
Titelthema • Digitalisierung

Digitale Kooperation mit 
Adressat_innen? Ja, aber 
nicht um jeden Preis
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Digitale Kooperation mit Adressat_innen? Ja, aber nicht um jeden Preis

Die Digitalisierung in der Sozialen Arbeit gleicht derzeit einem Uni-
versum von Möglichkeiten, die um uns herum noch nicht wirklich 
funktionieren. Zumindest nicht, wenn es um die direkte Kooperation 
von Fachkräften und Adressat_innen geht. Dies lässt sich einerseits 
mit einer eher technikdistanzierten Haltung der Fachkräfte in der  
Sozialen Arbeit begründen. Gründe für diese Technikdistanz finden 
sich neben der gesellschaftlichen Ebene auch auf der Organisations- 
und der Einzelfallebene. Andererseits beteiligt sich sowohl die Wis-
senschaft als auch die Praxis der Sozialen Arbeit in Deutschland  
bisher nicht proaktiv an der Entwicklung geeigneter Technik. Dieses 
Feld wird bisher anderen Akteuren überlassen. Von Gründen und 
möglichen Auswegen handelt dieser Text. 

Von Martin Klein 

D er Begriff der Digitalisierung wird derzeit infla-
tionär verwendet. Den Satz, dass die Digitalisie-
rung alle Lebensbereiche durchdringt, mag man 

schon nicht mehr lesen. Manchmal kann es helfen, einen 
Schritt nach hinten zu treten, um die Perspektive bzw. 
den Blick etwas zu weiten. 

Die Zukunft des Menschen wurde seit jeher von techni-
schen Entwicklungen beeinflusst. Die Geschichte der 
Technik gehört zur Menschheitsgeschichte und wirkt da-
mit immer schon auf die kulturelle, soziale und politi-
sche Umwelt (Conrad 1997, S. 5). Ohne Technisierung 
wäre der Mensch ein ziemlich unauffälliges Tier (Harari, 
S. 11 ff.). Für Hans Blumenberg ist Technik einfach »ein 
Universum von Dingen (…), die um uns herum funktio-
nieren.« Er interessierte sich vor allem für den Prozess 
der Technisierung. Mit dieser begrifflichen Genügsam-
keit bezeichnet er damit den Übergang zur Technik und 
den Prozess der ständigen »Vermehrung und Verdich-
tung dieser Dingwelt« (Blumenberg 1981, S. 10). Dabei 
geht es ihm um die Stellung des Menschen zur Technik, 
der Antinomie von Lebenswelt und Technisierung und 

der Entfremdung oder der Herrschaft der Technik über 
den Menschen (vgl. Blumenberg 2009).

Während externe Technik wie automatische 
Gesichtserkennung gesellschaftliche Wider-
stände auslösen, erfährt die Konsumtechnik 
und die Technik am Arbeitsplatz eher Zustim-
mung.

Für Blumenberg entspringt die Technisierung aus der 
Spannung zwischen einer unendlich theoretischen Auf-
gabe und der vorgefundenen »Daseinskapazität« des Men-
schen (Blumenberg 1981, S. 51). Technik ist nicht mehr 
nur noch Instrumentarium der Daseinssicherung, son-
dern wird zu einem Moment der Selbstverwirklichung, 
der neue Bedürfnisse direkt mit produziert (ebd. S. 16). 

In der Menschheitsgeschichte sind vor allem die 
»Quantensprünge« in der technischen Entwicklung inte-
ressant, weil sie enorme Auswirkungen auf den Men-
schen und die Umwelt zeigen. Daher wird in diesem Zu-
sammenhang häufig der Begriff der Revolution verwen-
det. Das gilt für die neolithische Revolution in der 
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Steinzeit genauso wie für die industrielle Revolution des 
18./19. Jahrhunderts. Gegenwärtig erscheint es durchaus 
plausibel, von einer digitalen Revolution zu sprechen.

