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Abstract 

Ein zentraler Bestandteil der Sozialen Arbeit ist das Verhältnis zwischen SozialarbeiterIn und 

KlientIn, in dem Aspekte der Macht eine wichtige Rolle spielen. Dass eine Machtasymmetrie 

aufgrund des meist höheren Wissens zugunsten des Sozialarbeiters, der Sozialarbeiterin ausfällt, 

wird in der Regel anerkannt, doch genau diese Punkte – die Machtasymmetrie selbst und die 

Möglichkeit, das Verhältnis systematisch zu reflektieren – verlangen nach einer 

Auseinandersetzung mit dem Thema seitens der professionellen Sozialen Arbeit. 

Im Artikel „Gouvernementalität und Soziale Arbeit. Theoretische Gedanken zum Aspekt der 

Machtausübung in einer sich wandelnden Gesellschaft“ steht die Gouvernementalität im Sinne 

Michel Foucaults als Modell im Blickpunkt. Es handelt sich bei dem Artikel um die Vorstellung 

und die kritische Besprechung eines Texts des Sozialpädagogen Simon Garbers. 
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Gouvernementalität und Soziale Arbeit 

Theoretische Gedanken zum Aspekt der Machtausübung in einer sich wandelnden 

Gesellschaft 

Handeln in der Sozialen Arbeit ist stets in zwei Richtungen ausgelegt – einmal in Richtung der 

Auftrag gebenden Behörde bzw. des Fördergebers, zum anderen in Richtung des Klienten oder 

der Klientin. Beide Richtungen weisen Machtaspekte oder besser: Machtasymmetrien auf. Die 

Richtungen, in die diese Asymmetrien weisen, ist in den meisten Fällen klar – Fördergeber 

haben finanzielle Macht über die Ausübenden Sozialer Arbeit, diese wiederum haben in der 

kommunikativen Situation durch ihren Wissensvorsprung eine stärkere Position als die Klientel. 

Wie Machtverhältnisse aber beschrieben werden können, auf welche Weise Macht ausgeübt 

wird oder wie ihre Mechanismen funktionieren, ist oft weniger eindeutig sichtbar. Besonders 

wenn – wie in der Sozialen Arbeit üblich – versucht wird, KlientInnen selbstverantwortlich in 

den Lösungsprozess von Problemlagen mit einzubeziehen, oder wenn im lösungsorientierten 

Gespräch Problemlagen erst gemeinsam definiert werden, kann leicht der Irrtum entstehen, 

Macht werde – gemeinsam mit der Verantwortung über das Problem – abgegeben und das 

Verhältnis KlientIn-SozialarbeiterIn sei gleichberechtigt, frei von Macht. 

Ein Ansatz zur Beschreibung von Machtverhältnissen ist das Gouvernementalitätskonzept von 

Michel Foucault. Er beschreibt Machtverhältnisse unter diesen, gar nicht so besonderen 

Umständen. Er sieht darin vielmehr ein über unsere zeitgenössische Gesellschaft verbreitetes 

Prinzip der Machtausübung.  

Der folgende Beitrag fasst den Artikel „Sozialpädagogik als `Regierung des Subjekts`?“1 aus der 

Zeitschrift für Sozialpädagogik von Simon Garbers (Garbers 2008) zusammen und reflektiert ihn 

kritisch. 

 

 

1. Zur Einbettung des Begriffs der „Gouvernementalität“ in Michel Foucaults 

Argumentation 

Der Begriff der Gouvernementalität lässt sich innerhalb Michel Foucaults Werk auf seinen in 

„Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses“ (Foucault 1977) geführten 

machtanalytischen Diskurs zurückführen. In „Überwachen und Strafen“ beschreibt er ein System 

der Machtausübung, das sich historisch im Laufe der letzten vier Jahrhunderte immer mehr 

etabliert hat und bis heute weiter perfektioniert wird. Er beschreibt dieses Modell anhand von 

(staatlichen) Institutionen, wendet es in der geschichtlichen Folge aber auf die gesamte 

                                                 
1 In Garbers` Artikel ist von „Sozialpädagogik“ die Rede. Im hiesigen Kontext soll sich der Beitrag genauso auf 
die „Soziale Arbeit“ beziehen. 
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Gesellschaft an. „Überwachung“ und  „Disziplinierung“ sind die zentralen Begriffe in seiner 

Theorie. Die Überwachung ist Teil eines Gesamtkonzepts und gleichzeitig Mittel und Werkzeug 

zur Disziplinierung der einzelnen Individuen innerhalb einer Gesellschaft. 

