a l e n  Ar b e i t  i n  d e r  Ge su n d h e i t s -  u n d  So z ia lp o l i t i k

Gesundheit  fordern und fördern

Gesundheit  spielt  in der Geschicht e der Sozialen Arbeit  als Profession eine zent rale Rolle. Auch heut e ist
das Pot enzial Sozialer Arbeit  durch die neuen Gesundheit sbew egungen gefordert . Dabei m uss sie
reflekt ieren, dass m it  der Them at isierung von Gesundheit  auch norm ierende und individualisierende
Vorst ellungen bezüglich der « rat ionalen»  Förderung der eigenen Gesundheit  t ransport iert  w erden.

Text :  Bet t ina Hünersdorf, Sven Huber*

I n den let zt en Jahren bekom m t  das Them a Gesundheit  Rückenwind. Them en wie Rauchen, Drogen, Bewegung und
Ernährung haben polit isch insbesondere in der Schweiz deut lich an Gewicht  gewonnen und weisen eine hohe
m ediale Präsenz auf ( zulet zt :  „Die Schweiz wird im m er dicker“ ) . Dieses wachsende I nteresse an Gesundheit
spiegelt  sich im  Bereich der Sozialen Arbeit  wider. Es ist  ein zunehm endes Angebot  von und eine steigende
Nachfrage nach gesundheit sbezogenen Aus-  und Weit erbildungen zu beobachten, die darauf zielen, die Nachfrage
nach Fachkräft en der Sozialen Arbeit  in gesundheit sbezogenen Arbeit sfeldern zu befriedigen.

Nach einem  anfänglich t heoret isch- syst em at ischen Blick auf das Verhält nis von Sozialer Arbeit  und Gesundheit  ist
in den let zten Jahren eine deut lich anwendungsorient ierte Ausrichtung auf das Them enfeld zu at test ieren. Auch ist
zu beobachten, dass im  Kontext  von Public Healt h die Soziale Arbeit  als Bezugswissenschaft  n icht  explizit  auftaucht ,
j edoch Kooperat ionen sehr wohl gesucht  werden, wenn es um  das Prakt isch- Werden von Gesundheit s-  und
Prävent ionskonzept en geht .

Am bivalentes Verhältnis der Sozialen Arbeit  zur Gesundheit

I n der Sozialen Arbeit  selbst  sind sowohl historische als auch em pirische Untersuchungen, die über eine
Evaluat ionsforschung hinausgehen, eher selt en. Lediglich in der Klin ischen Sozialarbeit  lässt  sich m it  der Einführung
entsprechender MA- Studiengänge, der Herausgabe der Zeit schrift  «Klinische Sozialarbeit  – Zeit schrift  für
psychosoziale Praxis und Forschung» sowie der vom  I PSG ( I nst it ut  für Psycho-Soziale Gesundheit )
herausgegebenen Schrift enreihe zur psychosozialen Gesundheit  der Versuch erkennen, das Them a Gesundheit  auch
disziplinär deut licher zu verankern. I n diesem  Kont ext  wird weit erhin die enge Verknüpfung von sozialen und
gesundheit lichen Problem en in den Blick genom m en.

Gleichwohl ist  das Verhält nis der Sozialen Arbeit  zur Gesundheit  am bivalent . So gibt  es – neben den Diskussionen
in der Klinischen Sozialarbeit  über die Fragen:  Wie viel Spezialisierung kann die Soziale Arbeit  verkraften? Soll es,
analog zum  Facharztm odell, eine Fachsozialarbeit  geben? – virulent e Besorgnis über eine potent ielle Unterordnung
dieses Arbeit sbereichs unt er das Medizinsyst em  sowie über die wachsende Zahl konkurrierender Gesundheit sberufe.
Vor diesem  Hintergrund st ellen sich die Fragen, wie Soziale Arbeit  das Them a Gesundheit  aufgreift , welche Diskurse
hier geführt  werden, welche Möglichkeiten der gesundheit sspezifischen Profilschärfung bestehen und welche
Möglichkeit en und Dilem m ata sich für die Soziale Arbeit  ergeben.

Aus diesem  Grunde erscheint  es an dieser Stelle sinnvoll, zunächst  einen kurzen, eher skizzenhaften Blick auf die
Anfänge der gesundheit sbezogenen Sozialen Arbeit  zu werfen, da hier der auch heute im  disziplinären Diskurs
vorherrschende enge Zusam m enhang von Gesundheit , sozialer Ungleichheit  und Sozialer Arbeit  deut lich wird.

