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Digitalisierung und Soziale Arbeit – ein Diskursüberblick 

Angelika Beranek, Burkhard Hill, Juliane Beate Sagebiel 

1 Digitalisierung und Soziale Arbeit  

Dass digitale Medien unseren Alltag bedeutend mitbestimmen, ist offensichtlich. Geht es um 
digitale Medien und Soziale Arbeit, denken viele zunächst an die Praxis im Arbeitsfeld der 
Jugendarbeit. Dort ist es unabdingbar, dass den digitalisierten Lebenswelten der Adres-
sat*innen Rechnung getragen wird und digitale Medien wie Computerspiele oder Social Me-
dia nicht nur Thema, sondern Bestandteil der professionellen Praxis werden. Doch die digita-
le Transformation ist in Bezug auf die Profession, Ausbildung und Disziplin der Sozialen Ar-
beit weitaus tiefgreifender und umfassender zu betrachten. Nicht umsonst wird häufig von 
Disruption gesprochen, wenn die Veränderungen durch digitale Medien beschrieben werden 
sollen; weitere Termini sind in diesem Kontext Digitalisierung, Digitale Transformation und 
Mediatisierung.  

Digitalisierung wird heute zumeist synonym verwendet mit dem Ausdruck „Digitale Transfor-
mation“, unter dem die durch Informationstechnologien hervorgerufenen Veränderungen in 
allen Lebensbereichen zu verstehen ist. Der Begriff Mediatisierung hingegen bezieht sich auf 
den gesellschaftlichen Wandel durch Veränderung der menschlichen Kommunikation (vgl. 
Krotz 2008, S. 53). Nach Hammerschmidt et al. (2018) lassen sich die Begrifflichkeiten zuei-
nander in Beziehung setzen: „Digitalisierung wäre demnach der aktuelle Fall von Mediatisie-
rung durch die Etablierung digitaler Medien, wodurch die Verwendungszwecke analoger Me-
dien verändert werden, neue gesellschaftliche Kommunikationsformen entstehen, sich Alltag 
und Identität der Menschen und dadurch auch Gesellschaft und Kultur erheblich verändern“ 
(S. 11). Im Folgenden wird der gesellschaftliche Wandel durch digitale Technologien immer 
mitgedacht, was die synonyme Verwendung der Begriffe erlaubt. In der digitalen Ökonomie 
ist dieser Wandel allerdings von entscheidender Bedeutung und rechtfertigt daher die Ver-
wendung eines eigenen Terminus, den der Disruption. Unter disruptiven Technologien wer-
den Innovationen verstanden, die eine bereits bestehende Technologie, ein bereits vorhan-
denes Produkt oder eine aktuelle Dienstleistung vollständig ersetzen oder ganz vom Markt 
verdrängen. Mittlerweile wurde der Begriff auch auf Verfahren, Denkweisen, Prozesse, Sys-
teme oder ganze Kulturen ausgeweitet, um ihre Verdrängung zu markieren.  

Die aktuellen Veränderungen durch digitale Technologien reichen in alle Bereiche der Ge-
sellschaft. Laut dem Digital Index 2018/2019 sind 84% der Deutschen Bundesbürger*innen 
online. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass immer noch 10 Millionen keinen Zugang zum 
Internet haben und mangelnde digitale Kompetenzen bedingen, dass die Hälfte der Deut-
schen immer noch nicht über Teilhabemöglichkeiten an aktuellen Diskussionen und Entwick-
lungen im Bereich der Digitalisierung verfügt (vgl. D-21-Digital Index 2018/2019, S. 8f.). Bil-
dungsnahe Milieus sind auf den digitalen Wandel deutlich besser vorbereitet (vgl. ebd., 
S. 14).  

Der digitale Wandel beschäftigt neben den Bildungssystemen vor allem die Wirtschaft und 
die Politik. Unter dem Begriff Arbeitswelt 4.0 werden die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt 
und die Arbeitsbedingungen diskutiert. Auch die Einrichtung diverser Ethikkommissionen in 
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jüngster Zeit verdeutlicht die gesellschaftliche Relevanz der Digitalisierung. Nach Oestreicher 
(2018, S. 76f.) lassen sich vier Dimensionen der Digitalisierung unterscheiden: die Ge-
schwindigkeit der digitalen Prozesse, die zu einer Beschleunigung der Kommunikation in 
immer kürzeren Zeitabständen und zur Entwicklung immer neuer Tools und Vernetzungen 
führe; die Echtzeit, in der digitale Prozesse inzwischen überwiegend erfolgten, sodass Ana-
loges und Digitales, Physisches und Virtuelles häufig nicht mehr zu unterscheiden seien; das 
exponentielle Wachstum der digitalen Märkte, technischen Entwicklungen und verarbeiteten 
Datenmengen; schließlich das hohe Potenzial an Transparenz, das die Digitalisierung in sich 
berge und das es weiter auszuschöpfen gelte. Oestreicher stellt damit eine Entwicklungsdy-
namik heraus, die in ihrer Schnelligkeit weder ethisch reflektiert, politisch gesteuert, mora-
lisch verantwortet noch von gesellschaftlichen Institutionen verarbeitet werden kann. Die 
Soziale Arbeit, die sozialen Wandel entlang der Prinzipien der Menschenrechte und sozialen 
Gerechtigkeit fördert, muss die Digitalisierung hinsichtlich ihrer Konsequenzen für das Wohl-
befinden der Menschen zum Gegenstand von Praxis, Theoriebildung und der Ausbildung 
machen. Damit wächst ihr eine gesellschaftspolitische wie aufklärerische Funktion zu (vgl. 
Hill 2018, S. 48ff.), die im Sinne der ethische Dimension des Tripelmandats (vgl. Staub-
Bernasconi 2007, S. 200) höchst relevant ist. Welche Folgen die digitale Transformation auf 
Ausbildung, Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit hat, ist Gegenstand dieses Artikels.  

2 Digitalisierung der Arbeitswelten  

Die Veränderung der Arbeitswelten durch Digitalisierung findet auf mehreren Ebenen statt. 
Es ändern sich nicht nur die Aufgaben, die Menschen übernehmen, sondern auch wie und 
wo diese bewältigt werden. Durch die globale Vernetzung kann Arbeit in vielen Bereichen 
ortsunabhängig verrichtet werden, nötig sind nur ein Rechner und eine Internetverbindung. 
Hier hat sich ein eigener Markt für „Digitale Nomaden" etabliert, für den es sogar spezielle 
Jobbörsen wie www.dnxjobs.de gibt. Auch die geplante Einführung eines „Rechts auf Home-
office“ wäre undenkbar ohne den Siegeszug digitaler Medien. Die damit einhergehende Ent-
grenzung der Arbeitszeit wird durch die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation noch 
verstärkt. Einige Firmen haben bereits die Notbremse gezogen und legen Dienst-
Smartphones außerhalb der Arbeitszeit still oder blockieren E-Mails in der Nacht, um den 
Mitarbeiter*innen Pausen zu ermöglichen. 

