
Ethische Zielkonflikte im Spannungsfeld der Hilfen zur Erziehung.  
Möglichkeiten des sozialarbeiterischen Handelns entlang des Ansatzes der „Neuen 
Menschenrechte“ 
 
Tomas Schumacher zeigt in seinem „Lehrbuch der Ethik in der sozialen Arbeit“ (2013) 
eindringlich auf, dass soziale Arbeit als Kern des Handelns auf die Bewertung von 
Lebenssituationen nicht nur angewiesen ist, sondern diese Bewertungen auch selbst erzeugt. 
Diese Bewertung von Lebenssituationen führt in der beruflichen Praxis von 
Sozialarbeiter:innen schließlich zu einem direkten Eingriff dieser in das Leben ihrer 
Klient:innen. Unter Umständen bedingt die Bewertung sowie das dadurch notwendig 
gewordene Eingreifen die Herausnahme eines Kindes aus seiner Familie. Um solche 
Wertungen demnach kritisch reflektierend durchführen zu können, bedarf es des Vermögens 
professionell konzeptualisierter Bezugsrahmen. Ethisches Wissen kann einen solchen 
Bezugsrahmen liefern. Schließlich eröffnet die Ethik als Disziplin zweierlei Perspektiven. Sie 
fragt zum einen nach der Idee vom guten Leben sowie zum anderen nach der Idee vom 
richtigen Handeln. Die erste Perspektive bietet somit einen direkten Zugang zu der 
praxisrelevanten Frage nach der Bewertung von Lebenssituationen und die zweite Perspektive 
bietet einen solchen Zugang zugleich auf die Frage nach der entsprechenden Gestaltung von 
Eingriffen in das Leben. Somit können ethische Leitprinzipien das Rüstzeug liefern, anhand 
derer im Spannungsfeld der Hilfen zur Erziehung professionell gehandelt werden kann. Eine 
Leitidee, der sich die Soziale Arbeit daher verpflichtet, lässt sich unter dem Begriff der 
„Gerechtigkeit“ subsumieren. Um aber dem Anspruch nach sozialarbeiterischer Tätigkeit im 
Hier und Jetzt nachzukommen, bedarf es einer Operationalisierung dieses Begriffes.  
Um sich genau dieser Herausforderung, der Operationalisierung von Leitprinzipien u.a. der 
Sozialen Arbeit, zu widmen, fragt Jeanpol Martin (2020) nach einem bedürfnistheoretisch 
begründeten Menschenbild unter Bezugnahme auf Erkenntnisse der Neurowissenschaft 
sowie der Glücksforschung. Entlang dieser bedürfnistheoretischen Betrachtung kommt er zu 
einer Neubegründung und Reformulierung der Menschenrechte.  
Betrachtet man vor diesem Hintergrund den massiven Eingriff sozialarbeiterischen Handelns: 
die Herausnahme eines Kindes aus der Familie sowie die damit einhergehende 
Fremdunterbringung eben dieses, gewinnt besonders der von Martin formulierte Artikel 5 an 
Bedeutung. Nimmt man die Zielformulierungen nach Selbstverwirklichung und Partizipation 
aller Menschen ernst, stehen diesen allerdings die in Artikel 2, 3 und 4 formulierten Ziele nach 
Gesundheit, Sicherheit und sozialer Einbindung zunächst gegenüber. Die Sozialarbeiter:innen, 
welche auf der Grundlage des festgestellten Mangels an Gesundheit, Sicherheit und sozialer 
Einbindung für das Kind zu der Bewertung gelangen, dieses aus der Familie zu nehmen, sehen 
sich mit dem ethischen Zielkonflikt konfrontiert, zugleich die Partizipation und 
Selbstverwirklichung aller Menschen zu gewährleisten.  
Aus diesem Grund bedarf es eines genaueren Blickes auf das Erleben des Kindes in dieser 
Transitionsphase. Nur so kann die häufig als zwanghaft erlebte Durchsetzung der in Artikel 2, 
3 und 4 (vgl. Martin 2020) formulierten Ziele, auch mit der in Artikel 5 aufgeworfenen 
Prinzipien einhergehen.  
Anhand einer zu diesem Übergang durchgeführten Studie, konnte ich das Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung und Partizipation in diesem Kontext konzeptualisieren.  
So zeige ich auf, dass Artikel 5 der „Neuen Menschenrechte“ in diesem Spannungsfeld der 
sozialarbeiterischen Tätigkeit die Fähigkeit beschreibt, den Wunsch des Kindes: gehört zu 
werden, welcher in unterschiedlichsten Deckmänteln zutage tritt, überhaupt erst 
wahrnehmen und erkennen zu können.  



Nur so kann die für das Kind verstummte Welt wieder in ein Resonanzverhältnis (vgl. Rosa 
2020) gebracht werden – und trotz der notwendigen Beachtung von Artikel 2 – 4 der „Neuen 
Menschenrechte“ auch Artikel 5 realisiert werden.  
 
-David Schnell- 
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