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Das Lebenslagenkonzept wird schon seit geraumer Zeit in Theorie und Praxis 
der Sozialen Arbeit diskutiert und umgesetzt. Es weist verschiedene Vorzüge 
auf, birgt aber in der bisherigen Ausgestaltung auch einige Schwächen. Im fol-
genden wird eine theoretische Weiterentwicklung dieses Konzepts vorgestellt. 
 

Der aktuelle Stand des Lebenslagenkonzepts in der Sozialen Arbeit 
 

Das Lebenslagenkonzept wird seit einigen Jahren im Bodenseeraum an Fachhoch-

schulen für Soziale Arbeit in der Lehre vermittelt: An der Fachhochschule Ravens-

burg-Weingarten wird versucht, mit diesem Konzept einen „transdisziplinären Rah-

men von Soziologie, Bildungsarbeit und Ethik“ zu schaffen, um Probleme von Indivi-

duen und Gruppen zu erfassen1. An der Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und 

Soziale Arbeit in Rorschach wird das Konzept zur Analyse sozialer Ungleichheit so-

wie – stärker auf die Soziale Arbeit bezogen – zur Erfassung der Ressourcen und 

Belastungen der KlientInnen in der Hilfsprozessplanung und im Case Management 

eingesetzt. Beide Fachhochschulen pflegen über das Konzept einen inhaltlichen 

Austausch, der sich auch in gemeinsamen Veranstaltungen niederschlägt. 

 

Was ist nun unter dem Lebenslagenkonzept zu verstehen? Die Tradition der Lebens-

lagentheorie wurde von Otto Neurath (1882-1945) in den 20er Jahren des 20. Jahr-

hunderts begründet und von Gerhard Weisser (1898-1989) in sozialpolitischen Dis-

kussionszusammenhängen weiterentwickelt2. Seit den 80er Jahren ist das Konzept 

auch (v.a. von Amann und Wendt) in die Debatte über die Theorie und Praxis der 
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Sozialen Arbeit eingebracht worden. Wie die Systemtheorie nimmt dieser Ansatz Be-

zug auf das Gesellschaftliche, versucht dabei allerdings nicht nur die gesellschaftlich-

strukturelle Dimension zu erfassen, sondern diese mit individuellen Aspekten zu ver-

binden. Allzuoft aber wird der Begriff der Lebenslage unsystematisch verwendet, in 

die Nähe eines umgangssprachlichen Verständnisses gerückt und (ähnlich dem Le-

bensweltbegriff) als „Allerweltsbegriff“ benutzt. Zudem werden die verschiedenen 

Dimensionen, welche die Lebenslagen auszeichnen sollten, mehr oder weniger will-

kürlich und rein additiv zusammengezogen. Als Folge dieser theoretisch nicht abge-

stützten Verwendung als Ad-hoc-Ansatz lassen sich die Differenzen zwischen dem 

Begriff der Lebenslage und verwandten „lebenssoziologischen“ Begriffen (wie Le-

benswelt, Lebensstil, Lebensweise, Lebensführung usw.) kaum mehr klar fassen, 

was zu einer Konfusion von Begrifflichkeiten und Konzepten führt. 

 

Um Lebenslagen beschreiben und erklären zu können, ist ein differenziertes Konzept 

erforderlich, welches die verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen und persönli-

chen Ressourcen zu erfassen vermag. Vorschläge hierzu finden wir bei Amann 

(1983) und Wendt (1988). An dieser Stelle kann nur darauf hingewiesen werden, 

dass Wendt die Lebenslage als relationalen Zusammenhang aus „äusseren“ (gesell-

schaftlichen und kulturellen) Lebensbedingungen und „inneren“ Zuständen (in Form 

etwa von kognitiven und emotionalen Deutungs- und Verarbeitungsmustern) ver-

steht, in welche das Individuum verstrickt ist. Dieser Mehrdimensionalität wie auch 

der zeitlichen Dynamik von Lebenslagen gilt es bei der Lagebeurteilung Rechnung 

zu tragen, wobei neben den „objektiven“ Faktoren auch die subjektive Deutung der 

Betroffenen zu berücksichtigen ist. Eine systematische Anwendung findet diese Form 

des Assessments im Rahmen des Case Managements3. 

 

Beurteilung der bisherigen Ansätze 
 

In der bislang ausgearbeiteten Form hinterlässt das Lebenslagenkonzept jedoch ei-

nen zwiespältigen Eindruck4: Positiv ist zu vermerken, dass Lebenslagen über ihre 

strukturellen Bedingungen wie auch über ihre subjektive Deutung erfasst werden und 

durch den Einbezug der zeitlichen Komponente als dynamische verstanden werden. 