Blumenbergs gelassene Technik-Definition ist prag-
matisch, allgemein, aber damit auch vage. Für die Diskus-
sion in der Sozialen Arbeit kann zur Konkretisierung die 
Unterteilung von Renn und Zwick (1997, S. 87 ff.) ergänzt 
und angepasst werden. Sie unterteilen den Technikbe-
griff in die drei Anwendungsbereiche: externe Technik, 
Konsumtechnik und Technik am Arbeitsplatz. Diese 
drei Anwendungsbereiche unterscheiden sich u. a. be-
züglich der Akzeptanz in der Öffentlichkeit. Während 
externe Technik, wie z. B. Kraftwerke, Mobilfunkanten-
nen oder das Projekt zur automatischen Gesichtserken-
nung am Berliner Bahnhof Südkreuz häufiger gesell-
schaftliche Widerstände auslösen, erfährt die Konsum-
technik und die Technik am Arbeitsplatz eher 
Zustimmung (Deutsche Akademie der Technikwissen-
schaften 2018, S. 14). 

In einer Umfrage haben sich Befragte,  
die in einem Wohlfahrtsverband arbeiten, 
eher der technikdistanzierten Seite  
zugeordnet.

Technik-Akzeptanz in der Sozialen Arbeit
Wie sieht es aber konkret mit der Technik-Akzeptanz im 
Bereich der Sozialen Arbeit aus? In einer deutschlandwei-
ten, repräsentativen Befragung zum Thema Digitalisie-
rung haben sich die Befragten, die in einem Wohlfahrts-
verband arbeiten, eher der technikdistanzierten Seite zu-
geordnet. In deutlichem Kontrast hierzu befinden sich 
die Befragten, die eine naturwissenschaftlich-technische 
Ausbildung absolviert haben, oder aber angegeben ha-
ben, in der Industrie beschäftigt zu sein (ebd. S. 75). Wo-
her kommt diese mehrheitlich kritische Haltung in den 
Wohlfahrtsverbänden? Warum bewerten sich die Fach-
kräfte dort eher als technikdistanziert und weniger als 
technikzugewandt? 

Ausgehend von den drei oben beschriebenen Anwen-
dungsbereichen der Technik könnte es für das Thema Di-
gitalisierung (in) der Sozialen Arbeit hilfreich sein, diese 
Dreiteilung zu übernehmen und anzupassen. Exemplari-
sche Gründe für eine eher technikdistanzierte Haltung 
werden nachfolgend für das Thema Digitalisierung (in) 
der Sozialen Arbeit auf der gesellschaftlichen, der Orga-
nisations- und der Einzelfallebene skizziert.

Gesellschaftliche Ebene
Die Technisierung erzwingt nach Blumenberg rücksichts-
los die Anpassung der »mangelhaften« Natur an ihre An-
forderungen (ebd. S. 16). Diese Perspektive findet sich 
aber nicht nur in der philosophischen, sondern auch der 
in der soziologischen Theorietradition. William F. Og-
burn, ein Pionier der Technikfolgenabschätzung, hat 
technische Innovationen als nicht aufhaltbar beschrie-
ben und daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass Ge-
sellschaften zu Anpassungsleistungen gezwungen sind. 
Damit wird unterstellt, dass die technische Entwicklung 
der gesellschaftlichen Reaktion immer einen Schritt vor-
aus ist. Dies führt zu einem »cultural lag« (Ogburn 1922: 
S. 200 ff.). Institutionen, Werte, Normen, Organisationen 
(»immaterielle Kultur«) können mit dem schnellen tech-
nischen Fortschritt nicht mithalten. Aus dieser zeitlichen 
Asymmetrie können auch durch die Digitalisierung sozi-
ale Probleme und Konflikte wie z. B. Arbeitslosigkeit, Be-
nachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung ent-
stehen. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit arbeiten über-
wiegend reaktiv mit den Adressat_innen daran, wieder 
Zugang zu Chancen der Selbstbestimmung und Selbst-
achtung zu bekommen. Diese Erfahrungen können Aus-
wirkungen auf die Haltung der Fachkräfte der Sozialen 
Arbeit zur Digitalisierung haben. 

Die Störanfälligkeit der Infrastruktur könnte 
ein weiterer Grund für eine technikdistanzier-
te Haltung sein.