Wurzeln gesundheit sbezogener Sozialer Arbeit

Zent rale Wurzeln der Sozialen Arbeit  l iegen in der Gesundheit s-  und Arm enfürsorge am  Ende des 19. Jahrhundert s,
der Zeit  also, in der sich Gesundheit  als soziales Problem  und sozialer Wert  herauskrist allisierte. Die m it  der
I ndust rialisierung einhergehenden problem at ischen Lebensverhältnisse wurden als Ursachen für Krankheiten
erkannt  ( vgl. Sachsse 1994, S. 23) , welche Auswirkungen sowohl auf die Arbeit sfähigkeit  als auch auf die
m ilit ärische Tauglichkeit  hat ten. Dadurch wurde vor allem  das nat ionale I nteresse bedroht , sich gegenüber den
anderen Ländern als leistungsfähig zu erweisen.

Folglich reüssiert e Gesundheit  zum  Leit m ot iv der sozialen Reform , die (Sozial- )Hygiene zur Leit wissenschaft  der
kom m unalpolit ischen Praxis und Sauberkeit  zu einem  nat ionalen Wert . Soziale Arbeit  fokussierte und propagierte
dabei die Zusam m enhänge zwischen einer sozialhygienisch orient ierten Gesundheit sförderung und den sozialen
Problem en. Sie bekam  die Funkt ion zugewiesen, durch Gesundheit serziehung und - berat ung sowohl zur sozialen
I ntegrat ion von Personen m it  chronischen Krankheiten – wie zum  Beispiel Suchtkrankheiten, psychische oder
psycho-som at ische Krankheit en –, als auch zur sozialen I nt egrat ion von gesundheit sgefährdet en Gruppen, wie
Arm en, Schwangeren, Kleinkindern et c. beizut ragen. Dadurch entwickelt e sich neben der Arm en-  und
Jugendfürsorge der Bereich der Gesundheit sfürsorge ( vgl. Hom feldt / St ing 2006, S. 10) .

Mit  der individuenbezogenen Form  der I ntervent ion und Prävent ion der Gesundheit sfürsorge gingen am  Anfang des
20. Jahrhundert s städtebauliche Reform m assnahm en einher, die die st rukturellen Ursachen von Krankheit
bekäm pften. I m  Rahm en dieser Ent wicklung gingen Verhaltens-  und Verhältnisprävent ion Hand in Hand, um  eine
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Nat ion gesunder, arbeit sfähiger Bürger zu erm öglichen.

Gesundheit sförderung im  akt ivierenden Sozialstaat

Gesundheit  zu fördern, um  gesellschaft liche I nt egrat ion zu erm öglichen, ist  auch heute noch die Funkt ion Sozialer
Arbeit . Allerdings haben sich die Rahm enbedingungen im  Vergleich zu früher geändert . Während am  Ende des 19.
Jahrhundert s und im  Laufe des 20. Jahrhundert s der Ausbau der Gesundheit sfürsorge m it  einer um fassenden
Verhältnisprävent ion einherging, st ehen heut e prim är der Abbau sozialstaat lich- biografischer Risikoabsicherungen
und dam it  Form en des akt ivierenden Sozialst aats im  Vordergrund, was zu einer zunehm enden I ndividualisierung
von Gesundheit sfragen führt . Dam it  zielt  Gesundheit sförderung dann allzu häufig doch nur auf die Veränderung von
Verhaltensweisen bzw. Verhalt ensprävent ion ab. Auf dem  Hint ergrund der postulierten Gefahr, dass Personen
dauerhaft  die Sozialversicherungen belast en und dadurch auf Kosten des Gem einwohls leben, werden Reform en wie
zum  Beispiel im  Kontext  der I V-Versicherung durchgeführt , die darauf abzielen, dass Gesundheit  gefördert  und
gefordert  werden soll. Prävent ion wird dam it  „ …zur neuen norm at iven und m ehr und m ehr auch zur recht lichen
Verpflichtung des Bürgers, sich um  seine Gesundheit serhaltung zu bem ühen“  (Hanses 2007, 115) .

Dam it  die Gesundheit skosten nicht  weiterhin in die Höhe st eigen, werden Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
ältere Menschen in die Pflicht  genom m en, akt iv für ihre Gesundheit  zu sorgen. Aufbauend auf einem  posit iven
Gesundheit sbegriff ( Salutogenese)  werden die Möglichkeit en für die Herstellung von Gesundheit  sowie die
Verantwortung für Krankheit  in die Hände der Bet roffenen delegiert . Aus dieser Perspekt ive erscheint  Krankheit
dann als Zeichen für das Versäum nis, sich selbst verantwort lich um  seine Gesundheit  zu sorgen ( vgl. Dollinger 2006,
185) . Gesundheit  wird som it  entgrenzt , wom it  es weniger um  Gesundheit  geht , sondern vielm ehr, um  es m it
Zygm unt  Baum an (2003)  zu sagen, um  Fitness, um  eine entgrenzte Gesundheit svorsorge also, die „ fort laufend, nie
voll befriedigend, unsicher in bezug auf die Richtung, in der gehandelt  wird, und angsterzeugend“  (ebd., 96)  ist .