Simon Garbers spricht in seinem Text von einer „Leerstelle“, die Foucault in „Überwachen und 

Strafen“ gelassen hat: 

„Doch hatte er [Foucault, Anm. d. Verf.] in seiner Analyse von Disziplinarmacht an dem Punkt 

eine Leerstelle gelassen, wo sich die verschiedenen Mikrostrategien der Macht verbinden, 

koordinieren und zu einer umfassenden politischen Technologie verbinden. Diese Leerstelle 

schließt er durch die Einführung der Regierungsperspektive, um die Staatsformierung und die 

Subjektivierungsformen zu verbinden.“ (Garbers 2008, S. 160) Disziplinarmacht in „Überwachen 

und Strafen“ war ein gänzlich abstrakter Begriff – mit der Gouvernementalität wird die 

Subjektebene der „Regierung“ eingeführt. War vorher nicht klar, wer die eigentlich 

verantwortlichen Akteure innerhalb eines Systems – die Subjekte eben – waren, werden mit der 

Gouvernementalität Handelnde – „Regierende“ – eingeführt. Die Masse der „Regierten“, die 

schon in „Überwachen und Strafen“ umrissen war – es handelte sich in Einrichtungen um 

Patienten, BewohnerInnen, Gefangene und im größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext um 

die Gesellschaftsmitglieder selbst –, bekommt hierdurch eine neue Ebene. Sie ist nun Teil eines 

Kommunikationsprozesses, der in Interaktion mit den „Regierenden“ treten kann. 

Für die Übertragung von Foucaults theoretisch-analytischem Modell auf eine real anwendbare 

Handlungstheorie ist dieser Schritt wesentlich. 

 

 

2. Das Prinzip der Gouvernementalität: zentrale differenzierende Begriffe 

Grundsätzlich gilt, dass der am häufigsten verwendete Regierungsbegriff, der gewöhnlich eine 

Staatsregierung meint, zu erweitern ist. Erwähnenswert ist, dass eine Vorstufe von Regieren, 

von Lenken also, schon in einfachsten Beziehungen zwischen mindestens zwei Individuen 

stattfindet. Foucault unterscheidet, so Gabers, zwischen „Machtbeziehungen, 

Herrschaftszuständen und Regierungs-technologien.“ (Garbers 2008, S. 161) 

Die Machtbeziehung als erster der drei Begriffe bedeutet „`strategische Spiele`, die sich im 

Allgemeinen im gesamten Feld sozialer Interaktionen und Beziehungen vollziehen. In 

Machtbeziehungen versuchen die beteiligten Individuen gegenseitig ihr Verhalten zu 

lenken.“ (ebd., S. 161) Das heißt, dass eine Gesellschaft stets von Machtbeziehungen, von 

Machtverhältnissen durchzogen ist – ohne diese funktioniert menschliche Interaktion nicht. 

Der Begriff Herrschaftszustände beschreibt „verfestigte Machtbeziehungen“ (ebd., S. 161). Sie 

sind die unbewegliche, hierarchische, institutionalisierte Form der Machtausübung. 
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Regierungstechnologien dagegen funktionieren subtiler, indirekter. Sie sind zwischen offenen 

Machtbeziehungen und Herrschaftszuständen positioniert, so Garbers. Foucault versteht 

darunter „systematisierte, regulierte und reflektierte Formen der Machtausübung“ (ebd., S. 162). 

Sie sind einerseits geordneter als Machtbeziehungen, andererseits sind sie weniger starr als 

Herrschaftszustände. Bedingung für erfolgreich angewendete Regierungstechnologien ist – 

anders als bei den Herrschaftszuständen – die Autonomie, d.h. die Handlungsfreiheit der 

Regierten. Regierungstechnologien in Foucaults Sinne können nur dann erfolgreich 

funktionieren, wenn die Regierten einen gewissen Handlungsspielraum haben oder wenn sie 

Verantwortung mit übernehmen, also gewissermaßen freiwillig im Sinne des Regierenden 

handeln. Von der speziellen Problematik dieser Ambivalenz wird im abschließenden Kapitel 

noch die Rede sein. 

