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Vorbemerkungen …
… das Emotionalität, Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse, Intimität als
Elemente pädagogischer Praxis und Praktiken eine Bedeutung haben, wird
kaum bestritten – jedoch thematisiert wurde diese „weiche“ Dimension
pädagogisch-professionellen Handeln vergleichsweise selten …
•

… Reflex auf die Thematisierungen in der Neurobiologie und der Geschichtswissenschaft, wo
seit einigen Jahren der sozialhistorischen eine kulturhistorische „Wende“ zu erkennen ist

•

… Konsequenz auf die zunehmenden gesellschaftlich bedingten Unsicherheiten, auch und
insbesondere als Folge der kulturellen Freizeitsetzungsprozesse …

•

… theoretische Antwortversuche auf die Aufdeckung von integritätsverletzenden Praxen in
den unterschiedlichsten Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit …

•

… Ausdruck der „Entpolitisierung“ der professionellen und disziplinären Diskurse und des
Verzichtes auf die Initiierung von politischen Einmischungspraxen …

•

… Bedeutungsgewinn durch Kulturalisierungs- und neue Selbstoptimierungsstrategien
zwischen der Gestaltung privater und beruflicher Lebensformen …
2

Werner Thole

Vorbemerkungen …
Nachfolgend wird davon ausgegangen, dass
• … dass wir keineswegs von einer Entdeckung, allenfalls von einer
Renaissance der Rede über Emotionalität, Gefühle, in den
sozialpädagogischen Diskussionen sprechen können …
• … dass von einem, zuweilen zentral markierten Widerspruch zwischen
Rationalität und Emotionalität nicht auszugehen ist ...
• … dass über Emotionalität, Gefühle, zu sprechen immer auch beinhaltet,
über Beziehungen zu sprechen …
• … dass der Diskurs über Emotionalität im Kontext der Sozialer Arbeit immer
auch einer ist über Wissen und Können und mithin zentral
professionstheoretische und -politische Fragen aufruft
• … die theoretische Thematisierung von Gefühlen im sozialpädagogischen
Zusammenhang auch die Frage nach den theoretischen Fundamenten der
Sozialen Arbeit auf die Agenda platziert …
3

Werner Thole

… was erwartet sie - Gliederung …
1

Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Impressionen
• Distanz und Nähe in familiennahen Settings der Hilfen zur Erziehung (A)
• Thematisierungsweisen von Gefühlen, Körper und Sexualität (B)
• Körperkontakt und Beziehungsgestaltung in den Hilfen zur Erziehung (C)

2

Sozialpädagogische Praxis und Praktiken – Anmerkungen zur Bedeutung
von Gefühlen und Emotionalität

3

Gefühle und Emotionen als Momente gesellschaftliche Praxis – verdeckte
Zusammenhänge

4

Fazit - Hinweise
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Distanz und Nähe (A 1)
„(…) Phillip schaut im hinteren Bereich seines Zimmers
auf einem Stuhl sitzend gerade das „Sandmännchen“,
während die Betreuerin (…) in fröhlicher Tonlage sagt
„Flips! Guck mal, der Schlafsand ist gerade gekommen. Geh
nochmal pullern“, woraufhin der Junge sagt „Frau Hartwig,
darf ich noch …“, was diese in freundlicher, aber
bestimmter Tonlage unterbricht: „Geh erstmal pullern!
Hast reichlich Tee getrunken“. Der Junge erhebt sich nun
zögerlich (…) von seinem Stuhl und geht (…) in das
Badezimmer. C. Hartwig schaltet den Fernseher aus (…).
Nach etwa einer Minute treffen beide in der Mitte des
Zimmers wieder aufeinander, woraufhin C. Hartwig in
fröhlicher Tonlage „Schnell einkuscheln!“ sagt. (…)
Nachdem sie sich wieder erhoben hat, steht sie nun für
etwa eine Minute neben seinem Bett und der Junge erzählt
mit wachem Blick und mitunter aufgeregter Tonlage von
Erlebnissen des kleinen Prinzen. C. Hartwig (…) deutet
(…) mit leicht gequältem Lächeln und hochgezogener
Augenbraue Ungeduld an und sagt (…) „So, schläfste jetzt
schön. Nacht Flips.“ (…) Im Türrahmen stehend sagt sie
(…) „Schlaf schön Flips. Gute Nacht“. (…) C. Hartwig
schaltet das Licht aus und zieht die Tür zu.“
(Erziehungsstelle Sarnfeld)
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Distanz und Nähe (A 2)
… in ungleicher Weise von Pädagog_innen und jungen Menschen auf
persönliche Anteile des Gegenübers zugegriffen werden
…

