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1. Einleitung  

Die Frage, mit der sich dieses Kolloquium befasst, ist die nach der Beziehung zwischen 

Philosophie und Sozialer Arbeit. Die Relation zwischen zwei Relata, die im Falle von 

kognitiven Systemen logischer Natur ist, kann man nur klären, wenn voraus geklärt 

wird, was die Relata sind, die durch eine Relation verbunden sind. Eine Analyse der Be-

ziehung zwischen ‚Philosophie‘ und ‚Sozialer Arbeit‘ involviert also mindestens eine 

Klärung der Bedeutung dieser beiden Terme. Im Unterschied zum Titel des Kolloqu-

iums, der »Philosophische Grundlagen der Sozialen Arbeit« heisst, lautet der Titel mei-

nes Vortrages »Philosophische Grundlagen der Wissenschaft der Sozialen Arbeit als in-

tegrative Handlungswissenschaft«1. Aus einer Relation zwischen zwei Begriffen werden 

damit maximal sechs Relationen zwischen vier Begriffen, nämlich »Philosophie«, »(So-

zialarbeits)Wissenschaft« und »Soziale Arbeit«. Stellt man die Unterscheidung zwischen 

Grundlagen- und Handlungswissenschaften in Betracht, so sind es sogar fünf Begriffe 

mit maximal 10 Relationen [n(n-1)/2]. Da ich drei Items (Philosophie, Grundlagen- und 

Handlungswissenschaft) als Elemente eines vierten (Sozialarbeitswissenschaft) verstehe 

und dieses als mit dem fünften (Soziale Arbeit als Profession) in Beziehung stehend, 

sind es vier (reflexive) Beziehungen zwischen fünf Begriffen, nämlich: 
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Abbildung 1: Philosophie, Basis- und Handlungswissenschaften und Soziale Arbeit  

 

Abb. 1 symbolisiert die Auffassung der Wissensgrundlagen der Sozialen Arbeit, wie sie 

das Systemtheoretische Paradigma der Sozialen Arbeit postuliert, aus dessen Sicht ich 

im Folgenden argumentiere2. Danach erschöpfen sich diese Grundlagen nicht in der 

Philosophie, schliessen diese jedoch explizit und an prominenter Stelle ein, sondern in-

volvieren über Philosophie hinaus basiswissenschaftliches sowie handlungswissen-

schaftliches Wissen, letzteres, wie wir noch sehen werden, in Form einer allgemeinen 

Handlungstheorie sowie von spezifischen Methoden der Lösung der praktischen, d.h. 

sozialen Probleme der Sozialen Arbeit. Soziale Arbeit erscheint hier als Profession, die 

sich auf sozialarbeitswissenschaftliches Wissen stützt. Mit anderen Worten stützt sich 

Soziale Arbeit wesentlich auf philosophisches Wissen, jedoch – sieht man von der in al-

len Bereichen involvierten Ethik ab – nicht direkt, sondern über die Beziehung, die die-

ses zum basis- und zum handlungswissenschaftlichen Wissen unterhält. Genau besehen 

gehen diese Beziehungen weit über die meist für bedeutsam gehaltenen philosophi-

schen Gebiete der Ethik und der philosophischen Sozialtheorie hinaus und umfassen 

philosophische Probleme aus allen Bereichen der theoretischen wie auch der praktischen 

Philosophie, d.h. aus der Ontologie, der Erkenntnistheorie, der Semantik, der Logik und der ei-
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nerseits, der Praxeologie, Wissenschaftstheorie, der Axiologie und  Ethik sowie politischen Philo-

sophie andererseits. Mehr noch: Meiner Meinung nach sind die massiven Entwicklungs-

probleme der Sozialarbeitswissenschaft und der Sozialen Arbeit, soweit sie kognitive 

Probleme betreffen, überwiegend das Ergebnis von ungelösten oder mangelhaft gelös-

ten philosophischen Problemen und einem als Folge davon entstandenen gewaltigen 

Chaos von untereinander nicht in Beziehung gesetzten oder sich widersprechender Leh-

ren und diffus formulierten Ideen (Obrecht 2003b).  

Die Art der Philosophie, die ich für die Lösung der Probleme unserer Disziplin als hilf-

reich erachte, sind allerdings nicht wissenschaftsfernen oder gar Wissenschaft (und Lo-

gik) explizit ablehnenden Philosophien wie etwa die philosophische Hermeneutik (zur 

Kritik  vgl. Albert 2000b), die Phänomenologie oder die in der „Postmoderne“ versam-

melten Lehren (z.B. Welsch 2000). Was die Wissenschaft Sozialer Arbeit braucht, ist eine 

wissenschaftsbezogene oder auch wissenschaftliche Philosophie, die einen wirksamen 

Beitrag zur Lösung jener enormen logischen Probleme zu leisten vermag, mit denen sich 

die Sozialarbeitswissenschaft gegenwärtig konfrontiert sieht und von deren Lösung ihre 

weitere Entwicklung abhängt. 