 

 

3. Grundlegende Begriffe zur Sozialpädagogik – Exkurs 

Bevor Simon Garbers Foucaults Regierungsmodell mit der Sozialpädagogik in Verbindung bringt, 

beschreibt er diese theoretisch. Er begrenzt die disziplinäre Beschreibung auf den deutschen 

Sozialpädagogen Michael Winkler und hierbei vornehmlich auf Winklers „Eine Theorie der 

Sozialpädagogik“ (Winkler 1988). 

Zu unterscheiden ist, laut Garbers, zunächst zwischen sozialpädagogischem Problem und 

sozialpädagogischem Handeln. Das sozialpädagogische Problem bezieht sich auf „Ausgrenzung 

bzw. Abweichungen gesellschaftlicher Normalität“ (Garbers 2008, S. 164) und wird abhängig 

von der Gesellschaft, in der es stattfindet definiert. Das sozialpädagogische Handeln folgt dem 

Problem; Winkler spricht auch von Ortshandeln, da es stets an einem sozialpädagogischen Ort 

erfolgt2. Dieser Ort beinhaltet sechs Merkmale (vgl. ebd.): 

1. Er bietet Schutz, Sicherheit, Geborgenheit und erhält die Versorgung des/der KlientIn 

aufrecht. 

2. Er muss fehlerfreundlich sein. 

3. Er ist eine Ruhezone. 

4. Entwicklungs- und Lernprozesse müssen eröffnet werden können. 

5. Er muss durchlässig/transparent sein. 

6. Soziale Zusammenhänge müssen erkennbar sein, in denen Normen und Werte aushandelbar 

sind. 

 

 

                                                 
2 Was geschieht, wenn der/die SozialarbeiterIn zu den KlientInnen nachhause geht. Ist dann das Zuhause der 
sozialpädagogische Ort, sowie sich der/die Sozialpädagogin dort befindet? 
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4. Foucaults Definition des Regierungsbegriffs und sozialpädagogisches Regieren 

Vier zentrale Kriterien definieren den Begriff der Regierungstechnologie bei Foucault (vgl. ebd., 

S. 166): 

1. Regierung findet im Spannungsfeld zwischen Herrschaftszuständen und Machtbeziehungen 

statt; Garbers spricht hier von Herrschaftstechnologien vs. Selbsttechnologien. 

2. Eine Regierungs-„technologie“ hat eigene Wissensformen und Methoden der 

Verhaltenssteuerung inne. 

3. Die Regierten sind handelnde „freie“ Subjekte. 

4. Mehrere Entscheidungsmöglichkeiten können innerhalb eines sogenannten 

Möglichkeitsfeldes stattfinden3 

 

Anhand dieser vier Termini setzt Garbers das sozialpädagogische Handeln in Bezug zu Foucaults 

Regierungstechnologien. 

 

Ad 1. Selbst- und Herrschaftstechnologien 

Das Subjekt, so Garbers mit Winkler und Foucault, befindet sich in einem permanenten 

Entwicklungsprozess. Wurde ein Zustand erreicht, der das Subjekt außerhalb des 

gesellschaftlich Normativen stellt, kann also versucht werden, den zuvor stattgefundenen 

Prozess des Sich-Hinausbegebens nach zu vollziehen. Hierbei ist zwischen der „konkrete[-n] 

Subjektivität in ihrer Selbstführung und eine[-r] abstrakt-gesellschaftliche[-n] Subjektivität in 

ihrer Fremdführung“ (Garbers 2008, S. 167) zu unterscheiden. Für das sozialpädagogische 

Handeln ist Ersteres direkt relevant, Zweiteres indirekt, da auf die äußeren gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen nicht verändernd eingegangen werden kann. Die Sozialpädagogik soll 

dafür sorgen, dass die Selbstführungsfähigkeiten des Subjekts gefördert werden, damit es sich 

im Sinne eines besseren Lebens innerhalb gesellschaftlicher Normen verändern kann. 