Die Störanfälligkeit der Infrastruktur könnte ein wei-
terer Grund für eine eher technikdistanzierte Haltung 
der Fachkräfte der Sozialen Arbeit sein. Wer jemals die 
Internetseiten Shodan, Opentopia, Insecam etc. gesehen 
hat, weiß, wie einfach es ist, sich die Web- oder Überwa-
chungskameras, Lichtsteuerung, Cloud-Festplatten oder 
Heizungsthermostate von Smart-Home-Haushalten anzu-
schauen. Es bleibt allerdings nicht immer nur bei der Zu-
schauerperspektive. Mit etwas krimineller Energie lassen 
sich diese Geräte auch von außen steuern. Zahllose Vi-
deos belegen, dass ahnungslose Smart-Home-Besitzer 
durch das für sie nicht nachvollziehbare kontingente An- 
und Ausschalten ihrer Radios, Fernseher, des Lichts oder 
der Jalousien durchaus Unterhaltungswert haben kön-
nen. Auf diesen Seiten lassen sich sogar Kraftwerke, 
Krankenhäuser, Wasserversorgung oder Verkehrssys-
teme überwachen und teilweise sogar steuern. Die feind-
liche Übernahme und Fremdsteuerung des Internets der 
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Dinge ist nicht nur denkbar, sondern wird bereits prakti-
ziert. Diese Anfälligkeit ist eine Folge der fortschreiten-
den Digitalisierung. Michel Foucault hat diese Dimension 
nicht mehr erlebt, obwohl er mit dem Begriff »Panoptis-
mus« die zunehmenden Überwachungs- und Kontrollme-
chanismen und die daraus resultierende soziale Konfor-
mität des Individuums sehr treffend beschrieb (Foucault 
1992, S. 260). Die unzähligen Kameras, die Kinderzim-
mer, Haustüren, Flure etc. überwachen, sollen dem ei-
gentlichen Schutz der Privatsphäre dienen und können 
durch diese panoptische Machtasymmetrie (Rothmann 
2017, S. 222 ff.) das Gegenteil bewirken. 

Organisationsebene 
Organisationen haben drei unterschiedliche Seiten (Luh-
mann 1964, S. 246 ff.; siehe auch Luhmann 2000). Von 
außen nimmt man in der Regel die Schauseite der Orga-
nisation wahr. Mit dieser Schauseite oder Fassade zeigt 
eine Organisation, wie sie gerne gesehen werden will. 
Vom Corporate Design über die Internetseite bis hin zu 
den Flyern, Leitbildern und der Öffentlichkeitsarbeit ver-
sucht eine Organisation Qualität, Professionalität und At-
traktivität zu zeigen. Jede Organisation der Sozialen Ar-
beit wird nach außen betonen, wie wichtig ihr der Daten-
schutz ist, dass sie alle Gesetze und Regeln einhalten und 
trotzdem innovativ sind. 

Auf der formalen Seite der Organisation wird dann 
der Umgang mit dem Datenschutz festgelegt. Jeder Mitar-
beitende muss sich verpflichten, diese Vorgaben einzu-
halten. Die Kommunikation zu den Kostenträgern und zu 
den Adressat_innen darf – häufig sogar ausdrücklich – 
nicht über alltäglich verwendeten Apps und Programme 
laufen. Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, 
kann man nicht Mitglied der Organisation bleiben. Bei 
Bekanntwerden der Nichteinhaltung gibt es die Schritt-
folge Ermahnung, Abmahnung und letzten Endes die 
Kündigung. Diese Mitgliedschaftsbedingungen gehören 
zur formalen Struktur der Organisation. 

Interessant ist, dass darüber nicht kommuni-
ziert werden kann.