Umgang mit Räumlichkeiten und Informationen, Benennungen, dem
Vollzug gemeinsamen Handelns sowie Zugriffe auf Körper deutlich, dass
zwischen der pädagogischen Fachkraft und dem betreuten Jungen eine
pädagogische Beziehung mit insgesamt vergleichsweise geringen
persönlichen Nähe- und hohen Distanzanteilen zwischen den
Beteiligten hergestellt wird ...

…

die pädagogische Fachkraft versucht die pädagogischen Beziehungen
gerade nicht zu persönlich werden zu lassen ...

…

ein beruflich-distanzierter Handlungsmodus agiert wird und in einem
familienanalogen Setting versucht wird, gegenüber diesen möglichst
spezifische Sozialbeziehungen zu produzieren ...

Maximierung der persönlichen Distanz in der pädagogischen Beziehung …
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Distanz und Nähe (A 3)
„(…) Claudia Frings liest für etwa 20 Minuten mit ruhiger
Stimme vor. Dabei sitzt sie mit ausgestreckten Beinen auf
einem Stuhl seitlich zu einem Hochbett, in dem unten
Susanne liegt und oben Ela sitzt. Dann sagt Claudia
schließlich (…) „So“ und klappt das Buch zu. Sie steht
auf und beugt sich runter zu Susanne. Diese erhebt sich
aus der Liegeposition, Claudia gibt ihr einen Kuss auf
die Wange, dann gibt Susanne Claudia einen Kuss auf die
Wange und Claudia streckt ihren gebeugten Rücken wieder
gerade durch, so dass sie nun auf der Höhe von Ela ist.
Ela bewegt sich zu Claudia, Claudia beugt ihren Kopf nun
zu Ela, Ela legt ihren Arm umarmend um Claudias Schulter,
Claudia gibt Ela einen Kuss auf die Wange, Ela gibt
Claudia einen Kuss auf die Wange, dann geht Claudia zwei
Schritte vom Bett weg und sagt mit sanfter Stimme
„Schlaft gut“. Anschließend sagt sie in ruhiger, aber
bestimmter Tonlage: „Und ich will kein Theater. Habt ihr
mich verstanden. Seid friedlich und schlaft schön. Gute
Nacht“. (…) Claudia knipst das Licht aus und zieht die
Tür (…) zu.“
(Erziehungsstelle Bollert)
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Distanz und Nähe (A 4)
… über den Umgang mit Räumlichkeiten und Benennungen, dem Vollzug
gemeinsamen Handelns sowie Zugriffen auf die Körper bilden sich
pädagogische Beziehungen zwischen der Pädagogin und den betreuten
Mädchen heraus, die sich insgesamt durch vergleichsweise hohe
persönliche Nähe- und geringe Distanzanteile auszeichnen …
… infolge des alltäglichen und familial gerahmten Zusammenlebens entsteht
ein Bedingungsgefüge, in welchem sowohl die Pädagog:innen als auch die
jungen Menschen beiderseitig in hohem Maße auf persönliche Anteile des
Gegenübers zugreifen können ...
… Sozialbeziehungen mit hohen Anteilen an Diffusität mit der Tendenz, die
pädagogischen Beziehungen im Alltag zu familiarisieren …