Soweit mein Standpunkt. In einem ersten Schritt im Rahmen des anschliessenden 2. Ka-

pitels möchte ich die angesprochenen Relata sowie die Beziehungen erhellen, in denen 

sie zueinander stehen. Hier geht es um die allgemeinsten und deshalb philosophischen 

Begriffe der Sozialarbeitswissenschaft und der Sozialen Arbeit. Im 3. Kapitel möchte ich 

sodann zeigen, wie verschiedenartig und grundlegend die philosophischen Probleme 

sind, welche die professionelle Soziale Arbeit und damit die Sozialarbeitswissenschaft 

im allgemeinen aufwerfen und dass diese Probleme weit über die in der Sozialen Arbeit 

als klassisch anerkannten philosophischen Fragen der Ethik oder dem geisteswissen-

schaftlichen Fragen nach dem Verstehen etc. hinausgehen – ohne dass diese Fragen da-

mit in ihrer Bedeutung gemindert werden3. Das letzte, umfangreiche Kapitel 4  schliess-

lich geht noch einen Schritt über diese allgmeinen Probleme hinaus. Es skizziert zu-

nächst die grundlagenwissenschaftlichen Kernbegriffe des Systemtheoretischen Para-

digmas der Sozialen Arbeit, namentlich jene des sozialen Akteurs, des Sozialen Systems 
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sowie den Begriff sozialer Probleme. Anschliessend diskutiert es die wichtigsten philo-

sophischen Auffassungen, in der Form von Hintergrundannahmen Eingang ins Para-

digma gefunden haben und welche Funktion ihnen zukommt. 

2. Philosophie, Basiswissenschaft, Handlungswissenschaft und Profession 
 
Dieses Kapitel soll die Bedeutung von Philosophie für die Wissenschaft und Profession 

der Sozialen Arbeit verdeutlichen. Es führt der Reihe nach die Begriffe Wissenschaft, 

Philosophie, Basiswissenschaft, Handlungswissenschaft und Profession ein und disku-

tiert ihre Beziehung. Weil er von grundlegender Bedeutung für die Sozialarbeitswissen-

schaft ist, möchte ich mit dem Begriff der Wissenschaft beginnen und etwas ausführli-

cher auf ihn eingehen. 

 
2.1. Wissenschaft 

Die Frage „Was ist Wissenschaft?“ wurde von Plato gestellt und hat so herausragende 

Philosophen beschäftigt wie Aristoteles, Descartes, Leibniz und Kant4.  Was die Sozial-

wissenschaften betrifft, so hatten diese in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts 

eine Konjunktur im Zusammenhang mit der Blütezeit der Soziologie und als Folge des 

Zusammenbruchs des Neopositivismus in den 60er Jahren waren die Wissenschaften 

insgesamt das Thema im „Krieg der Wissenschaften“, in dem der Objektivismus der no-

mologischen Wissenschaften ausgehend von sozialen und politischen Themen nament-

lich durch irrationalistische und konstruktivistisch-relativistische Lehren in Frage ge-

stellt wurde (Für eine gegenüber den Anliegen der Angreifer wohlwollende Bilanz, die 

auch den Gewinn dieser Auseinandersetzungen heraus arbeitet vgl. Brown 2001). Von 

diesem Krieg praktisch unberührt blieben die Naturwissenschaften, die ihren objektivis-

tischen und universalistischen Siegeszug fortsetzen, ja über die biologische Anthropolo-

gie (Roth 2001a; Ploog 1997; Dunbar 1999), die individualistisch oder sozial orientierten 

kognitiven Neurowissenschaften (Roth 2001a, 2001b; Damasio 2002 resp. Ochsner 2001) 

und andere neurobiologisch orientierte Disziplinen in traditionell psychologische und 

sozialwissenschaftliche Domänen vordringen. Sich diesen Entwicklungen auf der 
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Grundlage  subjektiver Reflexionen oder kulturalistischer „Sprachspiele“ zu verschlies-

sen, ist, da nicht begründbar, irrational und heisst im übrigen, diesen Wissenschaften 

das Feld zu überlassen. Denn der mit diesen Strömungen oft einhergehende biologisti-

sche Reduktionismus ist sachlich seinerseits unhaltbar (und wird immer häufiger zu-

gunsten nicht abwärtsreduktiver, systemtheoretischer Auffassungen abgeschwächt). 