Nun kommt aber die dritte Seite der Organisation 
ins Spiel, die nicht auf der Schauseite und nicht in der 
formalen Struktur zu finden ist. Ein Teil der Organisati-
onsstruktur kann als Informalität bezeichnet werden, 
wenn eine Handlung mit einer gewissen Regelmäßig-

keit von der Formalstruktur abweicht (ebd. S. 247). Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn es um Einstellungen 
oder Haltungen geht. Organisationen der Sozialen Ar-
beit sind häufig mit widersprüchlichen Anforderungen 
konfrontiert. Diese lassen sich aber nicht formal regeln. 
Ein vierjähriges Kind in einer Wohngruppe der Jugend-
hilfe, das seine räumlich weit entfernte Mutter sehen 
und sprechen will, trifft bei den zuständigen Fachkräf-
ten auf viel Verständnis. Dies trifft auch für die Mutter 
zu, die die Fachkräfte bittet, ihrem Kind ein Smart-
phone oder Tablet in die Hand zu geben, damit sie mitei-
nander skypen können. Formal müssten die Fachkräfte 
diesem Wunsch eine Absage mit dem Hinweis auf Da-
tenschutz erteilen. Gleichzeitig haben sie den Auftrag 
vom Jugendamt, die Mutter-Kind-Beziehung zu stärken. 
In nicht wenigen Fällen wird hier die Entscheidung für 
den Wunsch der Mutter und für den Wunsch des Kin-
des getroffen, obwohl dies formal untersagt ist. Die zu-
ständigen Leitungskräfte und die Fachkräfte des Kost-
enträgers werden »offiziell« nichts mitbekommen (wol-
len) und dieses Vorgehen im Sinne einer »brauchbaren 
Illegalität« (Luhmann 1964, S. 304) dulden. Ein Recht-
fertigungszwang entsteht erst, wenn es offiziell ange-
fragt wird. Interessant ist, dass darüber nicht kommuni-
ziert werden kann. Weder die Leitungskräfte noch die 
Fachkräfte können und wollen dieses Thema anspre-
chen, ohne in ein Dilemma zu geraten. Niklas Luhmann 
bezeichnet dies als Kommunikationslatenz (Luhmann 
1984, S. 457). Das schlichte Problem besteht darin, dass 
eine entsprechende sichere Technik für den Arbeitsplatz 
nicht vorhanden ist. Die Programme, die Softwareanbie-
ter entwickeln, passen nicht zu den hohen Datenschutz-
anforderungen für die digitale Kooperation mit Adres-
sat_innen der Sozialen Arbeit. Umgekehrt zeichnet sich 
die Praxis aber auch häufig durch eine gewisse Überfor-
derung aus. Selbst bei den Organisationen, wo eine ge-
wisse Techniknähe vorhanden ist, scheitern eigene Ent-
wicklungen oft an den Ressourcen und am Know-how. 
Zudem ist das Thema mit Angst besetzt, oft wird gesagt: 
»bevor wir da etwas falsch machen, machen wir lieber 
nichts« (Kopf; Schmolze Krahn 2018, S. 95). 

Einzelfallebene
Die Soziale Arbeit forciert ihren Blick seit den siebziger 
Jahren vermehrt auf die Lebenswelt bzw. den Alltag ih-
res Klientels (Thiersch 1978, S. 215 ff.), so dass von einer 
Hinwendung der Sozialwissenschaften zum Alltag 
(Wendt 1986, S. 9 f.) gesprochen wurde. Spätestens mit 
dem achten Jugendbericht der Bundesregierung wurde 
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die sogenannte »Lebensweltorientierung« zu einem 
wichtigen Qualitätskriterium der Sozialen Arbeit (BMf-
JFG 1990). 

Zu berücksichtigen ist, dass die Monetarisie-
rung des Alltags das große Ziel vieler digitaler 
Geschäftsmodelle ist.

Gegenwärtig gibt es eine zeitliche, räumliche und so-
ziale Durchdringung dieses Alltags mit Medien (Krotz 
2012, S. 27 f.). Soziale Netzwerke und mobile Medien sind 
Teil des Alltags der Adressat_innen, aber auch des Alltags 
der Fachkräfte. Eine Reihe von komplexen technischen 
Programmen gestalten die Alltagserfahrungen in einem 
Maße wie in keiner früheren Epoche. Über die Mediati-
sierung in der Sozialen Arbeit (vgl. Kutscher et. al. 2015) 
oder die Auswirkungen der Smartphone-Allgegenwart 
und -Abhängigkeit gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. 
Wie bereits oben beschrieben, erfahren diese Angebote 
der Konsumtechnik eher Zustimmung. 

Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass die Moneta-
risierung des Alltags das große Ziel vieler digitaler Ge-
schäftsmodelle ist (Greenfield 2017, S. 15 ff.). Viele Tech-
nologiekonzerne versuchen mit häufig gratis angebote-
nen Programmen möglichst viele Daten zu sammeln, um 
aus diesen gesammelten Datenmengen neue Erkennt-
nisse zu gewinnen. Nicht ohne Grund wird dies auch als 
Daten -oder auch Überwachungskapitalismus beschrie-
ben (Zuboff 2018, S. 586 ff.). 

Dieser Datenkapitalismus lässt sich vielleicht am ein-
fachsten mit einem Beispiel konkretisieren. Der Face-
book-Gründer und Eigentümer von WhatsApp und Insta-
gram Marc Zuckerberg sagte 2010 in einem Interview, 
dass Privatsphäre nicht länger die soziale Norm sei. Sei-
nen Diensten wurde seitdem oft vorgeworfen, die Privat-
sphäre gezielt auszuhebeln, um damit mehr Geld durch 
Werbung verdienen zu können. Die Belege sind zahl-
reich. In 2018 wurde bekannt, dass das britische Unter-
nehmen Cambridge Analytica auf regelwidrige Weise an 
87 Millionen Datensätzen von Facebook Mitgliedern ge-
kommen ist. Darüber hinaus wurde das soziale Netzwerk 
Opfer eines Hacking-Angriffs, bei dem Informationen 
von 30 Millionen Nutzern in »unbefugte Hände« gelang-
ten (Lindner 2018). 

Die Sorge um die Datensicherheit steigt mit der Bil-
dung und den Ressourcen, die einer Person zur Verfü-
gung stehen: Die Furcht vor Kontrollverlust ist bei Perso-
nen, die sich selbst sozial oberhalb der Mitte einordnen, 

stärker verbreitet, als bei Personen, die sich unterhalb der 
Mittelschicht einordnen. Vor allem aber sehen die Inten-
sivnutzenden des Internets die Autonomie ihrer Daten in 
Gefahr (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften 
2018, S. 29). 

Die Sorge um die Datensicherheit steigt mit 
der Bildung und den Ressourcen, die einer 
Person zur Verfügung stehen.

Am Beispiel der seit einigen Jahren praktizierten On-
line-Beratungsangebote (Reindl 2018, S. 16 ff.) lässt sich 
die Sorge um die Datensicherheit gut veranschaulichen. 
In der Onlineberatung geht es um sehr sensible perso-
nenbezogene Daten. Daher ist es erfreulich, wenn z. B. 
der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit Anforderungen an diese Online-Beratungsan-
gebote definiert (2018, S. 1 ff.). Wie in der analogen Bera-
tung muss auch in der digitalen Beratung mit Adressat_
innen ein sehr hohes Schutzniveau der Vertraulichkeit zu 
Grunde gelegt werden. In diesen Anforderungen wird 
festgelegt, dass für ein angemessenes IT-Sicherheitsni-
veau dieser Software eine Risikoanalyse durchgeführt 
und ein Sicherheitskonzept auf der Basis einer anerkann-
ten Methode erstellt werden müssen. Eine anerkannte 
Methode ist zum Beispiel der IT-Grundschutz des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 
Dies sollten Organisationsverantwortliche vor Einsatz ei-
ner entsprechenden Software sorgfältig prüfen. Durch 
eine Analyse der bisherigen Anbieter in diesem Markt 
lässt sich jedoch feststellen, dass Überprüfungen auf die-
sem Niveau fast nicht stattfinden. Das Sicherheitsniveau 
wird häufig sogar in einer charmanten Dreistigkeit nur 
von dem jeweiligen Softwareanbieter versprochen. Die 
Definition von Schutzzielen und die Risikobewertung 
werden operativen IT-Dienstleistern überlassen, obwohl 
es im rechtlich vorgegebenen Rahmen eine Aufgabe der 
Sozialen Arbeit selbst ist.