Des Weiteren verändert sich der Arbeitsmarkt stetig. Neue Geschäftsmodelle (Airbnb, 
Flixbus, Helpling usw.) greifen bestehende Arbeitsmärkte für Taxifahrer*innen, Hotelange-
stellte und Putzkräfte mit Dumpingpreisen an und senken das Niveau im Niedriglohnsektor 
weiter ab. Nahezu konkurrenzlos verfügen sie auch über die Macht, Arbeitsschutzregeln, 
Lohnvereinbarungen und betriebliche Mitbestimmung außer Kraft zu setzen. Digitale Leis-
tungskontrollen in Echtzeit ermöglichen Sanktionen und verschärfen die Konkurrenz der Ar-
beitnehmer*innen untereinander. Staab wählt für diese Gruppe den Begriff der digitalen 
„Kontingenzarbeitskraft“ (Staab 2016, S. 107), die einem vollkommen individualisierten Un-
terbietungswettstreit auf einem tendenziell grenzenlosen, ungeregeltem Markt ausgesetzt 
sei. Ihre gesellschaftliche Position sei niedrig, ihre Chancen zur Teilhabe an sozialen, öko-
nomischen und symbolischen Gütern seien dadurch deutlich verringert. Kurzum, sie verfüg-
ten nicht über die Macht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ihr Lebens- und Arbeits-
rhythmus werde von den digitalen Plattformbetreibern bestimmt. Sie befänden sich somit 
ökonomisch, sozial und kulturell in „digitaler Leibeigenschaft“ (Grassegger 2018, S. 14) und 
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seien verstärkt psychischen Belastungen ausgesetzt (vgl. UBGM 2016). Die Unternehmen 
binden, so Staab, ihre „Beschäftigten (…) immer enger in die Herrschaftszusammenhänge 
ihrer digitalen Netze ein“ (2018, S. 108). 

Machttheoretisch betrachtet sind digitale Kontingenzarbeitskräfte (Leiharbeiter, Picker etc.) in 
ihrer Abhängigkeit behindernden Machtstrukturen (Staub-Bernasconi 2007, S. 381f.) der 
digitalen Ökonomie ausgesetzt: 

• einer unfairen Schichtung, in der Verteilungsregeln gelten, die der Maxime von Ge-
winn- und Nutzenmaximierung folgen und den ungleichen Zugang zu Ressourcen 
(Einkommen, Wissen, Chancen etc.) festschreiben; 

• einer funktionalen Arbeitsteilung in gut und schlecht bezahlte Jobs, der damit verbun-
denen Verteilung der gesellschaftlichen Positionen und des Zugangs zu Machtquel-
len (Herrschaftsstrukturen); 

• machtlegitimierender Ideen wie der Mythenbildung des Fortschritts und des besse-
ren, sicheren Lebens durch digitale Technologien, der Diffamierung demokratischer 
Regime als langsame, fortschrittshemmende Institutionen und nicht zuletzt der männ-
lichen Herrschaft, denn die digitale Macht – Geschäftsmodelle, Algorithmen, Arbeits-
verhältnisse – folgt männlicher Logik;  

• einem Machtvakuum an staatlicher Kontrolle, die Auswüchse des digitalen Kapitalis-
mus auf Arbeitsrecht, -schutz, Sozialverträglichkeit, Datenkontrolle, Besteuerung etc. 
zu begrenzen. 

Die von der älteren Generation gewohnte Sicherheit des Arbeitsmarktes erodiert. Es werden 
neue Berufe entstehen, die derzeit noch nicht vorstellbar sind, und alte substituiert. Kaum ein 
Beruf ist nicht von der Digitalisierung betroffen. Einer Studie des Weltwirtschaftsforums („Fu-
ture of Jobs 2018“) zufolge werden weltweit 75 Millionen Jobs wegfallen, dafür allerdings 133 
Millionen neue Arbeitsplätze entstehen.  

Differenziert nach Anforderungsniveaus wird deutlich, dass der Anteil der Beschäftigten mit 
einem hohen Substituierbarkeitspotenzial mit steigendem Anforderungsniveau zurückgeht 
(vgl. Zika et al. 2018, S. 24). Die potentielle Substituierbarkeit betrifft zunächst vor allem typi-
sche Frauenberufe wie Verkäuferinnen oder Sekretärinnen. Jedoch sind auch die als höher-
wertig betrachteten Arbeitsplätze, wie die von Anwälten potentiell substituierbar. Gleichwohl 
ist Qualifizierung ein relevanter Faktor, der vor einem möglichen Arbeitsplatzverlust schützen 
kann. Daher zeichnet sich hier ein großer Nachholbedarf an Qualifizierung von Mädchen und 
Frauen ab (vgl. Ahlers et al. 2017) – insbesondere im MINT-Bereich mit seinem besonders 
geringen Frauenanteil von 15% Arbeitnehmerinnen bzw. 11% weibliche Auszubildende. Da 
die Nachfrage nach MINT-Arbeitskräften in der digitalisierten Wirtschaft groß ist, wird sich 
der Fachkräftemangel ohne verstärkte Qualifizierungsanstrengungen vermutlich weiter ver-
stärken (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2018, S. 4).  

Bei der Sichtung der aktuellen Debatte zur Digitalisierung in der Sozialen Arbeit sucht man 
vergebens nach dem Querschnittsthema Gender. Diese Tatsache verwundert, bezieht sich 
doch gerade die Soziale Arbeit in ihren Maximen auf soziale Gerechtigkeit und die Men-
schenrechte für alle Geschlechter. Das professionelle Interaktionsverhältnis in der Sozialen 
Arbeit wird auch in Zukunft auf sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Fachkräfte 
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beruhen, die vor allem Frauen zugeschrieben werden. Diese sozialen Fähigkeiten werden 
wohl kaum durch künstliche Intelligenz ersetzbar sein. Und auf Leitungseben könnten sich 
für Frauen zukünftig größere Chancen im Zuge eines sich mit der Digitalisierung der Ar-
beitswelten wandelnden Führungsverständnisses bieten, da ihnen mehr Team- und Koope-
rationsfähigkeit  zugesprochen werden als ihren männlichen Kollegen (vgl. Rövekamp 2017). 
Dieser Argumentation folgend, würde die Digitalisierung zu einer Aufwertung weiblich konno-
tierter Eigenschaften mit erhöhten Karrierechancen führen. Ob das die Zukunft sein wird, 
hängt nicht zuletzt von den vorherrschenden, traditionellen Geschlechterstereotypen und den 
damit verbundenen Arbeitsplatzbewertungen ab.  

