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„Der Herkunft begegnen…“ –  
Macht- und Habitussensibilität als Grundlage von Beratung und Empowerment 
Menschen sind unterschiedlich, das ist bekannt. Doch neben der Tatsache, dass ohnehin jede*r einzigartig ist, 
kommen Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus, mit verschiedenen geschlechterspezifischen Prägun-
gen etc. Möchte man Menschen dort abholen, wo sie stehen, reicht es oft nicht aus, sie „nur“ als einzigartig 
wahrzunehmen. Vielmehr ist es wichtig zu wissen, was es bedeutet, unterschiedliche sozio-kulturelle Hinter-
gründe zu haben. Dies gilt sowohl für die Diversität von Klient*innen bzw. ratsuchenden Personen als auch für 
das Verhältnis von Berater*in zu Klient*in, um zu vermeiden, dass der eigene Hintergrund und damit verbun-
dene Ansprüche unbewusst als allgemeingültig betrachtet werden.  
Soziale Ungleichheit wohlmeinend subjektorientiert zu ignorieren, bedeutet oft, ihre Effekte noch zu verstär-
ken. Außerdem wollen Klient*innen selten, dass ihre Hintergründe übergangen werden. Die Fortbildung soll 
für unterschiedliche soziale Herkünfte sensibilisieren und Perspektiven zur Verfügung stellen, wie man ihnen 
ressourcenorientiert „begegnen“ kann.  
Neben der Vermittlung von theoretischen Hintergründen an vielen Praxisbeispielen bietet die Veranstaltung 
die Möglichkeit, dem eigenen Habitus etwas mehr auf die Schliche zu kommen… 
 
Inhalte:  
• Soziale Ungleichheit und Beratung  
• Habitus-Struktur-Reflexivität als „Brille“ 
• Sozioanalyse als Empowerment 
 
Methodik:  
Theorieinput mit Brainstormings zu verschiedenen Beispielen; Analyse von (auch mitgebrachten) Fällen (der 
Teilnehmenden) in Gruppenarbeit, Selbstreflexionsworkshop (individuelle und Partner*innen-Arbeit). 
 
Zielgruppe:  
Alle in der Beratung tätigen Sozialarbeiter*innen bzw. Sozialpädagog*innen sowie Schulsozialarbeiter*innen. 
 
 
 
 
 
 
 
Termin:   Donnerstag,  27.09.2018   10:00 – 18:00 Uhr    
 
Teilnahmegebühr:    190 € 
 
 
 
 
 
 
 
Referent:  
Prof. Dr. Lars Schmitt hat Soziologie, Psychologie und Konfliktforschung in Marburg studiert und ist seit April 
2011 Professor für Soziologie an der Hochschule Düsseldorf. Er arbeitet zu sozialer Ungleichheit und hat mit 
der „Habitus-Struktur-Reflexivität“ einen Ansatz entwickelt, der für verschiedene sozio-kulturelle Hintergründe 
sensibilisiert, ohne Gruppenzugehörigkeiten zu zementieren. 
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