Das Sicherheitsniveau wird häufig sogar in  
einer charmanten Dreistigkeit nur von dem  
jeweiligen Softwareanbieter versprochen.

In der Sozialen Arbeit geht es in der Zusammenarbeit 
von Adressat_innen mit den Fachkräften in der Regel um 
tragfähige Beziehungen auf mehreren Ebenen (u. a. in-
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tra-/interpersonelle Ebene, professionelle Hilfeebene, 
Netzwerkebene). Eine weitere hier besonders interessante 
Beziehungsebene ergibt sich durch die Möglichkeiten der 
digitalen Kommunikation. Tragfähige Beziehungen auf 
der digitalen Ebene ändern die orts- und zeitunabhän-
gige »Kommunikation und Formen der Kontaktauf-
nahme im Vergleich zum Realraum« (Miller 2012, S. 87). 

Aus den berufsethischen Prinzipien der Sozialen Ar-
beit werden Richtlinien für das berufliche Handeln abge-
leitet, die auch für die digitale Beziehungsebene gelten. 
Adressat_innen offenbaren den Fachkräften intimste 
und privateste Informationen unter der Voraussetzung, 
dass diese vertraulich behandelt und nicht ohne ihre Ein-
willigung an Dritte weitergegeben werden (DBSH, S. 26). 
»Sozialarbeiter_innen sollten redlich handeln. Dies bein-
haltet: keinen Missbrauch der Vertrauensbeziehung der 
Menschen, die ihre Dienste nutzen, Anerkennung der 
Grenzen zwischen privatem und beruflichem Leben, 
keine Ausnutzung der Stellung zu persönlichem Vorteil 
oder Gewinn« (ebd. S. 31).

Die Risikobewertung wird operativen  
IT-Dienstleistern überlassen, obwohl es  
im rechtlichen Rahmen eine Aufgabe  
der Sozialen Arbeit ist.

Ein Missbrauch der Vertrauensbeziehung liegt vor, 
wenn staatlich anerkannte Fachkräfte der Sozialen Ar-

beit ihre Schweigepflicht (§ 203 StGB) verletzen. Dazu 
zählt das unbefugte Offenbaren des persönlichen Wis-
sens, das ihnen in ihrer beruflichen Funktion anvertraut 
oder bekannt geworden ist. Diese gesetzliche Regelung 
schützt die Privatsphäre vor einer unbefugten Weiter-
gabe durch sogenannte Geheimnisträger. Die Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit sind im Gesetz explizit genannt. 

Zudem entspricht dies auch dem Grundsatz der Da-
tensparsamkeit oder Datenminimierung, wie er in der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung verankert ist. Die Er-
hebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten und die Auswahl und Gestaltung von Datenverar-
beitungssystemen sind an dem Ziel auszurichten, so we-
nig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu 
verarbeiten oder zu nutzen. Die Organisationsleitung ist 
zum Datenschutz durch Technikgestaltung verpflichtet 
und muss geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen treffen, die sicherstellen, dass nur solche 
personenbezogenen Daten verarbeitet werden können, 
deren Verarbeitung für den jeweiligen bestimmten Ver-
arbeitungszweck erforderlich sind (§ 71 BDSG). 

Die Anerkennung der Grenzen zwischen privatem 
und beruflichem Leben bezieht sich bei der digitalen 
Kommunikation auf eine Unterscheidung zwischen pri-
vat genutzter Konsumtechnik und der Technik am Ar-
beitsplatz. Auch wenn die Kommunikation im Alltag 
häufig über WhatsApp, Skype oder E-Mail läuft und 
ohne Zweifel sehr komfortabel ist, muss die Nutzung der 
genannten Kommunikationswege trotzdem als ein Miss-
brauch von Vertrauensbeziehungen bewertet und einer 
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Nichtanerkennung von Grenzen des privaten und beruf-
lichen Lebens bezeichnet werden. Fachkräfte der Sozia-
len Arbeit zahlen einen hohen Preis, weil sie damit gegen 
berufsethische Prinzipien verstoßen und somit unprofes-
sionell und rechtswidrig arbeiten.