… insgesamt ist ein pädagogisches Muster erkennbar, das als Maximierung
der persönlichen Nähe bezeichnet werden kann ...
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Gefühle und Sexualität (B 1)

„zum Beispiel so es gibt (…) im Jahrgang /ähm/ die ein zwei drei
/ähm/ /äh/ unhinterfragbaren Schönheiten (…) wo klar ist das sind sie
[…] das siehst du jedem Jungen an der Nasenspitze ab /ähm/ /ähm/ die
sind=s einfach (…) das ist natürlich (…) wenn die eine gute Note
schreibt dann (…) in wie weit man dann da sogar ein Stück strenger
ist irgendwie /ähm/ einfach (…) um diesen Generalverdacht /ähm/ /äh/
abzuwenden (…) das kann tatsächlich sein das ich da manchmal sogar
genauer bin und strenger bin /ähm/ einfach weil ich um das zu
vermeiden.“
(Hugo Cera 30 Jahre, Gymnasiallehrer)

„(…) ich nie mich mit irgend ‘nem Mädchen oder allein fast auch
nicht mit `nem Jungen /äh/ in nem Raum befinden sollte (…) irgendwie
() `nen zweiten Schüler auf den man sich eventuell verlassen kann
oder (…) im besten Fall Kollege dazu holt () damit man sich da
einfach schützt. (…) im Sportunterricht ist es natürlich auch so (.)
das die Kleidung eine wichtige Rolle spielt manche Mädchen
verwechseln das oftmals gerne mit der Disko (.) und das man da /äh/
als Sportlehrer dann im () in `ner ruhigen Minute die Mädchen doch
(.) /ähm/ nett () sagen sollte (.) aber auch auf die richtige Art
und Weise das sie sich doch richtiges Sportzeug (.) /ä:h/ zulegen
möchten () weil (..) macht man irgend `ne Übung (.) fällt die Hälfte
raus ((lacht auf)“
(Tobias Hahn, 30 Jahre, Gymnasiallehrer)
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Gefühle und Sexualität (B 2)

„aber da merke ich schon so meine Sexualität als
Frau//I:mhm// also ich hab‘ viele junge Männer // I:
mhm(.)// ich muss mich sehr klar abgrenzen (…)
(Bjarka Nelson. Cirka 35 Jahre, Sozialarbeiterin im Feld der ambulanten Hilfen zur Erziehung)

„(…) achte ich auch da drauf was ich grade so im Sommer was
ich so für Anziehsachen also was ich so anziehe wenn ich in
/äh/ Familie also wenn ich Familien gehe Hausbesuche mache,
Beratungen mache und so weiter und das versuche ich auch
meinen Praktikantinnen zu vermitteln () ne von wegen nich
unbedingt so /äh/ Trägertop und ganz kurzes Röckchen und ja
(.) oder ich hab auch einen jungen Mann bei dem bin ich
gesetzliche Betreuerin das ist auch total schlimm also der
sucht auch ständig so meine körperliche Nähe will mit mir
kuscheln und dass ich auch sa=dann sag ich ihm natürlich
(…) das geht nich ne ich bin deine gesetzliche Betreuerin
ich bin für die und die Bereiche zuständig ((atmet tief
ein)) und ja so (...)“
(Berta, 45 Jahre, Sozialarbeiterin in Beratungssettings)
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Gefühle und Sexualität (B 3)
……. die beiden männlichen Lehrkräfte
• geben an, sich vor der erotisierenden Attraktivität ihrer Schüler*innen schützen zu
müssen, um nicht in die Gefahr zu geraten, deren Integrität zu gefährden …
• legitimierend normierendes und disziplinierendes Einwirken auf weibliche Körper
als präventives, vor sexualisierter Gewalt schützendes Programm – jedoch nicht
um die Schüler*innen vor sexualisierten Übergriffigkeiten zu schützen, sondern um
sich selbst vor potenziellen Anschuldigungen durch Schüler*innen oder Dritte
abzuschirmen ...
… die Pädagoginnen hingegen
• sehen ihre weibliche Integrität durch die männlichen Begierden gefährdet ...
• sehen eine potenzielle Gefahr für sich selbst, weil sie sowohl die männliche
Integrität durch ihre Attraktivität wie auch potenzielle Verletzungen ihrer
Autonomie durch die männlichen Heranwachsenden anregen könnten