 

Ad 2. Eigene Wissensformen und Methoden 

Garbers erläutert den Begriff der „Sozialpädagogischen Diagnostik“ (Garbers 2008, S. 169), der 

er drei Merkmale zuordnet. So richtet sie sich auf die „Denk- und Handlungslogik [des/der 

KlientIn], die hinter einem Verhalten von Abweichung“ (ebd., S. 169) stehen. Neben dem Subjekt 

ist das umgebende Hilfesystem relevant. Drittens unterliegt das sozialpädagogische 

methodische Handeln „seriellen Arbeitsprozessen“ (ebd., S. 169): Anamnese, Diagnose, 

Intervention, Evaluation. 

                                                 
3 Zum Zynismus dieses Kriteriums, das innerhalb eines Machtgefälles zwangsläufig zu einer Scheinfreiheit führt 
– s.u. 
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Sozialpädagogische Methoden entstammen teilweise nicht originär der Disziplin der 

Sozialpädagogik – sie sollen aber, wenn sie sich im Kontext sozialpädagogischen 

Handelns/Ortshandelns erfolgen, als solche bezeichnet werden. Garbers führt als Beispiel 

Michael Galuske „Methoden der Sozialen Arbeit. Eine Einführung“ (Galuske 1999) an, in dem 

eine große Anzahl an Methoden genannt und diskutiert wird. Schließlich gehört zum 

Themenkreis der „Wissensformen und Methoden“ die Entwicklung von Wissen, d.h. eine 

spezifische sozialpädagogische Forschung, wie sie an Universitäten und Fachhochschulen 

stattfindet. 

 

Ad. 3 Das freie Subjekt 

Anhand des Beispiels der Erziehung von Kindern oder Jugendlichen erläutert Garbers den 

Begriff des freien Subjekts. Eigentlich sollte er sich in einem demokratischen System von selbst 

verstehen. Da aber die Einsetzung eines Sozialarbeiters beispielsweise per gesetzliche 

Anordnung erfolgen kann, wird dem Kind/dem Jugendlichen die Entscheidungsfreiheit 

genommen. Dies ist nur dadurch zu rechtfertigen, dass das Kind an ein selbstverantwortliches 

Leben herangeführt werden soll, das es aber zum Zeitpunkt der Anordnung nicht haben kann. 

Die Freiheit besteht solange, bis mit Hilfe der Sozialpädagogik ein notwendiger Grad an freier 

Entscheidungsfähigkeit gefunden wird. Wird dieser Zeitpunkt überschritten, d.h. findet die 

Hilfeleistung länger als nötig statt, kippt die Regierungstechnologie in einen Herrschaftszustand. 

(vgl. ebd., S. 170 f.) 

 

Ad 4. Möglichkeitsfelder 

Auch bei den Möglichkeitsfeldern ist der Begriff der Freiheit zentral. Sozialpädagogisches 

Ortshandeln soll so gestaltet sein, dass der/KlientIn frei verschiedene Möglichkeiten erproben 

kann und die Konsequenzen gewissermaßen in einer nicht endgültigen Form erlebt. Garbers 

spricht hier mit Winkler von „Fehlerfreundlichkeit“. 

 

 

Alle definitorischen Rahmenbedingungen für die Gouvernementalität erfüllt die Sozialpädagogik, 

bzw. sie kann sie erfüllen. Daher vertritt Garbers die Meinung, dass Sozialpädagogik eine 

„regierende“ Disziplin im Sinne der Gouvernementalität sein kann. 

Der letzte wesentliche Schritt in der Auseinandersetzung mit dem Thema besteht für Garbers im 

Versuch, mittels „Kritik als Haltung“ (ebd., S. 178 ff.), der permanenten Gefahr, das „Regieren“ als 

„Manipulieren“ zu missbrauchen oder in einen Herrschaftszustand zu verfallen, zu begegnen. 