Der Wert der menschlichen Arbeit ist von den digitalen Transformationsprozessen unmittel-
bar betroffen. Da sich dieser seit dem Industriezeitalter am Lohn für die Erwerbsarbeit misst, 
die er verrichtet, verlieren Menschen, deren Arbeit durch Maschinen ersetzt werden kann, an 
Wert. In der digitalen Ökonomie erleiden demnach ganze Bevölkerungsgruppen einen Wer-
teverlust. Reckwitz (2018) spricht von materieller und kultureller Polarisierung der Arbeits-
verhältnisse, wobei eine neue akademische Mittelschicht zu den Gewinnern gehöre, da 
ihnen berufliche Anerkennung und kultureller Aufstieg zuteilwerde. Dagegen sei die neue 
Unterklasse gering qualifizierter und im Niedriglohnsektor Beschäftigter zu den Verlierern zu 
zählen, deren Arbeit entwertet und deren soziales Umfeld kulturell abgewertet werden (vgl. 
ebd., S. 433f.). Digitale Kompetenzen, die „vierte Kulturtechnik“ (Falck et al. 2018, S. 80), 
stellen somit eine Grundvoraussetzung für (zukünftige) gesellschaftliche und berufliche Teil-
habe, für Integration und Chancengleichheit am Arbeitsmarkt dar.  

Hier ist die Soziale Arbeit als Vermittler zwischen den im Spannungsverhältnis stehenden 
unterschiedlichen Welten gefordert, auf die gesellschaftlichen Ungleichheiten hinzuweisen, 
die Macht- und Unterdrückungsstrukturen aufzudecken und zu bekämpfen. Mögliche Lö-
sungsansätze wie ein bedingungsloses Grundeinkommen, ein Recht auf Weiterbildung oder 
gezielte Förderung von Mädchen und Frauen im technischen Bereich werden bereits disku-
tiert oder umgesetzt.  

3 Digitalisierung und politische Meinungsbildungsprozesse  

Meinungsbildung beruht auf Informationen. Sie werden sowohl von den Menschen als auch 
durch von Menschen programmierte Algorithmen bereitgestellt, gefiltert und gedeutet.  

„Filtern und Bedeutungszuweisung sind an sich nichts Neues. Neu ist, dass beide nicht mehr 
primär durch Spezialisten in Redaktionen, Museen oder Archiven ausgeführt werden, sondern 
zur Alltagsanforderung für große Teile der Bevölkerung geworden sind, unabhängig davon, ob 
diese über die materiellen und kulturellen Ressourcen verfügen, die nötig sind, um diese Auf-
gabe zu bewältigen.“ (Stalder 2016, S. 118) 

Die zu filternden Informationen erreichen Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nur durch ihr 
privates Umfeld oder die klassischen Massenmedien, sondern werden vermehrt durch digita-
le Medien z.B. in sozialen Netzwerken oder über Suchmaschinen gefunden. Sie gehören zu 
den für die Meinungsbildung besonders relevanten Intermediären, d.h. Angeboten, die Ver-
mittlungs- und Filteraufgaben übernehmen (vgl. Schmidt et al. 2017, S. 14f.). Ohne sie sind 
laut Schmidt et al. (vgl. ebd., S. 7) Meinungsbildungsprozesse nicht mehr denkbar. Auch 
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wenn psychologische Prozesse wie die selektive Wahrnehmung eine ebenso entscheidende 
Rolle spielen, nehmen Intermediäre die Rolle von Gatekeepern ein – denen zugleich tenden-
ziell Neutralität unterstellt werden. Charakterisiert sind sie jedoch in der Regel durch un-
durchschaubare algorithmische Entscheidungsprozesse, die bestimmen, wer was wann zu 
sehen bekommt (Lischka/Stöcker 2017). Nach einer Studie zu den Menschenrechtsdimensi-
onen in automatisierten Datenverarbeitungsprozessen werden Inhalte, die nicht indiziert oder 
auf den ersten Seiten der Ergebnislisten aufgeführt sind, von den Nutzer*innen kaum oder 
gar nicht wahrgenommen, was zu einer Fragmentierung der Öffentlichkeit führt (vgl. Com-
mitee of Experts on Internet Intermediaries 2017, S. 17). 

Reckwitz analysiert diese Fragmentierung als „Krise des Politischen“, die, „nicht zuletzt an-
getrieben durch die Entwicklung der digitalen Medien“, sowohl die öffentlichen Diskurse als 
auch das staatliche Handeln erfasst habe. Sie sei dadurch gekennzeichnet, dass „sich die 
politische Debatte in autonome Teilöffentlichkeiten [verlagert]“ (2018, S. 434). Verschärft und 
polarisiert wird die politische Diskussion in diesen Teilöffentlichkeiten durch Phänomene wie 
Fake News oder Social Bots, die gezielt Meinungsmache im Netz betreiben. Gerade die un-
geprüfte Weiterleitung und Kommentierung dieser Inhalte kann zu einem verzerrten Weltbild 
der Nutzer*innen führen und den Boden bereiten für Diskriminierungen, Ausgrenzungen und 
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Weder hinsichtlich der Informations- und Mei-
nungsfreiheit im Sinne der Menschenrechte (Artikel 19) noch der durch die vermittelten 
Weltbilder entstehenden Diskriminierungen findet bisher eine breite Auseinandersetzung 
innerhalb Sozialen Arbeit statt. 

4 Digitalisierung aus der Perspektive von Sozialarbeitstheorien 

Die bereits auf den Ebenen der Wirtschaft und der Politik beschriebenen Veränderungen 
durch die Digitalisierung tangieren sowohl die Theoriebildung als auch die professionelle 
Praxis der Sozialen Arbeit und stellen sie vor neue Herausforderungen. Neben den Anglei-
chungen oder Erweiterungen aktueller Sozialarbeitstheorien entstehen auch neue Denkan-
stöße. Eike Rösch beschreibt in seinem Buch „Jugendarbeit in einem mediatisierten Umfeld 
– Impulse für ein theoretisches Konzept“, welche theoretischen Rahmungen Jugendarbeit 
aktuell benötigt. Für Christian Fuchs (2019) ist es die kritische Theorie, die er mit Sozialen 
Medien verbindet. 