Zudem ist zu begrüssen, dass dabei die Hilfsanlässe offen gehalten und nicht fest-
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geschrieben werden. Zu bemängeln ist in konzeptioneller Hinsicht in erster Linie, 

dass die bisherigen Konzeptionen ihr Potenzial nicht ausschöpfen, dass viele theore-

tische Bausteine nur angedeutet und nicht hergeleitet und zudem nicht miteinander 

verknüpft werden. Begrifflich fehlt zudem oftmals die gewünschte Klarheit.  

Es mangelt den vorherrschenden Ansätzen denn an einer Ordnungs- bzw. Strukturie-

rungstheorie, die das Verhältnis von Struktur, Lebenslagen und Handlungen klärt, 

sowie an einer Differenzierungstheorie, welche die grundlegenden Differenzierungen 

von Kultur, Gesellschaft und Persönlichkeit herausarbeitet. Auf deren Grundlage ist 

es nämlich möglich, die Dimensionen der Lebenslage, welche den Handlungsspiel-

raum öffnen bzw. verschliessen, nicht nur ad hoc festzulegen, sondern theoretisch zu 

begründen. Eine umfassende Theorie, die u.a. diese Aspekte aufzuneh-

menvermöchte, hätte auf folgende vier Fragen Antworten zu suchen: 

1. Welches Leben verbringen die Menschen und welche Mittel, Interessen und 

Handlungen kennzeichnen ihre Lebenslage, -ziele und -weisen? (Beschreibung) 

2. Wer und was beeinflusst wie, dass Menschen ihr Leben auf eine bestimmte - und 

damit häufig benachteiligte - Weise verbringen bzw. verbringen können, müssen, 

sollen, dürfen? (Erklärung) 

3. Welche Lebenssituationen sind veränderungswürdig und welche bieten einen 

Handlungsanlass für die Soziale Arbeit? (Beurteilung) 

4. Wie können die erwünschten Veränderungen realisiert werden und was steht dem 

entgegen? (Praxis bzw. Prävention/Intervention) 

 

 

Weiterentwicklung des Lebenslagenkonzepts 
 

Die folgenden Ausführungen, die freilich an dieser Stelle nur sehr verkürzt möglich 

sind, wollen sich genau dieser theoretischen Herausforderung stellen. Sie gründen in 

langjähriger empirischer5 und theoretischer6 Beschäftigung mit dem Lebenslagen-

konzept, die zu einer inhaltlichen Weiterentwicklung des Modells geführt hat7. 

Es darf als Konsens unterstellt werden, dass sich Soziale Arbeit als sogenannter „so-

zialer Beruf“ auf eine spezifische Art und Weise auf Menschen und ihr Verhältnis zu-

                                                                                                                                        
4 Vgl. für eine Beurteilung auch Clemens 1994. 
5 Vgl. Husi/Meier Kressig 1995. 
6 Vgl. Husi/Meier Kressig 1998. 
7 Vgl. Husi 2002 und 2002a– Das Modell soll auch für die aktuelle Curriculumsentwicklung an der 

Hochschule für Soziale Arbeit HSA Luzern fruchtbar gemacht werden. 
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einander bezieht. Wir werden nachfolgend von individuellen Lebensverhältnissen 

ausgehen, die sich, so wird vermutet, am besten mit den Begriffen Lebenslage, Le-

bensziele, Lebensweise und Lebensgefühl beschreiben lassen (vgl. Grafik). Bereits 

diese Elemente individuellen Lebens bedingen sich gegenseitig. Sie unterliegen in-

des noch anderen, nämlich sozialen Strukturierungen, und sie tragen ihrerseits zu 

deren Reproduktion bei. Erst diese theoretische Erweiterung – die in einem zweiten 

Schritt vorgestellt wird - macht das sog. Lebenslagenkonzept für die Soziale Arbeit in 

ihrer ganzen Breite fruchtbar. 