Fazit und Ausblick
Wie können nun die Möglichkeiten der Digitalisierung 
unter Berücksichtigung der fachlichen Anforderungen 
der Sozialen Arbeit genutzt werden? Hier ist es an der 
Zeit, sich an die eigene Nase zu fassen. Es drängt sich die 
Frage auf, beteiligt sich die (Wissenschaft der) Soziale 
Arbeit in Deutschland proaktiv an der Entwicklung ge-
eigneter Technik am Arbeitsplatz, oder überlässt sie dies 
anderen Disziplinen oder fachfremden Unternehmen? 
Hochschulen für Soziale Arbeit müssen zusammen mit 
Organisationen aus der Praxis Kooperationen zu anderen 
eher technischen Hochschulen aufbauen, die das entspre-
chende Technik-Wissen und die entsprechenden Praxis-
partner im technischen Bereich haben. Im Netzwerk kön-
nen sie von den fachlichen Anforderungen ausgehend 
gemeinsam die notwendigen Werkzeuge zur digitalen 
Kooperation entwickeln. Langfristig wäre es wünschens-
wert, wenn die Organisationen der Sozialen Arbeit jeder 
Fachkraft das geeignete Werkzeug bzw. die geeignete 
Technik am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, damit di-
gitale Kooperation möglich wird. So könnte in Koopera-
tion mit einem Hardwarehersteller ein Smartphone ein-
gekauft werden, das von externen und 

Hochschulen für Soziale Arbeit müssen zu-
sammen mit Organisationen aus der Praxis 
Kooperationen zu anderen eher technischen 
Hochschulen aufbauen.

unabhängigen Expertenorganisationen wie z. B. dem Bun-
desamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
bezüglich der Datensicherheit überprüft wird. Auf diesem 
Gerät müssten dann sichere, ebenfalls extern und unab-
hängig geprüfte Kommunikationsangebote im Bereich 
Messenger, Mail, Telefon und Videoberatung vorinstal-
liert sein, die »zustandslos« sind. Zustandslose Systeme 
können nicht speichern, sondern ermöglichen lediglich 
eine sichere Verbindung über eine Peer-to-Peer-Verbin-
dung. Damit würde die Trennung von Privatem und Ar-
beit ermöglicht werden. So würden sich die beruflich ge-
nutzten Geräte von den privat genutzten Geräten unter-

scheiden und nebenbei hätten die Fachkräfte auch die 
Möglichkeit nach Feierabend das Werkzeug an die Seite 
zu legen. 

Oder um die Definition von Hans Blumenberg auf die 
Soziale Arbeit noch einmal zu übertragen: Die Digitali-
sierung in der Sozialen Arbeit gleicht derzeit einem Uni-
versum von Möglichkeiten, die um uns herum noch nicht 
funktionieren. Es wäre zu wünschen und es ist dringend 
geboten, dass künftig dieses Universum von Möglichkei-
ten aus der (Wissenschaft der) Sozialen Arbeit selbst zur 
Funktionsfähigkeit gebracht würde. 
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Daten statt Preise, Monopole statt Wettbewerb, 
Sharing statt Eigentum, Crowdworking statt Sozial-
partnerschaft: Die Digitale Revolution stellt die Art 
und Weise des Wirtschaftens auf den Kopf. Die alten 
Leitplanken, mit denen die Soziale Marktwirtschaft 
die wohlstandsmehrenden Kräfte schützte, passen 
heute nicht mehr. Sie brauchen ein Update.

Die Autoren zeigen, dass auch die Internetwirtschaft 
zum Wohle aller arbeiten kann, wenn man die nöti-
gen Grenzen setzt. Wenn Wettbewerbs- und Sozial-
politik umdenken und ihr Instrumentarium schärfen, 
kann es auch morgen produktiven Wettbewerb und 
auskömmliche Arbeit für alle geben.

Wambach ist überzeugt: Die Politik muss umschalten 
und die großen Internetkonzerne regulieren.
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Soziale Marktwirtschaft 
geht auch heute
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