
Diese basalen Voraussetzungen für die Funktionsweise einer 
Vereinbarung sind bei pädagogischen und therapeutischen 
Beziehungen nicht gegeben. Vielmehr ist das Verhältnis 
zwischen Professionellem und Klient auf spezifische Weise 
strukturiert, die sich aus der Sache selbst ergibt. In seiner 
den klassischen strukturfunktionalistischen Ansatz erwei-
ternden soziologischen Professionalisierungstheorie hat 
Ulrich Oevermann diese Strukturlogik professionalisierter 
Praxis herausgearbeitet. Ohne hier die damit zusammenhän-
gende Theorie umfassend darstellen zu können, sollen die 
darin hergeleiteten konstitutiven Merkmale der Beziehung 
zwischen Professioneller und Klient skizziert werden: Diese 
Beziehung ist zwangsläufig asymmetrisch, da es immer da-
rum geht, dass die Professionelle der Klientin dabei hilft, 
eine Krise zu bewältigen, die diese alleine nicht bewältigen 
kann. Im medizinisch-therapeutischen Kontext heisst das, 
möglichst gesund zu werden, im pädagogischen, durch die 
Vermittlung von Bildung ein erwachsener Mensch zu wer-
den, der seine Potentiale ausschöpfen und in einer komple-
xen, arbeitsteiligen Gesellschaft für sich selber sorgen kann. 

Im Laufe der vergangenen Jahre ist es von einer Mode zur Selbstverständlichkeit, wenn  
nicht gar zur zwingenden Vorgabe geworden, dass nicht nur in sogenannten Mitarbeiterge
sprächen zwischen Vorgesetzten und Angestellten, sondern auch in pädagogischen und  
therapeutischen Arbeitsbeziehungen explizite «Zielvereinbarungen» oder «Ausbildungsverein
barungen» getroffen werden. Entsprechende Modelle in diversen Variationen gehören  
inzwischen zum wenig hinterfragten Standard in der Ausbildung zu pädagogischen, therapeu
tischen und sozialarbeiterischen Berufen. Meist werden diese Vereinbarungen dargestellt als 
notwendiger Bestandteil «lösungs und ressourcenorientierter» Gegenmodelle zu einer «Defizit
orientierung», von der Abstand zu nehmen sei. Was vordergründig als besonders aufmerksam  
gegenüber Schülerinnen und Klienten und autonomiefördernd erscheint – weil es auf das  
Entwicklungspotential fokussiert, das vom Klienten, Schülerinnen oder Eltern in der Zielverein
barung mitdefiniert werden könne – erweist sich bei genauer Analyse als problematisch,  
weil es der Sache, um die es geht, nicht angemessen ist.

Im Folgenden soll gezeigt werden, warum der Zwang zur Un-
terzeichnung von derlei Vereinbarungen Ausgangspunkt des 
Scheiterns entsprechender professioneller Interventionen 
sein kann.

Worum handelt es sich grundsätzlich bei einer Vereinbarung, 
in schriftlich fixierter Form auch als Vertrag bezeichnet und 
hier synonym verwendet? Das Treffen einer Vereinbarung 
setzt voraus, dass mindestens zwei Menschen aus freien 
Stücken sich auf eine bestimmte Sache einigen. Ob in Be-
zug auf materielle oder auf immaterielle Inhalte, immer ist 
ein Vertrag strukturiert nach der Logik: Jemand verpflichtet 
sich, dem Vertragspartner, der Vertragspartnerin etwas klar 
Benennbares zur Verfügung zu stellen bzw. Vorgaben ein-
zuhalten, welche der- oder diejenige im eigenen Interesse 
nachfragt und umgekehrt. Diese Verpflichtung ist rechtlich 
verbindlich, sofern es sich nicht um einen sittenwidrigen 
Vertrag handelt. Damit ein Vertrag auch eingehalten werden 
kann, müssen Vertragspartner autonom über dasjenige ver-
fügen können, was sie vertraglich vereinbaren.
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Gesellschaftlicher Ort dieser unterschiedlichen Varianten 
von Krisenbewältigung mit professioneller Unterstützung ist 
gemäss Oevermann (1996) das Arbeitsbündnis, welches da-
durch gekennzeichnet ist, dass die Klientin existentiell, also 
als ganzer Mensch und nicht als Rollenträgerin, daran inte-
ressiert ist, dass ihr geholfen wird, damit sie sich am Ende 
(wieder) selber helfen kann. Dies bedingt seitens der Klien-
tin eine Einsicht in ihre temporäre Unterstützungsbedürftig-
keit und ein Vertrauen zur Professionellen als Expertin und 
als ganzem Menschen, den sie aus freien Stücken aufsucht, 
um sich helfen zu lassen. Aufgrund dieses nicht zu vermei-
denden Machtverhältnisses ist es notwendig, dass sich Pro-
fessionelle qua Professionsethik darauf verpflichten, ihre 
zwangsläufig sich ergebende Machtposition nicht zu miss-
brauchen, weder durch sexuelle noch durch finanzielle oder 
anderweitige Ausbeutung.