Ihm jedoch etwas entgegenzusetzen verlangt nach einem gut entwickelten Wissen-

schaftsbegriff, der in gleicher Weise der Struktur der naturwissenschaftlichen wie der 

sozialwissenschaftlichen Forschung und den Eigenschaften erfolgreicher Theorien 

Rechnung zu tragen vermag und der auf einer Ontologie beruht, die weder Abwärts- 

noch Aufwärtsreduktionismus begünstigt. Und es verlangt nach einer nicht holistischen 

systemtheoretischen Restrukturierung der sozialwissenschaftlichen Theorien, die die 

theoretische Integration von soziologischen, psychologischen und biologischen Theorien 

ohne einseitige Abwärts- oder Aufwärtsreduktion erlaubt, ein Ziel, das für die Wissen-

schaft der Sozialen Arbeit zentral ist (vgl. Kap. 3). Eine Wissenschaftsphilosophie, die 

die philosophischen Probleme der Gegenwartswissenschaften zu bearbeiten erlaubt und 

wegweisend für sie ist, muss aber tragfähig sein und hat keinen Platz mehr für geistes-

wissenschaftliche Annahmen über einen aus sich selbst heraus agierenden oder durch 

äussere immaterielle Prozesse angetriebenen immateriellen Geist.  

Ich beschränke mich hier auf eine kommentierte Definition des Wissenschaftsbegriffs 

aus der Sicht des Wissenschaftlichen Realismus. (Für eine ausführliche Darstellungen  

vgl. Bunge 1996, 1998b; ferner Obrecht 2004.) 

Wissenschaften untersuchen per definitionem ausgewählte Bereiche Welt (der Realität) 

auf dem Wege der Beobachtung oder Messung sowie der Analyse und Interpretation 

der so erfassten, Fakten repräsentierenden Daten. Dabei gehen sie (wie wir sehen wer-

den) davon aus, dass diese Welt unabhängig vom einzelnen Bewusstseinsakt der For-

scherInnen oder ob man sie untersucht oder nicht, existiert und dass sie, zumindest zum 

Teil und in Schritten, erkennbar ist. Ihr Ziel ist die Beschreibung, Erklärung und (be-

dingt) Prognose der Zustände und Zustandsänderungen der Dinge, die sie untersuchen 

und die die Welt ausmachen. Das Mittel, mit dem die Wissenschaften dies tun, und da-
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mit ihr indirektes Ziel, sind Theorien im Sinne von Systemen von Aussagen über Ge-

setzmässigkeiten über die Entstehung, die Konsolidierung, den Wandel und den Zerfall 

der Dinge ihrer Domäne. Eine Philosophie der Wissenschaft als normativem Ast der Er-

kenntnistheorie, die diesen Eigenschaften der realen Wissenschaften nicht Rechnung 

trägt ist, wie etwa der Neopositivismus5 und gar die heute modischen antirealistischen 

(idealistischen) Wissenschaftsauffassungen, nicht haltbar und überlebt allenfalls in der 

Soziologie und anderen Sozialwissenschaften, wo sie einen Beitrag zur Perpetuierung 

der „desolaten Zustände“ in diesen Disziplinen, so Greshoff in diesen Tagen wörtlich 

(Greshoff 2003) leistet.  

Der Wissenschaftsbegriff des Wissenschaftlichen Realismus, der am konsistentesten 

entwickelten Wissenschaftstheorie der Gegenwart, ist dabei wesentlich komplexer, als 

seine Vorgänger. So glaubten und glauben die meisten Philosophen, dass faktische Wis-

senschaft durch einen einzigen oder einen herausragenden Zug charakterisierbar sei, 

wie z.B. Bestätigbarkeit (Positivismus), Widerlegbarkeit (Poppers Kritischer Rationalis-

mus), praktischer Erfolg (Instrumentalismus) oder Konsensus (Konventionalismus). Sol-

che Auffassungen über die Methodologie der Wissenschaften erscheinen in der Sicht 

des Wissenschaftlichen Realismus als über vereinfacht, denn sie schliessen zahlreiche 

wissenschaftliche Ideen und Prozeduren aus, während sie umgekehrt viele unwissen-

schaftliche zulassen. Die faktischen Grundlagen- oder Basiswissenschaften bilden dem-

gegenüber ein konkretes (Super)System, das System der faktischen wissenschaftlichen 

Forschungsgebiete oder -disziplinen (Bunge 2001a). Jedes Mitglied eines solchen For-

schungsfeldes ist eine Faktenwissenschaft oder Disziplin w und „charakterisierbar (....) 

durch ein 10-Tupel (Mahner 2000: 181f.; vgl. auch Bunge 1996: 187f; Bunge 2003: 259ff.):6 

w = <C, G, B, A, F, H, P, E, Z, M> 

wobei zu jeder gegebenen Zeit gilt: 