Disziplinierungsarbeit  st at t  Förderung von Selbstbest im m ung

Diese Form  der Entgrenzung hat  wenig m it  dem  seit  der Ot tawa Charta ( WHO)  1986 etabliert en Verst ändnis von
Gesundheit  zu t un, da in dieser von der WHO deut lich die sozialst rukturellen Bedingungen von Gesundheit  sowie
das Ziel einer höheren Selbstbest im m ung betont  wurden. Die kurz skizzierten individualisierenden
Zuschreibungsprozesse von Verantwortung haben allerdings nicht s m it  d ieser I dee der Selbst best im m ung gem ein,
und exem plarische Analysen, beispielsweise der viel diskut iert en „Rauchfreiheit spolit iken“ , zeigen auch konkret ,
dass es sehr viel stärker um  Disziplinierungs- Arbeit  als um  die Förderung von Selbstbest im m ung und
gesundheit sbezogenen Entscheidungsfreiheiten geht  ( vgl. Schm idt -Sem isch 2007) .

Der Hintergrund der Bet onung der Wicht igkeit  sozialst rukt ureller Elem ent e für die Gesundheit sförderung war der
em pirische Nachweis, dass soziale Ungleichheiten ent scheidend zur Entstehung von Krankheiten (heute v.a.
Mult im orbidit ät  und psychosom at ische Erkrankungen)  beit ragen, wobei es nicht  nur auf die absolute m aterielle
Verelendung ankom m t , sondern gerade auch auf die relat ive soziale Benachteiligung. Sozialepidem iologische
St udien konnt en zum  Beispiel für Herz- Kreislaufkrankheiten nachweisen, dass alle gesundheit sschädigenden
Verhalt ensweisen zusam m engefasst  stat ist isch nur etwas 25 Prozent  der Vulnerabilit ät  für Herz-Kreislauf
Krankheiten ausm achen ( vgl. Marm ot  1996, 190) . Ausschlaggebend ist  dabei der soziale Gradient , also das soziale
Gefälle von Krankheit shäufigkeit  und frühzeit iger St erblichkeit . I n der Schweiz wurde für die Gruppe der un-  und
angelernten Beschäft igten und der leit enden Angestellt en eine Differenz bezüglich der Lebenserwart ung von 4,4
Jahren erm it t elt  ( vgl. Siegrist  2003, 6) .

Die soziale Dim ension von Gesundheit

Prävent ionskam pagnen der neuen Gesundheit sbewegungen, die unter dem  Mot to «Fördern und Fordern»
veranstalt et  werden, ignorieren häufig den sozialen Kont ext , zum  Beispiel Arbeit slosigkeit , fehlende soziale
Unt erstüt zung etc., beziehungsweise bet racht en ihn nur unter der Perspekt ive der Redukt ion von
gesundheit sschädlichen Gelegenheit sst rukturen, indem  zum  Beispiel in den Schulen von den (benachteiligten)
SchülerI nnen nur „gesunde“  Nahrungsm it t el eingekauft  werden dürfen. Dieser Tendenz zur „Fehlinterpretat ion“  von
Gesundheit sförderung durch die I ndividualisierung und Responsibilisierung von Gesundheit sfragen m uss die Soziale
Arbeit  ent gegent reten, indem  sie gesundheit sbezogene Benacht eiligungen st ärker polit isiert  als dies bisher der Fall
ist . „ Ohne gesundheit sförderliche Rahm enbedingungen und Ressourcenausstat tungen tendiert  d ie Aufforderung zu
gesundheit licher Eigenverantwort ung zum  Zynism us“  (Dollinger 2006, 187) .

Darüber hinaus wird häufig vernachlässigt , dass vor allem  j ugendliches Risikoverhalt en oder auch die Ablehnung
eines gesundheit sförderlichen Lebensst ils nicht  nur in einem  m angelnden Wissen oder m angelnden Opt ionen für
eine gesunde Lebensführung begründet  liegt , sondern auch als Ausdruck der Abgrenzung gegen bürgerliche
Mit telschichtnorm en ( vgl. Barlösius 1995, 307)  oder, wie beim  Drogenkonsum , als spezif ischer Ausdruck von
Jugendkultur bewert et  werden kann.