Ein Arbeitsbündnis umfasst durchaus auch vertragliche Ele-
mente, z.B. Schweigepflicht und Datenschutz seitens des Pro-
fessionellen, Honorarzahlung und die für ein Gelingen un-
umgängliche Bereitschaft, sich helfen zu lassen seitens der 
Klienten, nicht jedoch die vertragliche Verpflichtung, ein 
bestimmtes Ziel zu erreichen. Der Begriff des Arbeitsbünd-
nisses trifft insofern den Kern der Sache als er, ohne je im 
Laufe der Intervention genannt werden zu müssen oder gar 
zur Unterzeichnung von Verträgen zu führen, abzielt auf das 
gemeinsame Interesse von Klient und Professionellem an 
der Bewältigung der Krise: Für ersteren besteht das Inter-
esse in der (Rück)gewinnung von Autonomie, für letzteren 
in der Honorierung im Sinne von gesellschaftlicher Aner-
kennung und zugleich im Sinne von finanzieller Entschädi-
gung seiner Tätigkeit. Dieses gemeinsame Vorgehen von 
Klientin und Professioneller im Arbeitsbündnis gegen die 
potentiell Schaden stiftende Krise (Krankheit im Fall des 
Patienten, Unwissenheit und fehlende Bildung im Fall der 
Schülerin) ist etwas grundlegend anderes als eine Vereinba-
rung, in der die Partner sich gegenseitig auf gleicher Ebe-
ne zu etwas zum vornherein klar Definiertem verpflichten. 
Und dass Klienten, Patientinnen oder Schüler angesichts der 
Zukunftsoffenheit menschlichen Handelns insbesondere in 
Krisenkonstellationen nicht wissen, was genau bei der Kri-
senbewältigung herauskommen wird, an der sie selber mit 
ihren autonomen Anteilen ebenso beteiligt sind wie der Pro-
fessionelle mit seiner Expertise und Diagnose, ist konstitutiv 
für dieses Verhältnis.

Ein Gegenargument, wonach es sich beim Arbeitsbündnis 
zugleich auch um eine Vereinbarung handle, könnte dahin-
gehend lauten, dass die Klientin analog zum Modell der Psy-

choanalyse, welches dem Arbeitsbündnisbegriff zugrunde 
liegt, sich verpflichtet, nichts zu verschweigen, was für die 
zu Beginn noch offene Diagnose und Therapie nützlich sein 
könnte und dass der Professionelle im Gegenzug sich dazu 
verpflichtet, diese Informationen für eine möglichst präzise 
Diagnose und wirksame Therapie einzusetzen. Oder dass der 
Patient die Tabletten auch schluckt, die ihm der Arzt ver-
schreibt. Diese in der Tat für ein Gelingen des Heilungs- oder 
Bildungsprozesses konstitutive Bereitschaft kommt jedoch 
bereits darin zum Ausdruck, dass überhaupt aus eigenem 
Antrieb professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird. 
Doch zeigt sich darin die Verpflichtung der Klientin sich sel-
ber gegenüber und erfordert nicht noch eine explizite schrift-
liche Vereinbarung mit dem Professionellen oder einer Insti-
tution. Im Grunde wird dem Klienten das für ein gelingendes 
Arbeitsbündnis konstitutive Interesse an der Bewältigung 
seiner Krise in dem Moment aberkannt, in dem er sich ge-
genüber dem Professionellen zum Erreichen eigener persön-
licher Ziele vertraglich verpflichten muss. Denn diese expli-
zite Verpflichtung spricht ihm nicht nur die Ernsthaftigkeit 
seines Wunsches zur Lösung seiner Probleme ab, sondern es 
unterstellt gemäss der Logik einer Vereinbarung zwischen 
autonomen Vertragspartnern, dass der Klient dies für den 
Professionellen oder die dahinter stehende Institution tut. 
Tatsächlich aber besteht die vertragliche Gegenleistung der 
Klientin im Honorar, das sie entweder selber bezahlt oder 
dessen Bezahlung an ihrer Stelle eine Versicherung oder die 
öffentliche Hand übernimmt. Demgegenüber verpflichtet 
sich der Professionelle zu einer angemessenen Interventi-
on. So ist es folgerichtig, dass die Amputation des falschen 
Beins rechtliche Konsequenzen für den Arzt hat; eine Pati-
entin jedoch kann nicht wegen Vertragsverletzung verurteilt 
werden, wenn sie nicht gesund wird, auch dann nicht, wenn 
sie die verordneten Tabletten nicht geschluckt hat. Ebenso 
absurd erscheint das analoge Gedankenexperiment im päda-
gogischen Kontext: Man stelle sich vor, eine Schülerin werde 
von ihrem Lehrer oder der Schule eingeklagt, weil sie das 
Ziel nicht erreicht, das sie in der «Zielvereinbarung» hat un-
terzeichnen müssen. Daran zeigt sich auch, dass eine solche 
Vereinbarung genau genommen eine Scheinvereinbarung ist.