Die Pädagogen votieren für Fremddisziplinierung des Körpers, die Pädagoginnen
thematisieren Formen der Selbstdisziplinierung
Mittels Fremd- und Selbstpositionierungen wird Sexualität und Emotionalität
aus dem pädagogischen Alltag und aus den diesen thematisierenden
Reflexionen suspendiert …
… und über Dethematisierung Emotionalität in einen Kokon eingeschlossen
und zugleich so dauerhaft präsent …
Werner Thole
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Emotionalität und Gefühle im Blick der Forschung – Beziehungsgestaltung (C 1)

Frederik läuft an Alexandra vorbei und pikst ihr in die
Seite. Alexandra steht daraufhin auf, guckt geschauspielert
böse und fängt an Frederik zu kitzeln. Er entzieht sich
lachend. In dem Moment kommt Susi aus dem Büro an ihm
vorbeigelaufen und er kuschelt sich an Susi, nimmt sie auf
Hüfthöhe in den Arm, drückt sie fest und bleibt kurz bei
ihr im Arm.
(WG Mohnblume, Beobachtungsprotokoll)
Frederik [ist] wieder bei Alexandra und hat sie nochmals in
die Seite gepikst. Alexandra sagt: „Komm, wir gehen jetzt
mal Hausaufgaben machen.“ Er reißt die Augen auf. Dann
lässt sich Frederik auf den Boden fallen und sagt: „Ich bin
tot.“ Alexandra sagt: „Ah, ok, dann müssen wir dich
wiederbeleben.“ Sie kniet sich neben ihn. Frederik liegt
auf
dem
Rücken
und
sie
fängt
angedeutet
eine
Wiederbelebungsmaßnahme an, das heißt eine pantomimisch
dargestellte Herzdruckmassage. Sie macht nur ungefähr zwei,
drei Pumpversuche, dann fängt sie an ihn an der oberen
Flanke, fast unter den Armen, zu kitzeln und sagt: „Das
funktioniert, glaube ich, besser …“ Sie kitzelt weiter.
Frederik fängt an zu lachen. Alexandra sagt nochmals:
„Komm, wir gehen jetzt Hausaufgaben machen!“
(WG Mohnblume, Beobachtungsprotokoll)
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Sozialpädagogische Praxis und Praktiken – Anmerkungen (1)

… das Pädagogische wird unter Bedingungen einer strukturellen Nähe realisiert, zeigt aber sehr
differente Grundstrukturen von Nähe-Distanz-Relationierungen und Aufrufungen von Gefühlen
… die „widersprüchliche Einheit von Diffusität und Spezifität“ (Oevermann, 1996, S. 155) erfährt in
der sozialpädagogischen Praktiken in den Hilfen zur Erziehung eine anders gelagerte Modulation
als in schulpädagogischen oder therapeutischen Kontexten …

Die Praktiken und Praxis der Herstellung und Reproduktion von Beziehungen bleibt einem
alltagspraktischen Professionalisierungsmodell verhaftet: Vornehmlich erkennbar sind diffuse,
keineswegs spezifische Modellierungen des pädagogischen Alltags …

… in Differenz zu den für schulische Kontexte vorliegenden Befunden und Diskussionen
ist für sozialpädagogische Beziehungsgestaltungen zu fragen, ob nicht
sozialpädagogischen Handlungsfeldern die dort anzutreffenden pädagogischen Praxen
eine besondere, spezifische Idee des Professionellen hervorbringen …
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Sozialpädagogische Praxis und Praktiken – Anmerkungen (2)

1.