„Sozialpädagogik arbeitet als Regierungstechnologie in einer kritischen Haltung an der 

Aufklärung von Faktoren des sozialpädagogischen Problems, aber nicht um den Preis die 
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sozialpädagogischen Subjekte zu instrumentalisieren. Sozialpädagogik konstruiert dagegen die 

Rahmenbedingungen (Ortshandeln), die es dem Subjekt selbst ermöglichen zu wählen, ob es 

Widerstand leisten will oder nicht.“ (ebd., S. 180) 

 

 

5. Kritische Reflexion 

Garbers Ansatz, Sozialpädagogik in einen theoretischen Rahmen – Foucaults 

Gouvernementalität – einzubetten, ist im Detail sehr durchdacht. Skepsis ist angebracht, was die 

Verbindung der Begriffe „Macht“ und „Freiheit“ betrifft. Einerseits will Garbers die 

Sozialpädagogik als „mächtige“, weil „regierende“ Disziplin, andererseits will er den KlientInnen 

nicht die Rolle der „Ohnmächtigen“ zuordnen und ihnen daher eine Art Freiheit verleihen – die 

Freiheit der Wahl innerhalb eines Möglichkeitsfeldes nämlich. 

In diesem Zusammenhang wird diese als viertes Kriterium für Regierungstechnologie 

angeführte Schaffung von Möglichkeitsfeldern kritisch betrachtet: Wer gibt die Möglichkeiten 

vor und wo liegen die Grenzen des Möglichen? Garbers konstruiert hier ein Modell, das vorsieht, 

möglichst viel Verantwortung an den/die KlientIn abzugeben, wobei aber gleichzeitig die 

Kontrolle über die Grenzen des Möglichkeitsfeldes (denn ein Feld ohne Grenzen ist kein Feld) 

beim/bei der SozialarbeiterIn bleibt. Hier kommt ein weiterer Begriff ins Spiel, den Garbers 

nicht reflektiert: die Verantwortung. Garbers versucht, den KlientInnen eine größtmögliche 

Freiheit zu überlassen, gleichzeitig bedenkt er aber nicht, dass mit Macht auch Verantwortung 

einhergeht. Und hier drängt sich der Eindruck auf, dass Garbers die Sozialpädagogik in einer 

„mächtigen“ Position verankern will, ohne die Konsequenz übernehmen zu wollen, 

Verantwortung gegenüber den KlientInnen zu übernehmen. 

Ein zweiter Kritikpunkt liegt darin, dass Garbers das klare Ansprechen des originär in der 

Sozialarbeit vorhandenen Spannungsfelds versäumt, das das Doppelte Mandat beinhaltet – 

der/die SozialarbeiterIn steht zwischen den Stühlen, da er/sie selbst ein drittes verbindendes 

Element zwischen Trägerorganisation bzw. Fördergeber und KlientIn ist. Das Verhältnis, das 

Garbers dagegen beschreibt, ist ein Zweierverhältnis. Die gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen werden bei ihm als nicht unmittelbar beschrieben und einem Fixum 

gleichgestellt. In Wirklichkeit sind sie nicht festgelegt und die Vorgaben werden ebenfalls von 

Handelnden getätigt. Es handelt sich insofern um ein Dreierverhältnis. Und hierin scheint ein 

wesentliches Manko in Garbers Text zu liegen: Warum kann das „Regieren“ beim Geld-

Auftraggeber nicht verbleiben? Der Regierende wäre dann Gesellschafts-Lenkender, der ein 

Interesse hat, die Ausgegrenzten in die Norm einzugliedern. Regierte wären hier die Klientel der 

Sozialen Arbeit, deren Interesse von vornherein nicht klar feststeht und das also mit der/dem 

SozialarbeiterIn ermittelt werden muss. 
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Garbers Interesse liegt, so scheint es, darin, den SozialarbeiterInnen Handlungskompetenz via 

„regieren“ zusprechen zu wollen. Genau das scheint ein Grundproblem der SozialarbeiterInnen 

zu sein: die Furcht davor, nur Ausführende einer Macht zu sein, ohne aber selbst einen 

Handlungsspielraum zu besitzen. Aber genau die Abhängigkeit, die Garbers zwischen 

SozialarbeiterIn und KlientIn konstruiert (ohne sie freilich als Abhängigkeit zu bezeichnen), 

besteht in der Realität auch zwischen Fördergeber und SozialarbeiterIn. Der/die 

SozialarbeiterIn selbst befindet sich innerhalb eines von oben zugewiesenen Möglichkeitsfeldes. 