Was die Patientin im therapeutischen und die Schülerin im 
pädagogischen Arbeitsbündnis in der Regel ganz spontan 
durch die Inanspruchnahme professioneller Hilfe im eigenen 
Interesse tut, wird also durch die Verpflichtung zur explizit 
getroffenen, schriftlich festgehaltenen und mit Unterschrift 
zu bekräftigenden Scheinvereinbarung zwischen unklar de-
finierten Vertragspartnern untergraben: Entweder indem die 
Klientin ihre authentischen Ziele preisgibt und durch die 
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problematische Rahmung unversehens selber dazu beiträgt, 
sie in Frage zu stellen oder aber dadurch, dass sie ihre wirkli-
chen Ziele zur Wahrung ihrer Würde für sich behält und pro-
Forma-Ziele hinschreibt. In beiden Fällen wird das Vertrau-
ensverhältnis im Arbeitsbündnis beeinträchtigt. Auch stellt 
der Zwang zur Fixierung der Ziele die Offenheit des Krisen-
bewältigungsprozesses in Frage, wie sie in einer gelingenden 
psychoanalytischen Behandlung oder analog in einem schuli-
schen oder ausserschulischen Bildungsprozess gelingen kann: 
Wenn etwa ein Kind (mit mehr oder weniger pädagogischer 
Anleitung) sich darauf eingelassen hat, sich in Literatur oder 
Naturbetrachtungen zu vertiefen, dann hat es das nicht ge-
tan, um einer Zielvereinbarung mit der Schule oder den El-
tern zu genügen, sondern um sich mit offenem Ausgang zu 
bilden oder um selbst gesetzte, mehr oder weniger bewusste, 
jedoch in keiner Vereinbarung festgehaltene Ziele im Leben 
zu erreichen. Um exakt diesem Missverständnis entgegenzu-
wirken, wird den Kindern bei nachlassender Freude an der 
Schule zu Recht gesagt, sie würden für das Leben lernen, nicht 
für die Lehrerin. Genau dieses Missverständnis wird jedoch 
erst produziert dadurch, dass komplexe Bildungsprozesse auf 
messbare Zielvereinbarungen reduziert werden. 

Betroffene realisieren auf individuelle Weise die Struktur-
verlogenheit solcher Vorgaben. Letztlich ahnen sie genau, 
was eine Vereinbarung eigentlich ist, wenn sie die Zielver-
einbarung unterzeichnen müssen. Und sie vermögen intuitiv 
auch zu unterscheiden zwischen ihren authentischen Zielen 
und den auf das Zielvereinbarungsformular geschriebenen 
Sätzen, ohne jedoch diese Widersprüche explizit sich zu Be-
wusstsein zu bringen, konsequent erkennen und formulie-
ren zu können. Angesichts dessen, so kann vermutet werden, 
entwickeln sie unbewusste Widerstände gegen das Umfeld, 
welches solche Massnahmen verkörpert, also auch gegen In-
stitutionen und deren Personal, zum Beispiel Lehrerinnen, 
die mit diesen Instrumenten womöglich nichts am Hut haben, 
jedoch angesichts der Rahmenbedingungen nicht über den 
Spielraum verfügen, darauf zu verzichten. So entstehen im-
mer neue disziplinarische Probleme, zu deren Bekämpfung 
am Ende gar neue Zielvereinbarungen formuliert werden 
und das Arbeitsbündnis zusätzlich belasten. Trotzdem kann 
das Arbeitsbündnis auch unter widrigen Bedingungen und 
auf eingeschränkte Weise weiterexistieren. Seine Zählebig-
keit verdankt es dem Umstand, dass es nicht technokratisch 
verordnet wird, sondern als soziale Tatsache aus einer sach-
lichen Notwendigkeit heraus entsteht. Ohne behindernden 
Vereinbarungszwang könnte es freilich sein Potential besser 
entfalten.
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