Der Zusammenhang zwischen den veränderten gesellschaftlich-strukturellen Lebensbedin-
gungen und ihrer Verarbeitung durch die Subjekte in der Lebenswelt soll im Folgenden bei-
spielhaft anhand von zwei theoretischen Positionen der Sozialen Arbeit dargestellt werden: 
der normativen Handlungstheorie von Staub-Bernasconi und der Bewältigungstheorie von 
Lothar Böhnisch.  

4.1 Normative Handlungstheorie  

Die von Staub-Bernasconi vorgelegte systemisch konzipierte normative Handlungstheorie 
basiert auf der ontologischen Annahme, dass „alles was existiert entweder ein System oder 
Teil eines Systems ist“ (Staub-Bernasconi 1998, S. 106). Menschen sind Mitglieder von so-
zialen Systemen, die durch ihre bedürfnismotivierten Aktivitäten die Sozialstruktur in Form 
von Interaktions- und differenzierten Positionsstrukturen (Hierarchien, Werte, Rechte und 
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Pflichten) prägen. Soziale Systeme stabilisieren sich im Zeithorizont über kodifizierte Regeln, 
Rollenerwartungen, Ziele und Interessen. Gleiche Interessen und Handlungsziele verdichten 
die Kooperationsbeziehungen und verfestigen damit politische, kulturelle und ökonomische 
Strukturen – oft zum Nachteil derer, denen eine niedrige Position im System zugewiesen 
wird. Sie leiden dann an sozialen Problemen, weil sie ihre Bedürfnisse nicht ausreichend 
befriedigen können (vgl. Staub-Bernasconi 2010, S. 271). Diese äußern sich beispielsweise 
durch soziale Benachteiligung, Ausgrenzung, finanzielle Not, gesundheitliche Beeinträchti-
gungen. Systemstrukturen bilden Machtverhältnisse aus, die durch institutionalisierte Macht-
ausübung in Herrschaft münden.  

Digitale Technologien beeinflussen bestehende soziale Systeme, indem sie eigene Regeln, 
Codes, Werte, Organisationsformen und Machtstrukturen herausbilden. Daneben entwickeln 
sich ganz neue Systeme in Form von social communitys. Die Zugänge zu relevanten gesell-
schaftlichen Bereichen werden durch digitale Technologien neu geordnet; es wird festgelegt, 
wer konsumieren kann, seine Daten zur Verfügung stellt, wer oben steht, Status und Privile-
gien genießt. Digitale Technologien als zeitnahe und raumübergreifende Vernetzungssyste-
me ermöglichen ein dichtes und für die Nutzer*innen bequemes Kommunikationsnetz. Es 
befriedigt Bedürfnisse nach Austausch, Zugehörigkeit, Anerkennung, Unterhaltung und Ent-
spannung. Innerhalb dieses Systems hat sich eine Positionsstruktur herausgebildet, in der 
die männlichen Monopol-Milliardäre, ausgestattet mit allen Privilegien, ganz oben platziert 
sind, die zahlreichen Subunternehmen darunter angesiedelt und die Nutzer*innen in der Hie-
rarchie weit unten ihre Daten als Handelsware zur Verfügung stellen bzw. in prekären Ar-
beitsverhältnissen ausgebeutet werden wie die digitalen Kontingenzarbeiter*innen. Einige 
Autor*innen sprechen im Kontext dieser Entwicklungen im privatwirtschaftlichen Sektor vom 
Überwachungskapitalismus (Fuchs 2019; Lanier 2014; Jacob/Thiel 2017; Zuboff 2018a). 
Doch auch staatliche Vorgänge der Profilbildung und Überwachung nehmen weltweit zu, wie 
die geplante Einführung des Social Credit Systems in China belegt.  

Mit Staub-Bernasconis Erläuterungen zu Ausstattungs-, Austausch-, Macht- und Kriterien-
problemen (vgl. Sagebiel/Nguyen-Meyer 2012, S. 5) lassen sich die Auswirkungen der Digi-
talisierung auf die Lebensbedingungen der Adressaten*innen differenziert beschreiben: 

1. Ausstattungsprobleme sind Probleme, die sich auf die körperliche (Gesundheit, Alter, Ge-
schlecht), psychische (Erkennen Empfinden, Erleben), ökonomische (Bildung, Arbeit, Ein-
kommen, Position), symbolische (Werte, Überzeugungen), Ausstattung, auf soziale Bezie-
hungen (Familie, Freunde, Nachbarschaft, Vereine) und die vorhandenen Handlungskompe-
tenzen beziehen.  

Durch die Digitalisierung entstehen zahlreiche intransparente Kommunikationsprozesse und 
verdeckte Abhängigkeiten sowie Risiken des Verlusts an Privatsphäre. Ohne Bildung und 
Medienkompetenz ist eine kritische Sicht auf die vordergründig lebenserleichternde Wirkung 
der Digitalisierung kaum möglich und die Betroffenen sind der digitalen Welt weitgehend hilf- 
und orientierungslos ausgeliefert. Digitalisierte Datensammlungen, die für medizinische Be-
handlungsprozesse, für Entscheidungen zum Bezug von Sozialleistungen oder für die Höhe 
von Versicherungsbeiträgen maßgeblich sind, können von vielen Betroffenen aber weder 
eingesehen noch interpretiert werden. Auch die vorhandenen Möglichkeiten der Teilhabe 
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z.B. über Nachbarschafts-Apps können nur bei Ausstattung mit entsprechenden Kompeten-
zen und finanzielle Ressourcen genutzt werden. 

2. Austauschprobleme sind Probleme, die sich auf die sozialen Beziehungen eines Individu-
ums zu seiner Umwelt beziehen. Ist das Tauschverhältnis ausgewogen – solidarisch, ver-
trauensvoll, kooperativ und friedlich – ist es bedürfnisgerecht und symmetrisch. Ist es hinge-
gen unausgewogen, entsteht eine asymmetrische Schieflage, die für einen Partner nicht be-
friedigend ist. Die Beziehungen zwischen digitalen Anbietern und Nutzer*innen sind prinzipi-
ell asymmetrisch, weil die Ausbeutung von Daten z.B. in Form individuell zugeschnittener 
Werbung intransparent ist. Die AGBs verschleiern diese Tatsache durch Unmengen juristi-
scher Textpassagen. Das System baut darauf auf, dass Kunden*innen die Intransparenz 
tolerieren, solange ihr unmittelbarer Nutzen überwiegt. Asymmetrische Beziehungen auf dem 
Arbeitsmarkt wurden oben ausführlich beschrieben. 