Dennoch ist er nicht handlungsunfähig, denn gerade in der Dreierkonstellation liegt eine Chance. 

Statt das gleiche Machtgefälle, das der/die SozialarbeiterIn zu erleiden hat, auf das Verhältnis 

zum/zur KlientIn weiter zu übertragen, wäre die Lösung sicher in einer differenzierteren 

Auslegung des Handlungsbegriffs zu finden, denn Handeln muss nicht gleich Lenken sein. 

Handeln kann beispielsweise auch Verhandeln sein: es kann bedeuten, Kompromisse zu suchen 

oder Partei zu ergreifen4. Hierin liegt ein großer Teil der Verantwortung des Sozialarbeiters. 

So durchdacht Foucaults Gesellschaftsanalysen sind, sie scheinen als Beschreibung 

sozialpädagogischer Praxis nur begrenzt dienlich. Foucaults Modell zielt nicht so sehr darauf ab, 

den Begriff der „Macht“ oder der „Machtausübung“ zu rechtfertigen, was bei Garbers vermutet 

werden kann. „Sozialpädagogik konstruiert […] die Rahmenbedingungen (Ortshandeln), die es 

dem Subjekt selbst ermöglichen zu wählen, ob es Widerstand leisten will oder nicht.“ (Garbers 

2008,S. 180) schreibt Garbers, berücksichtigt dabei aber nicht, dass allein die Konstruktion des 

Rahmens die Begrenzung der Handlung des Klienten bedingt – und Widerstand dadurch zum 

Schein reduziert wird. 

Bei Foucault dagegen handelt es sich um die reine Beschreibung eines (Gesellschafts-) Zustandes, 

gemäß einem theoretischen Modell – bei Foucault immer in historischer Abgrenzung zu früher 

herrschenden Zuständen. Foucault hätte sicher selbst erklärt, dass seine Modelle auf die Praxis 

einer im Behördenauftrag handelnden Profession anwendbar sind – allerdings mit einer ganz 

anderen Schlussfolgerung. So sagte er 1971 in einem Interview (Foucault, Chomsky, Elders 2008, 

S. 40):  

„Aber ich glaube, politische Macht wird auch mittels Institutionen ausgeübt, die aussehen, als hätten sie 

nichts mit politischer Macht zu tun, die unabhängig wirken, obwohl sie es nicht sind. Die Familie ist so 

ein Fall; man kennt es außerdem von Universitäten und ganz allgemein Bildungssystemen, die 

scheinbar nur Wissen vermitteln, aber geschaffen wurden, um eine bestimmte gesellschaftliche Klasse 

vom Instrumentarium der Macht auszuschließen. Institutionen für Wissen, Vorsorge und Fürsorge wie 

die Medizin helfen ebenfalls, die politische Macht zu stützen.“ 

 

                                                 
4 Partei für den Klienten beziehen wäre beispielsweise möglich, wenn ein Amt einen Klienten bei der 
Abwicklung eines Antrags ungerecht behandelt; Partei gegen den Klienten beziehen könnte nötig sein, wenn 
dieser Andere (z.B. seine Kinder, …) misshandelt. „Für“ und „gegen“ sind selbstverständlich nur in Verbindung 
mit der Begrifflichkeit des „Partei Beziehens“ gültig – sonst müssten sie ausdifferenziert werden. 
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Foucault führt immer wieder an, dass es nötig ist, staatliche Einrichtungen, oder Einrichtungen, 

die im Auftrag des Staates handeln, kritisch zu hinterfragen, da immer der Verdacht besteht, 

dass sie bestehende Machtpositionen untermauern. Für die Soziale Arbeit wäre es daher 

sinnvoll, sich auf einer anderen Ebene mit dem Machtdiskurs auseinander zu setzen. Die 

AkteurInnen der Sozialen Arbeit sollten versuchen, sich des übergeordneten Machtgefüges 

bewusst zu werden, um sich in der Folge davon befreien zu können, indem sie den Diskurs selbst 

offen legen. 
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