Die Kontexte und Herstellungsformen von Gefühlen in der Sozialen Arbeit
sind heterogen und different

2.

Gefühle sind Figurationen der Verhältnisse und ihre
Thematisierungsweisen präsentieren eben immer auch die jeweils
bestehenden Verhältnisse …

3.

Die in den Praxen der Sozialen Arbeit immanent präsenten Gefühle
bleiben unaufgeklärt und werden „verklärt“, weil ihnen keine Macht und
keine handlungspraktische Relevanz zugesprochen wird …

4.

Die bildungswirksame und hilfekonstitutive Bedeutung von Gefühlen wird
negiert respektive übersehen und damit die Bedeutung von Gefühlen
zum Verstehen von Welt und „Ich“ unterschätzt …
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Gefühle und Emotionen – verdeckte Zusammenhänge (1)
In der Sozialen Arbeit werden die Formen der Herstellung von Subjektivität und mithin
von Intimität und Gefühlen – und wie auch die sie rahmenden Ordnungen – über die
sozialpädagogischen Praktiken und Beziehungskonstellationen reproduziert …
… vertrauen wir den Ausführungen, dann realisieren sich diese Herstellungsformen
nicht frei und autonom, sondern sind eingebunden in die hegemonialen
Vergesellschaftungsformen, finden also unter den Bedingungen von Entfremdung als
verdinglichter Verhältnisse statt, die auch die Praktiken der Ermöglichung und
Herstellung von Beziehungen, Intimität und Gefühle grundieren …
„Sozialisation bezeichnet zunächst die intimen Orte und Zeiten, in denen
Gesellschaften sich fortpflanzen und in denen die Vergesellschaftung durch die dafür
notwendige Umwegproduktion wirklich stattfindet. Die äußere Ökonomie verhält sich
dazu als Reich der Notwendigkeit (…), in denen allein Vergesellschaftung stattfindet.
(…) Die von den „Agenten des Reichs der Notwendigkeit“ ausgeübten „Feingriffe der
Erziehung beruhen auf einer spezifischen Verführungskunst.“ (Negt & Kluge 1981, S.
871)
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Gefühle und Emotionen– verdeckte Zusammenhänge (2)
… die empirischen Hinweise und die darüber entfaltete Argumentation zeigen, dass
•

die sich Herstellung – Orchestrierung und Modulation – sozialer Praktiken und Praxis, von
Subjektivität wie von Handlungs- und Deutungsschemata und letztendlich auch von
gesellschaftlichen Strukturen nie unabhängig und losgelöst von den gesellschaftlich

bereitgestellten, traditionellen und in die Praktiken und Körper eingeschriebenen Dispositiven
und nie losgelöst von den, den Menschen mitgegebenen Ressourcen gestaltet …,
•

also die Konstitution, Aufrechterhaltung und Reproduktion von Gesellschaft, Lebenswelt,
Subjektivität und mit hin auch von Gefühlen performativen Akten, Prozessen der Herstellung,
Verfestigung und Etablierung, der Formatierung und Neuformatierung in Korrespondenz mit

und durch die vorgefundene Wirklichkeiten erfolgt …

Hingewiesen wird damit auf eine theoretische Idee, die empirisch argumentierend
davon ausgeht, dass Gesellschaft über handelnde Akteur*innen ausgehend von ihren
„Stellungen im Raum“ (Bourdieu 1983, S. 12) hergestellt, konstituiert und reproduziert
wird.
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Gefühle und Emotionen– verdeckte Zusammenhänge (3)

... die bisherigen Überlegungen empfehlen, davon auszugehen, dass
sozialpädagogische Praxis …
• Gefühle – Emotionalität – als soziale Praktiken über das Zusammenspiel von
Sozialem Raum, Kapital und Habitus (Bourdieu 2015a, 2015b) konstituiert werden …