3. Machtprobleme sind Probleme, die aus der sozialen Position und der Verfügung bzw. 
Nichtverfügung über Ressourcen resultieren. Sie hängen mit Ausstattungs- und Austausch-
problemen ebenso wie mit den fördernden oder behindernden Zugangsregeln zu Ressour-
cen in einer Gesellschaft zusammen. Nach Rifkin (2002) entscheiden die digitalen Anbieter 
über den Zugang zu Wissen und Daten. Sie können darüber verfügen, da sie von den Nut-
zer*innen dazu ermächtigt werden und sie entscheiden als Gatekeeper auch über soziale 
Anerkennung und Teilhabe. Letztlich akkumulieren Macht und materielle Ressourcen in den 
Zentren der digitalen Ökonomie und entfalten global mehr Wirkung als die jeweils politisch 
Verantwortlichen. 

4. Werteprobleme sind Probleme, die im Zusammenhang mit Werten, Normen, Rechten und 
Pflichten, Gesetzen und Vorstellungen stehen, mit dem, was gut und was nicht gut ist. Die 
digitale Wirtschaft definiert ihre Werte nach den Möglichkeiten der maximalen globalen Kapi-
talvermehrung, wobei die Verdichtung, Entgrenzung, Bewertung und geringere Vergütung 
von Arbeit im Vordergrund stehen. Der Austausch sensibler Personendaten mit Dritten, die 
digitale Überwachung, betreffen die Persönlichkeitsrechte Einzelner. Die Nutzer*innen geben 
freiwillig ihre ethisch-moralischen Grundsätze auf, indem sie – aus Bequemlichkeit oder Un-
kenntnis – den Zugriff auf ihre persönlichen Daten ermöglichen und nicht auf ihre Rechte 
pochen. Sie befinden sich ökonomisch, sozial und kulturell in „digitaler Leibeigenschaft“ 
(Grassegger 2018, S. 14), überlassen mit jedem Klick ihre Daten dem Vermittler, der sie zu 
seinen Gunsten nutzen kann, ohne darüber Rechenschaft abzulegen. Die Unternehmen bin-
den ihre Kunden*innen und Beschäftigten durch verschiedene Strategien an sich und „immer 
enger in die Herrschaftszusammenhänge ihrer digitalen Netze ein“ (Staab 2018, S. 108). 
Wertebezogene Täuschungen („wir machen das Leben jeden Tag ein bisschen besser!“) 
besetzen Bedürfnisse nach Transzendenz, Gemeinsamkeit und vernünftigem, nachhaltigem 
Konsum zu Zwecken der Profitmaximierung. Dabei werden geltende Gesetze umgangen 
oder Gesetzeslücken genutzt, die durch die Gesetzgeber erst in mühsamen und langwieri-
gen Prozessen geschlossen werden können. Auf der anderen Seite ermöglicht aber auch die 
offene Sharing Economy der Netzkultur eine positive Veränderung von Werten und Normen. 
So sind Transparenz, das Teilen von Wissen und gegenseitiges Helfen zentrale Bestandteile 
dieser Kultur. Neue Fragestellungen was gut und erlaubt ist, ergeben sich immer dort, wo die 
Netzcommunity auf kapitalistisch geprägte Systeme stößt. Diese Unsicherheit zeigt sich z.B. 
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im Umgang mit dem Deepweb, das neben partizipativen und freiheitlichen Aspekten auch 
kriminellen Machenschaften eine Infrastruktur bietet.  

4.2 Bewältigungstheorie  

Durch die digitale Transformation entstehen spezifische Bewältigungsprobleme, die auf der 
gesellschaftlichen bzw. kulturellen Ebene ausgelöst werden, aber subjektiv verarbeitet wer-
den müssen. „Ein Großteil der Fälle, mit denen es die Soziale Arbeit zu tun hat, resultieren 
aus massiven Selbstwert- und Anerkennungsstörungen und den antisozialen oder selbstde-
struktiven Antrieben und Versuchen, wieder ins psychosoziale Gleichgewicht zu kommen“ 
(Böhnisch 2016a S. 12). 

Misslingt die Befriedigung von Selbsterhaltungs- und Anerkennungsbedürfnissen aufgrund 
mangelnder individueller und soziokultureller Ressourcen, entstehen unweigerlich Entwick-
lungs- und Bewältigungsprobleme. Das biografisch erworbene Bewältigungsverhalten ist eng 
geknüpft an die geschlechtsspezifischen Bewältigungskulturen des sozialen Nahraums und 
die sozioökonomische Lebenslage (vgl. Böhnisch 2002, S. 220f.). „Wenn kritische Lebenser-
eignisse vom Selbst nicht verarbeitet, integriert werden können, dann besteht die Gefahr, 
dass diese Hilflosigkeit (bei Männern Anmerkung d. V.) nach außen abgespaltet, gegen an-
dere gerichtet werden muss oder, dass sie (bei Frauen Anmerkung d. V.) sich gegen einen 
selbst wendet, selbstzerstörerisch wirkt“ (Böhnisch 2002, S. 13). 

Durch die Digitalisierung hervorgerufenen Bewältigungsrisiken sind generationenübergrei-
fend. Sie reichen von den oben dargestellten beruflichen Risiken der prekären Beschäftigung 
und Arbeitslosigkeit über fehlende Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien und Fol-
gen von Mediensucht bis hin zu Mobbing und Exklusion durch mangelnde Präsenz in sozia-
len Netzwerken. Auch seelische Belastungen in Folge des Konsums von Inhalten (psychi-
sche und physische Gewalt, Pornografie usw.), die von den Rezipient*innen nicht verarbeitet 
werden können, gehören dazu (vgl. Hill 2018, S. 44). Besonders betroffen sind Jugendliche, 
deren extensive Mediennutzung schon vor der Digitalisierung evident war und jetzt durch 
Smartphones eine weitere Beschleunigung erfährt. Die Diskrepanz zwischen Medienwelten 
und sozialer Wirklichkeit kann zu erhöhtem Abspaltungsdruck führen. Insbesondere die in 
den Sozialen Medien verbreiteten spannenden Darstellungen von Abenteuern anderer las-
sen das eigene Leben oft als unzureichend erscheinen. Dies kann zu einem verzerrten Welt-
bild führen, zu dem auch automatisierte Bildbearbeitungsprozesse beitragen, indem sie 
durch „Verschönerungen“ ein unrealistisches Bild von Schönheit produzieren. Menschen, die 
über Medienkompetenz verfügen, laufen weniger Gefahr, das Netz als Projektionsfläche ih-
rer Wünsche und Hoffnungen zu nutzen, als solche, die die Angebote im Netz wahllos und 
unkritisch nutzen.  