 

 
 

(1) Lebenslagen: Der Begriff der Lebenslagen bezeichnet das Insgesamt der Mittel, 

die einem Menschen zur Verfügung stehen. ‚Soziale Lage’ meint dasselbe, und auch 

ein Begriff wie ‚Lebensstandard’ zielt auf Ähnliches. Die Fragen hierzu lauten: Wel-

che Mittel eines Menschen könnten in seinem Handeln genutzt werden (d. h. welche 

Mittel besitzt er?), welche Mittel werden tatsächlich genutzt oder bleiben unausge-

schöpft? Statt von „Mitteln“ könnte auch von Kapitalien, Vermögen, Gütern, Ressour-

cen gesprochen werden. Mittel lassen sich in positive Mittel: Mittel zur Bedürfnisbe-

friedigung (Belohnungen) und Mittel zur Erlangung von Mitteln zur Bedürfnisbefriedi-
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gung (Ressourcen) sowie negative Mittel (Belastungen: Stressoren) unterteilen. Quer 

dazu steht die Unterscheidung von inneren und äusseren Mitteln, die sich ihrerseits 

nochmals untergliedern lassen: 

• Äussere Mittel: 

- Wissen/Bildung 

- Prestige 

- positionale Macht (Entscheidungsbefugnis) 

- persönliches Netzwerk 

- materielle Mittel (Geld usw.) 

• Innere Mittel: 

- kognitive Fähigkeiten 

- emotionale Fähigkeiten 

- körperliche Fähigkeiten 

- volitive Fähigkeiten (wollen können) 

Ein solcher Katalog von Mitteln ist natürlich nie vollständig. Die aufgeführten, in unse-

rer Gesellschaft wichtigen sowie knappen und deshalb umkämpften Mittel sind über-

dies noch weiter zu differenzieren8. Die Lebenslage macht das Können eines Indivi-

duums aus. 

(2) Lebensziele: Der Begriff der Lebensziele bezeichnet das Insgesamt der Neigun-

gen, die ein Mensch hat. Die Fragen hierzu lauten: Welche Neigungen eines Men-

schen könnten sein Handeln anleiten (d. h. welche Neigungen hat er?), welche Nei-

gungen leiten sein Handeln tatsächlich an, welche Neigungen können nicht ausge-

lebt werden? Hier stellt die Sprache des Alltags wie der Wissenschaft viele Wörter 

und Begriffe zur Verfügung: Bedürfnisse, Werte, Haltungen, Einstellungen, Wünsche, 

Triebe, Interessen, Motive, Motivationen, Lebensentwürfe, Ziele, Wille usw. Lebens-

ziele kann man ausdrücklich, bewusst verfolgen oder aber eher implizit, unbewusst, 

was die Frage aufwirft, was uns denn bewusst werden, was uns über unsere Le-

bensziele nachdenken lässt. Deren gesellschaftliche Akzeptanz ist wiederum Resul-

tat vielfältiger und verschlungener Anerkennungskämpfe. Die Lebensziele machen 

das Wollen eines Individuums aus. 

(3) Lebensweise: Der Begriff der Lebensweise bezeichnet das Insgesamt der Hand-

lungen, die ein Mensch ausführt. Auch hier lassen sich ähnliche Begriffe finden, die 

                                            
8 Jedes der aufgeführten Mittel kann weiter in Unterdimensionen aufgeteilt und damit konkretisiert 

bzw. operationalisiert werden. 
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allerdings andere Nuancen des Handelns zu betonen scheinen: So zielt ‚Lebensfüh-

rung’ auf ein tatsächlich geführtes, nicht einfach „gelebtes“ Leben ab, also auf be-

wusste Gestaltung des eigenen Lebens. Und ‚Lebensstil’ rückt Stilisierung und damit 

ästhetische Aspekte des Handelns in den Vordergrund. Gehandelt wird aufgrund des 

eigenen Könnens und Wollens: Lebenslage und Lebensziele strukturieren die Le-

bensweise – strukturieren sie mit. Die Lebensweise macht das Tun (und Lassen) ei-

nes Menschen aus. 

(4) Lebensgefühl: Der Begriff des Lebensgefühls bezeichnet die relativ dauerhafte 

kognitive und emotionale Einschätzung vom eigenen Leben. Das Lebensgefühl er-

gibt sich für einen Menschen aus seiner Lebenslage, seinen Lebenszielen, seiner 

Lebensweise, das heisst aus deren Wechselwirkungen. Die Frage hierzu lautet: Wie 

geht es einem Menschen? Ähnliche Wörter sind Zufriedenheit, Wohlbefinden, Glück, 

manchmal ist auch von subjektiver Lebenslage die Rede. 