• Die Herstellung und Formung von Subjektivität und sozialen Praxen werden gelenkt,
bestimmt, gehemmt etc. auch über die in die Körper eingeschriebenen Dispositive
• Praktiken werden durch gesellschaftliche Dispositive und Praxen formatiert und sind
zugleich gestaltbar
• Gefühle – Emotionalität und Intimität – zeigen eine doppelte Bezogenheit

➢ einerseits ›speisen‹ sie sich aus der den Akteur*innen vorgängigen gesellschaftlichen
Ordnung (vgl. Bourdieu 2005),

➢ andererseits wird sie von den Akteur*innen jeweils neu performativ erzeugt
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Gefühle und Emotionen– verdeckte Zusammenhänge (4)
Warenförmigkeit von Beziehungen und Gefühlen
… der verschleiernde, imaginäre Charakter der Warenform liegt darin, dass über die kapitalistischen
Vergesellschaftungsformen Menschen die Gesellschaftlichkeit ihrer konkreten Arbeit - die sich als warenförmige,
versteinert, abstrakt in den Produkten verdinglicht - als naturwüchsig angelegte Eigenschaft erscheint. Sie
entwickelt zu ihren Produktions- und Artikulationsformen ein Fremdheitsverhältnis. Die zwischenmenschlichen,
gesellschaftlichen Beziehungen erscheinen als zweckrationale Verhältnisse, als sachliche und die Produktionsund Warenbeziehungen als gesellschaftliche Beziehungen. (vgl. Marx & Engels, Kritik der politischen Ökonomie,
1974, S. 87)

Entfremdung
1. Entfremdung von den Produkten und Gegenständen unserer Tätigkeiten …
2. Entfremdung von den Akten der Produktion und der Tätigkeiten …
3. Entfremdung zu den anderen Akteuren …
4. „Entfremdung des Menschen von dem Menschen. Wenn der Mensch sich selbst
gegenübersteht, so steht ihm der andre Mensch gegenüber.“
(Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte, 1974, S. 517f)
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Gefühle und Emotionen– verdeckte Zusammenhänge (Exkurs)

Gelungene
Interaktionsformen

Bestimmte
Interaktionsformen
Konsistente Praxisfiguren

Gebrochene
Interaktionsformen
Matern
Inkonsistente Praxisfiguren
Narzistische
Interaktionsformen

Symbolische
Interaktionsformen

Pseudosymbolisierung

Desymbolisierung

Sprachlich-symbolische
Interaktionsformen

Klischees
Zeichen

Reduziert zeichenhafte
Interaktionsformen
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Gefühle und Emotionen– Fazit – Psychisch-emotionale Belastungen, Burnout
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Gefühle und Emotionen– Fazit – Hinweise (1)

… Initiierung von kontinuierlichen, stabilen, in die professionellfachlichen Praxen und Praktiken eingewobenen Reflexionen der
immanenten Kritik der hergestellten sozialpädagogischen –
wissensgestützten wie emotionalen, ritualisierten,
körperimmanenten, „nichtwissenden“ – Lebensformen …
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Gefühle und Emotionen– Fazit – Hinweise (2)

➢ Kultur der Reflexion und Aufmerksamkeit …: »Kultur des Hinsehens« und der
Selbstaufmerksamkeit zu entwickeln, ist die Auseinandersetzung mit einer »Kultur des
Wegschauens« und bewussten Verdrängens von Gefühlen …
➢ … Entwicklung und Formulierung einer sozialpädagogischen Expertise, die um die
Bedeutung von Gefühlen weiß …
➢ Kultur einer »Pädagogik der Anerkennung«, die diejenigen, die auf Hilfe,
Unterstützung, Betreuung oder Beratung angewiesen sind, nicht nur als bittstellende
»Objekte« von Leistungen, sondern als strukturell und potenziell selbstverantwortlich
agierende, zur Entwicklung von Mündigkeit fähige Subjekte adressieren

➢ Kultur der Ermöglichung von Teilhabe, diese zu reklamieren und wahrzunehmen

22

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit
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