Über das Konzept der Bewältigungslagen erschließt Böhnisch für die Soziale Arbeit die Di-
mensionen der Lebensbewältigung, die durch professionelle Interventionen beeinflussbar 
sind (vgl. Böhnisch 2016b, S. 95):  

• Die Dimension des Ausdrucks – als der Chance, die innere Befindlichkeit thematisie-
ren zu können. Demnach ist das Thematisieren von Erfahrungen der Hilflosigkeit, der 
sozialen Ausgrenzung, des Verlustes an Selbstwert und dafür Ansprechpartner*innen 
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zu haben der erste Schritt, um nicht in die tiefenpsychologische begründete „Falle“ 
der „Abspaltung“ zu geraten (vgl. ebd., S. 35ff.) In den sozialen Netzwerken können 
z.B. durch Mobbing Erfahrungen der Hilflosigkeit potenziert werden. Auf der anderen 
Seite können Digitale Medien helfen, innere Befindlichkeiten zu thematisieren und 
sich Unterstützernetzwerke zu bilden. Die Soziale Arbeit bekommt hier nicht nur die 
Aufgabe, Medienkompetenz zu vermitteln, sondern generell auch Ansprechpart-
ner*innen, offline und online, zur Verfügung zu stellen (vgl. Hill 2018). 

• Die Dimension der Anerkennung – als der Chance, sozial wahrgenommen und inte-
griert zu sein. Oben wurden zahlreiche Beispiele dafür genannt, wie sich die Aner-
kennungsproblematik durch die veränderten Arbeits- und Lebenswelten zieht, indem 
die Digitalisierung zur Abwertung von Arbeit und sozialkulturellen Milieus beiträgt, 
was sich u.a. an der politischen Positionierung der Betroffenen zeigt. Hier wäre eine 
Aufgabe der Sozialen Arbeit, soziale Teilhabe durch Projekte der sozialkulturellen 
und politischen Einmischung auch über den Einsatz digitaler Medien zu ermöglichen 
und zumindest im sozialen Nahraum Anerkennung erfahrbar zu machen.  

• Die Dimension der Abhängigkeit – als Chance, Abhängigkeiten zu erkennen und 
selbstbestimmt handeln zu können. Durch den digitalen Kontrollkapitalismus (Zuboff 
2018b) entstehen neue, globale Machtkonstellationen und Abhängigkeitsverhältnisse, 
die es zu durchschauen und Alternativen in Betracht zu ziehen gilt. Die Soziale Arbeit 
sollte durch Aufklärung dazu beitragen, dass Nutzer*innen Chancen und Risiken so-
wie Abhängigkeiten und Möglichkeiten der Selbstbestimmung erkennen und entspre-
chende analytische Fähigkeiten erwerben können.  

• Die Dimension der Aneignung – als Chance, Möglichkeiten zu erkunden, welche Ak-
tivitäten im sozialen Nahraum gegeben oder eröffnet werden können. Da digitale 
Räume ebenfalls Sozialräume sind, geht es hierbei auch um die Aneignung digitaler 
Räume. Erstmals ist es möglich, sich und anderen selbst neue digitale soziale Nah-
räume zu schaffen. Hier geht es für die Soziale Arbeit um die Vermittlung von Medi-
enkompetenz, Code Literacy, die Nutzung von Alternativen (Open-Source Software, 
dezentrale soziale Netzwerke usw.), um die Adressat*innen in der individuellen und 
sozialkulturellen Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Es gilt, die digital vermittelten 
Machtkonstellationen „im Kleinen“ zu durchbrechen. Die Soziale Arbeit könnte hier 
die Selbsthilfe bzw. bürgerschaftliches Engagement und den Aufbau von Projekten 
im sozialen Nahraum unterstützen. 

5 Herausforderungen der Handlungspraxis 

Die Mediatisierungsforschung geht davon aus, dass sich Kommunikationsformen des Alltags 
und der sozialen Beziehungen der Menschen wandeln. So verändern sich Gewohnheiten, 
Habitus und Subjekt, die in einem Wandel des Erlebens und Gestaltens der Umwelt und der 
damit verbundenen Vorstellungen der sozialen und materiellen Welt münden (Krotz et al. 
2017, S. 28-36). Durch die zunehmend digitale Lebenswelt der Adressat*innen Sozialer Ar-
beit werden Sozialarbeiter*innen vor Herausforderungen im Bereich des Jugendmedien-
schutzes, der Mediensozialisation und Erziehung sowie der Bewältigung neuer Entwick-
lungsaufgaben gestellt, denen sich bisher vor allem Medienpädagog*innen stellten. Hinzu 
kommen die Vernetzung von Fachkräften untereinander oder mit Adressat*innen über Social 
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Media, die Veränderung der Öffentlichkeitsarbeit, Onlineberatung, digitale Streetwork und 
digitale Dokumentation als neue, herausfordernde Prozesse für die Soziale Arbeit.  

Im Bereich der Jugendhilfe und Jugendarbeit sind Sozialarbeiter*innen zum Beispiel mit 
Phänomen des Cybermobbings (vgl. Schell-Kiehl et al. 2019, S. 55-62), des Versendens 
sexueller Personendarstellungen ohne Einwilligung der Betroffenen („Sexting“) und der öf-
fentlichen Opfer-Stigmatisierung („Victim-Blaming“) konfrontiert. Harte Pornographie ist ohne 
Filter für Kinder- und Jugendliche leicht zugänglich. Daraus entstehen Fragen zum ange-
messenen Umgang mit pornographischen Inhalten und zur sexuellen Aufklärung. Weitere 
relevante Themen im Jugendmedienschutz sind der Umgang mit Altersfreigaben für mediale 
Inhalte und die Beschäftigung mit Suchtaspekten von Spielen im Internet und Social Media. 
Neben den angesprochenen negativen Aspekten und Problemen dürfen partizipative und 
emanzipatorische Aspekte gleichwohl nicht aus dem Blick geraten (vgl. Beranek/Ring 2018). 

Während die Vernetzung von Fachkräften in digitalen Unterstützungsnetzwerken, in Face-
book- oder WhatsApp-Gruppen u.ä. weitgehend unproblematisch ist, ergeben sich daten-
schutzrechtliche Probleme, wenn Fachkräfte mit Adressat*innen über kommerzielle Kanäle 
Kontakt aufnehmen, beispielsweise bei der Öffentlichkeitsarbeit von Jugendzentren (Stix 
2018, S. 13) oder in der Online-Beratung, die in Bereiche vordringt, die bisher der Telefonbe-
ratung vorbehalten waren. Zugleich sind Kinder und Jugendliche aber gerade in den Social 
Media Kanälen präsent, weshalb eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit genau hier anset-
zen muss (vgl. Beranek/Blumenschein 2019).  