Die entwicklungsbezogene Dim ension von Gesundheit

Drogenkonsum  von Jugendlichen hat  häufig die Funkt ion der Problem bewält igung, wenn gestörte
Fam ilienbeziehungen, problem at ische Erziehungsst ile, Konkurrenzdruck in der Schule et c. zu konstat ieren sind ( vgl.
St ing 1999, 492) . Oft  wird ignoriert , dass dieses Risikoverhalten vor allem  eine ent wicklungsbezogene, subjekt iv-
biografische Funkt ion hat . Nur bei zehn Prozent  der Jugendlichen ist  der Suchtm it t elgebrauch problem at isch. Bei
den Rest lichen handelt  es sich vorwiegend um  Experim ent ierverhalt en oder um  einen kont rolliert en Konsum  (vgl.
ebd., 493) .

Vor diesem  Hintergrund ist  es sinnvoll, Sucht prävent ion als Bildungsaufgabe zu verst ehen, die die
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Sucht problem at ik in ihrem  gesam t en Ent stehungsspekt rum  erfasst , also von der lebensweltbezogenen
Problem bewält igung über ent wicklungsbezogenes Risikoverhalten bis hin zur Suchtkult ur der Gesellschaft  ( vgl.
ebd., 496) . Dies ist  allerdings im  gegenwärt igen sozialpädagogischen Diskurs noch nicht  hinreichend der Fall, denn
die Ent wicklungsfunkt ionalit ät  eines Risikoverhalt ens wird häufig nicht  reflekt iert . Die aktuellen Diskussionen
kreisen dabei eher um  einen t endenziell individualisierenden, ressourcenorient iert en Kom petenzbegriff, der vor
allem  auf die Akt ivierung der Selbst organisat ion abhebt  ( vgl. Böhnisch/ Schröer/ Thiersch 2005, 204)  und das
Spannungsverhält nis zwischen Person und sozialer Um welt  weitgehend ausser Acht  lässt .

Bildungs-  und sozialpolit isch orient ierte Gesundheit sförderung

I m plizit es Ziel einer bildungsorient ierten, dieses Spannungsverhält nis reflekt ierenden Suchtprävent ion ist  die
Selbstbildung des Jugendlichen durch das Aufzeigen von Gestalt ungsspielräum en ( vgl. St ing 1999, 497) . Konkret
geht  es um  die Stärkung der Person durch das Finden funkt ionaler Äquivalent e. Darüber hinaus wird eine
Auseinandersetzung m it  st rukturellen und lebenswelt bezogenen Rahm enbedingungen gefördert  und
Beschränkungen der eigenen Lebensgestalt ung in den Blick genom m en werden. Durch akzept ierende Drogenarbeit
wird ein kont rolliert er Konsum  angest rebt , der zum  Erwerb von Risikokom pet enz beit ragen soll. Dabei geht  es um
social em powerm ent / support , welches auch geschlecht sspezifische und m ilieuspezifische Sichtweisen
berücksicht igt . ( vgl. St ing 1999:  497) .

Fazit

Bet rachtet  m an die zunehm enden sozialen und gesundheit lichen Ungleichheit en sowie den Um stand, dass die
neuen gesundheit sspezifischen Problem lagen insbesondere dem  sozialen Bereich zuzuordnen sind, wird die
Relevanz der Sozialen Arbeit  für die fast  notwendig interdisziplinäre Gesundheit sarbeit  überdeut lich. Die sich dam it
verbindenden Chancen, zum  Beispiel auf dem  Arbeit sm arkt , in der Forschung oder der Ent wicklung, gilt  es
gegenüber der Gefahr zu vert eidigen, dass sich Soziale Arbeit  von einer individualisierenden und akt ivierenden
Sozialpolit ik inst rum entalisieren lässt , und som it  zur Verschärfung sozialer und gesundheit licher Ungleichheiten
sowie zur St igm at isierung derjenigen, die ihrer „Gesundheit sverantwortung“  nicht  nachkom m en können, beit rägt .
Eine stärkere Polit isierung der genannt en sozialen Ungleichheit en scheint  in diesem  Zusam m enhang unum gänglich
und ist  Voraussetzung für sozialpädagogische Konzepte der Gesundheit sförderung, die sich auf soziale Teilhabe und
social em powerm ent / support  beziehen.

*  Bet t ina Hünersdorf vert rit t  derzeit  die Professur für Sozialpädagogik an der Universit ät  der Bundeswehr in
München und ist  Oberassist ent in am  Pädagogischen I nst it ut  der Universit ät  Zürich
*  Sven Huber ist  wissenschaft licher Assistent  am  Pädagogischen Inst it ut  der Universität  Zürich
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