 

Für die Soziale Arbeit ist es wichtig, Kenntnis von allen vier Aspekten zu haben, denn 

gerade auf deren Wechselwirkung kommt es an, wenn ein fremdes Leben verstan-

den werden will. Die vier Aspekte individuellen Lebens sind der Betrachtung von au-

ssen allerdings in unterschiedlichem Masse zugänglich. Direkt feststellen lassen sich 

vor allem die äussere Lebenslage sowie die Lebensweise, wobei sie freilich immer 

auch einer subjektiven Deutung unterliegen. Das Fremdwissen von Lebenszielen 

dagegen geht durch den doppelten Filter von Introspektion/Selbstwahrnehmung und 

Erfragung bzw. Beobachtung, desgleichen das Lebensgefühl.  

Methodisch betrachtet erfordert dies von Sozialer Arbeit, neben Instrumenten, die 

eher auf eine objektive Beschreibung einer Lebenssituation in Bezug auf die „harten 

Fakten“ zielen (z. B. mittels Checkliste), auch rekonstruktive Verfahren zu verwen-

den. Ausformulierte Vorstellungen zu einer solchen Erfassung der individuellen Le-

benskonstellationen finden sich etwa unter den Stichworten „biographisch-narrative 

Gesprächsführung“ (Völzke), „sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnosen“ (Mol-

lenhauer-Uhlendorff), „psychosoziale Diagnostik“ (Harnach-Beck) und „biographische 

Diagnostik“ (Hanses). 
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Sozialtheoretische Fundierung 
 

Selbstverständlich können wir individuelle Lebenslagen, Lebensziele, Lebensweisen 

und Lebensgefühle ohne ihre soziale Mit-Bedingtheit nicht verstehen und erklären. 

Dieser Eindruck lässt unseren Blick zu sozialen Strukturierungen übergehen. Soziale 

Strukturen strukturieren individuelles Leben. Strukturieren heisst stets ermöglichen 

und einschränken zugleich. Ohne Struktur läuft nichts, mit zuviel Struktur nicht mehr 

viel. Gesellschaften haben in dieser Hinsicht ausgewogen zu bleiben.  

Für die Soziale Arbeit ist vor allem die neuere sozialwissenschaftliche Debatte über 

gesellschaftliche Strukturen bedeutsam. Sie thematisiert, wie die Differenzierung von 

sozialen Klassen/Schichten und Milieus mit der Ausdifferenzierung von Lebensberei-

chen zusammen spielt (vgl. Husi 2002a). Menschen werden aufgrund ihrer individuel-

len Voraussetzungen in spezifische Dyaden, Gruppen und Organisationen in den 

verschiedenen Lebensbereichen (wie Wirtschaft, Politik, Gemeinschaft usw.) einbe-

zogen oder von diesen ausgeschlossen, und dieser Einbezug oder Ausschluss wirkt 

sich wiederum auf die Lebenssituation eines Individuums aus. Soziale Arbeit bezieht 

sich auf Probleme und Potenziale bei diesen sozialen Ein- und Ausschlüssen, ihren 

Voraussetzungen und ihren Folgen. 

 

 

Nutzen des gesellschaftstheoretischen Modells für die Soziale Arbeit 
 

Ein solches zunächst heuristisches gesellschaftstheoretisches Modell, das natürlich 

mit Ergebnissen empirischer Sozialforschung unterfüttert werden muss und hier le-

diglich ansatzweise dargestellt werden kann, vermag verschiedene Aufgaben zu er-

füllen. Es kann die berufliche Praxis anleiten, die professionelle Identität fundieren 

und die Disziplin der Sozialen Arbeit anregen. Denn es lässt 

• aktuelle Lebensumstände von AdressatInnen Sozialer Arbeit beschreiben 

• Hypothesen über die Ursachen dieser Umstände formulieren 

• geeignete Ansatzpunkte für Interventionen erscheinen 

• mögliche Folgen von Interventionen erwägen und anzielen 

• erklärende Theorien zur Stützung der Hypothesen über Ursachen und Interventi-

onsfolgen finden 
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• generell für die Soziale Arbeit relevante Theorien aus verschiedenen Disziplinen 

über menschliche Innen- und Aussenwelten verorten und integrieren („Objektthe-

orien“ wie z. B. Armutstheorien, Motivationstheorien, Theorien zu Delinquenz) 

• die Funktion bzw. den Gegenstand und damit die Handlungsanlässe Sozialer Ar-

beit bestimmen 

Das Lebenslagenkonzept bietet, so scheint es, einen ausgezeichneten Rahmen, um 

die Aufgaben von Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokultureller Animation ge-

nau bestimmen und theoretisch verorten sowie allfällige Nähen oder Überlappungen 

in der Berufspraxis begründen zu können. 
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Ungekürzte Fassung eines Artikel, der in SozialAktuell, 2002, Nr.15, 20-23, erschie-

nen ist. 
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