6 Ethische Fragestellungen der Digitalisierung 

Der soziale Sektor wird zunehmend mit algorithmenbasierten Entscheidungen im Sinne von 
computergestützten Verfahren der Risikodiagnostik konfrontiert.1 In anderen Ländern sind 
bereits Projekte zum „PRM“ (Predictive Risk Management) im sozialen Bereich etabliert, z.B. 
das California Family Risk Assessment-Tool (CFRA), das in mehreren Bundesstaaten der 
USA eingesetzt wird (vgl. Schrödter et al. 2018). Hier wird auf Grundlage zahlreicher Daten 
wie Suchtprobleme und Veränderungsmotivation die Wahrscheinlichkeit einer Kindeswohlge-
fährdung berechnet (vgl. CRC 2008; Johnson et al. 2015). Ein weiteres Beispiel für den Ein-
satz von Datenanalysen und künstlicher Intelligenz ist die Suizidprävention von US-
amerikanischen Schüler*innen auf der Basis ihres Surfverhaltens (vgl. Low 2018) oder 
wearables, die Klientendaten tracken, auswerten und für individuelle Behandlungspläne nut-
zen können (CSWE 2018, S. 19).  

Aktuell werden diese Verfahren kontrovers diskutiert (vgl. Schödter et al. 2018, S. 2). Die 
digitale Klient*innenakte „verlangt eine Präzision und Exaktheit“ (Ley/Seelmeyer 2014, S. 
52), in der die Nichtvorhersehbarkeit menschlichen Handelns oder der Grad an Vagheit ver-
loren geht: „Dieses Spannungsfeld von Zwang zur Exaktheit einerseits und notwendiger 
Vagheit andererseits ruft viele Konflikte in der Sozialen Arbeit hervor und (…) wird in der 
digitalisierten Form noch einmal transformiert und zugespitzt“ (ebd.). Auch werden ethische 
Fragen für die Soziale Arbeit aufgeworfen, die zunächst das Problem der diskriminierenden 
                                                
1	Zu	„predictive	Social	Work“	vgl.	Gapski	2018;	Jackson	2018.	
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Algorithmen und ihre Undurchschaubarkeit betreffen (vgl. Beranek 2019). Unverzichtbar aber 
ist darüber hinaus ein analytischer Blick auf die neu entstehenden Machtstrukturen und er-
möglichenden Wirkungen durch die Digitalisierung, von denen sowohl Klientel als auch 
Fachkräfte negativ betroffen sind (vgl. Sagebiel/Pankofer 2018). Schließlich müssen auch 
sozial-ökologische Aspekte wie der hohe Energieeinsatz und die unfairen Produktionsbedin-
gungen von Hard- und Software in den Herstellungsländern beachtet werden.  

7 Auswirkungen auf Ausbildung, Profession und Disziplin  

Wir möchten die sich aus heutiger Sicht abzeichnenden Veränderungen innerhalb der Sozia-
len Arbeit in drei Bereiche aufgliedern: Veränderungen in der Profession, Veränderungen in 
der wissenschaftlichen Disziplin und Veränderungen in der Ausbildung.  

7.1 Veränderungen in der Profession  

Die Fachdiskussion wird im Wesentlichen von drei verschiedenen Themenkomplexen be-
stimmt: (1) Die Vermittlung von Medienkompetenz an Adressat*innen jeden Alters, (2) die 
Nutzung von digitalen Medien für die Kommunikation mit den Adressat*innen und (3) die 
Einführung digitaler Informationsverarbeitungssysteme in Organisationen und Sozialverwal-
tungen (vgl. Kutscher 2018).  

Zu (1): Die Vermittlung von Medienkompetenz, die seit Jahrzehnten zu den wichtigen Be-
standteilen sozialpädagogischer Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gehört, 
erhält wie schon oben erläutert in Zeiten der Digitalisierung eine neue Dynamik. Die Entwick-
lung von Hard- und Software erfolgt in einem atemberaubenden Tempo, das den Jugend-
schutz, die medienpädagogischen Analysen und Beratungsangebote sowie die polizeilichen 
Ermittlungen im Netz weit hinter sich lässt. Insofern unterliegen die Nutzer*innen häufig noch 
unerkannten Risiken. Dennoch gehören Aufklärung und aktive Medienaneignung zu den 
wesentlichen Säulen, die es in der Sozialen Arbeit weiter zu entwickeln gilt. Digitale Medien 
sind Alltagsgegenstände. Eine selbstbestimmte Nutzung zu ermöglichen, sollte selbstver-
ständlich zu den anerkannten Zielen Sozialer Arbeit gehören.  

Zu (2): Die prinzipiell vorhandene leichte Zugänglichkeit, die Anonymität im Netz sowie die 
breite Verfügbarkeit digitaler Geräte macht die Nutzung digitaler Techniken für die Kommuni-
kation zwischen Fachkräften und Adressat*innen zunehmend attraktiv (siehe Kapitel 5). Als 
wesentlicher Vorteil wird die verbesserte Erreichbarkeit der Zielgruppen gesehen. Problema-
tisiert wird aber auch, dass hier auf Systeme von sozialarbeitsfremden Anbietern zurückge-
griffen wird, die mit ihren „Tools“ die Kommunikation vorstrukturieren und potenziell auch 
Zugang zu sensiblen Daten erhalten. Dies erfordere eine gesteigerte Reflexion der Mediati-
sierung durch die Fachkräfte (Roeske 2018, S. 16). Nicht alle Fachkräfte aber sind der Nut-
zung digitaler Medien im professionellen Umfeld gegenüber aufgeschlossen. Hier besteht 
durchaus ein Spannungsfeld. 

Zu (3): Unter den zahlreichen pragmatischen bis optimistischen Einschätzungen hinsichtlich 
der Nutzung digitaler Informationsverarbeitungssysteme in der Sozialen Arbeit, sind die Er-
wartungen von Bossong (2018, S. 311) hinsichtlich eines „Professionalisierungsschubs“ der 
Sozialen Arbeit besonders pointiert: Da die Soziale Arbeit auf breite Datensätze aus verfüg-



12 

 

baren digitalen Quellen zurückgreifen könne, sei sie vom Datensammeln und dem Mandats-
teil der Kontrolle entlastet. Vielmehr könne und müsse sie nun fundierte, datengesättigte und 
transparente Entscheidungen treffen. Es „scheint gewiss, dass unter realisierten Digitalisie-
rungsbedingungen der Begründungsaufwand für die je getroffene (vor allem: alternative) 
Entscheidung deutlich ansteigt – mit anderen Worten: Was steigt, ist der Professionalitäts-
druck im alltagspraktischen (Entscheidungs-)Handeln“ (Bossong 2018, S. 313). 

Andere Autor*innen halten die Nutzung digitaler Technologien zwar auch für „alternativlos“, 
jedoch potentiell für so problematisch, dass die Anwendungen von „Big-Data-Analytics“ von 
Fachkräften gestaltet werden müssten. Um die Potenziale dieser Technologien „ausschöpfen 
zu können und Gefahren – etwa durch intransparente Entscheidungen solcher Systeme – 
erkennen und bannen zu können, ist eine frühzeitige Auseinandersetzung mit und aktive 
Gestaltung von solchen Systemen notwendig“ (Schneider/Seelmeyer 2018, S. 21). 

Es bleibt für die Zukunft als wichtige Fragestellung zu klären, wie eine „datensetzende 
Macht“ (Popitz 1992) sich auf die Datensätze und Entscheidungen der Sozialen Arbeit aus-
wirkt, wie sie transparent gestaltet und hinsichtlich ihrer Wirkungen begrenzt werden kann, 
um eine fachliche Kontrolle zu gewährleisten. Weiterhin muss reflektiert werden, wie „fachli-
che Logiken teils durch die mit technischen Anwendungen verbundenen Logiken unter Druck 
geraten, sich unmerklich verändern, ausgehebelt werden oder bestimmte Dynamiken ver-
stärkt werden“ (Kutscher 2018, S. 6).  

7.2 Veränderungen in der wissenschaftlichen Disziplin 

Zunächst bleibt festzuhalten, dass die Soziale Arbeit als wissenschaftliche Disziplin durch die 
Digitalisierung weniger unter Entwicklungsdruck gerät als die professionelle Praxis. Aller-
dings werden neue Fokussierungen entstehen, die das Verständnis von Lebenslagen, sozia-
ler Ungleichheit und Bewältigungsanforderungen betreffen. Wie wir in unserem ersten Kapi-
tel ausführlich dargestellt haben, kommen Analysen der sozialen Wirklichkeit nicht ohne ein 
umfassendes Verständnis der Reichweite und Wirkung von digitalen Technologien und damit 
zusammenhängenden ökonomischen, politischen und kulturellen Veränderungen aus, die 
einen beschleunigten sozialen Wandel und neue Machtstrukturen hervorbringen. Die kon-
zeptionellen Überlegungen, wie unter den Bedingungen der Digitalisierung die individuelle 
und kollektive Handlungsfähigkeit sozial und kulturell hergestellt oder erhalten werden kann, 
wie notwendige Strategien zur (Selbst-)Ermächtigung aussehen können, bedürfen einer the-
oretischen Fundierung. Die ethischen Fragen, die mit dem Schutz von Persönlichkeitsrech-
ten, dem Ausbau von datensammelnden und kontrollierenden Systemen und der Begren-
zung der Macht von digitalen Monopolisten verbunden sind, bedürfen einer dringenden Klä-
rung. Durch die Technisierung bekommen Fragen nach der Besonderheit und dem Eigen-
wert menschlicher Beziehungen eine besondere Bedeutung. Schließlich werden auch die mit 
der Mediatisierung verbundenen Wirklichkeitskonstruktionen zu hinterfragen sein, da die 
Trennung zwischen „Wirklichkeit“ und „medialer Abbildung“ obsolet geworden ist. Die digita-
len Medien schaffen fortwährend neue Wirklichkeiten im Leben aller Menschen.  

„Mit Blick auf eine Kultur der Digitalität bedeutet das, dass die Soziale Arbeit als Disziplin und 
Profession aufgefordert ist, sich vermehrt mit der Digitalisierung von Gesellschaft und Kultur 
und der Sozialen Arbeit selbst auseinanderzusetzen und ihre historisch gewachsenen Perspek-



13 

 

tiven und Positionen in den gesellschaftlichen Diskurs um die Digitalisierung einzubringen.“ 
(Helbig 2018, S. 11) 

Die digitale Kultur ist eine von Männern geprägte Welt, in der die Idee vorherrscht, durch 
Wissenschaft und Technik sei eine bessere Welt (vor allem für Männer) möglich. Ein 
schwindendes Interesse an kommunikativer Face-to-face Arbeit, dem Kerngeschäft der Pro-
fession ist zu befürchten. Ob dies auch begleitet sein wird von einer Abwertung der sozialen 
Kompetenzen, die vor allem Frauen zugeschrieben werden, gilt es nachzugehen. Weitere 
Forschungsfrage wären, ob und wie sich die Hierarchiestruktur von Männern und Frauen in 
sozialen Organisationen mit zunehmendem Einsatz digitaler Steuerung und Datensammlung 
verändert. Begünstigt die Technologie männliche oder eher weibliche Karrieren in Führungs-
positionen, werden Frauen vornehmlich Anwendungsaufgaben zugewiesen und damit nied-
rige Positionen? Und: Was kann die Ausbildung leisten, den mehrheitlich weiblichen Studie-
renden Medienkompetenzen zu vermitteln?  

7.3 Veränderungen in der Ausbildung, in Fort- und Weiterbildungen 

In der Ausbildung bzw. im Studium der Sozialen Arbeit galt lange Zeit eine Unterscheidung in 
wirkliche und mediale Welten. Die Medien waren der Sonderfall, der besonders in den Le-
benswelten von Kindern und Jugendlichen vorkam und überwiegend der Freizeitgestaltung 
zugeordnet wurde. Nach diesem Verständnis war Medienpädagogik eher ein Orchideenfach. 
Es scheint so, als habe die Soziale Arbeit aufgrund solch verfestigter Einstellungen einen 
großen Nachholbedarf (vgl. Roeske 2018, S. 19).  

Wir halten eine Verengung auf Medienpädagogik für ungeeignet, diesem Mangel in der Aus-
bildung zu begegnen. Natürlich ist im Sinne der Vermittlung von Medienkompetenz die 
Kenntnis und der Umgang mit digitalen Medien und Plattformen, ausgerichtet an den le-
bensweltlichen Bedarfen der Adressat*innen, eine „handwerkliche“ Voraussetzung für alles 
weitere. Darüber hinaus aber sollten die gesellschaftliche, kulturelle Breite der Digitalisierung 
sowie die organisationsstrukturellen Transformationen in den Blick genommen werden, da 
sie die Lebenslagen der Menschen und die unmittelbare professionelle Praxis betreffen, wie 
die Ausführungen verdeutlicht haben. Die damit zusammenhängenden ethischen und 
machtbezogenen Fragestellungen, die Veränderungen im Verhältnis zwischen Adres-
sat*innen und Professionellen müssen mit den Studierenden erörtert werden, damit sie zeit-
gemäße berufliche Haltungen entwickeln können, die die vielfältigen Formen der Digitalisie-
rung zur Kenntnis nehmen, bewerten und aktiv bearbeiten können.  
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