1 C, die Forschungsgemeinschaft von w, ist Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft (scientific 
community) im allgemeinen und besteht aus Personen, die ein wissenschaftliche Ausbildung 
genossen haben, in starkem Informationsaustausch untereinander stehen und eine Tradition 
der Forschung fortführen oder eine solche initiieren; 
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2 G ist die Gesellschaft, die C beherbergt und die die Aktivitäten der Komponenten von C un-
terstützt oder zumindest toleriert; 

3 B, der Gegenstandsbereich von w, ist  eine Menge von (nachgewiesenen oder vermuteten) konkreten 
oder realen Dingen und deren vergangenen,  gegenwärtigen oder zukünftigen Veränderungen; 

4 A, der allgemeine philosophische Hintergrund  von w, besteht aus den ontologischen, epistemo-
logischen, axiologischen und moralischen Prinzipien, die das Studium von B  leiten. Dabei 
umfasst A eine naturalistische Ontologie, eine realistische Erkenntnistheorie und ein System 
interner Werte, eine Endoaxiologie, die vor allem durch das Ethos der freien Suchen nach 
Wahrheit gekennzeichnet ist. Das interne Wertesystem der Wissenschaft schliesst logische 
Werte ein wie Exaktheit und Widerspruchsfreiheit; semantische Werte wie Bestimmtheit von 
Bedeutungen und somit Klarheit und maximale Wahrheit oder Übereinstimmung von Aus-
sagen mit Fakten; methodologische Werte wie Überprüfbarkeit; methodologische Werte wie Ü-
berprüfbarkeit und die Möglichkeit, selbst die Methoden, mit denen Aussagen getestet wer-
den, zu überprüfen und zu rechtfertigen; und schliesslich Einstellungs- und moralische Werte 
wie kritisches Denken, Offenheit bzw. Aufgeschlossenheit (aber nicht Meinungslosigkeit), 
Wahrhaftigkeit, Anerkennung der Leistung anderer (etwa durch adäquates Zitieren), usw. 
Die Endoaxiologie der Wissenschaft wird oft als das ‚wissenschaftliche Ethos‘ bezeichnet 
(Merton 1973; Mohr 1981). Grundlagenwissenschaft ist nur in dem Sinne wertfrei, als sie 
keine Werturteile über ihre Bezugsobjekt bzw. ihre Untersuchungsgegenstände fällt, ausser 
vielleicht über deren Eignung als Forschungsobjekt. D.h. Grundlagenwissenschaft verfügt 
über kein externes Wertesystem, keine Exoaxiologie. 

5 F, der formale Hintergrund von w ist eine Sammlung aktueller logischer und mathematischer 
Theorien, die von den Wissenschaftlern beim Studium von B benutzt werden (können); 

6 H, das spezifische Hintergrundwissen von w, ist eine Sammlung aktueller und in vernünftigem 
Masse bestätigter  Erkenntnisse (Daten, Hypothesen und Theorien), die in benachbarten, für 
w relevanten Disziplinen gewonnen wurden; 

7 P, die Problematik von w, die Menge aller Fragestellungen in w, umfasst ausschliesslich Er-
kenntnisfragen zur Natur und vor allem zur Gesetzlichkeit der Elemente von B;  

8 E, der Erkenntnis- bzw. Wissensbestand von w ist die Sammlung aktueller und wohlbestä-
tigter Erkenntnisse (Daten,  Theorien und Hypothesen), die von den Komponenten von C 
bislang angehäuft wurde;  

9 Z ist die Menge aller Ziele der Komponenten von C bei der Erforschung der Elemente aus B,  
insbesondere die Entdeckung der Gesetze der Elemente von B sowie deren Beschreibung, 
Erklärung und Voraussage;  

10 M, die Methodik (nicht: Methodologie) von w, ist die Sammlung aller prüfbaren und erklär-
baren Methoden, auf die die Komponenten von C bei der Erforschung der Elemente von B 
zurückgreifen können; 

11 Die Disziplin von w unterhält starke Verbindungen zu anderen wissenschaftlichen Diszipli-
nen; 

12 Die Mitgliedschaft in jedem der letzten acht Koordinaten von w verändert sich, und sei es 
nur langsam, als Resultat von Forschung in w und in verwandten Bereichen. 
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Die ersten drei Koordinaten des 10-Tupels bilden den materiellen Rahmen einer wissen-

schaftlichen Disziplin, während die letzten sieben den begrifflichen Rahmen bilden. 

(Letzterer entspricht einer der vielen Bedeutungen von Kuhns vagem Begriff des Para-

digmas.) Im Fall der ersten drei Koordinaten sprechen wir vom materiellen Rahmen, 

weil sowohl die Forschergemeinschaft als auch die sie beherbergende Gesellschaft kon-

krete Systeme sind, und der Gegenstandsbereich B eine Menge materieller Dinge ist. 

(Wir listen C und G hier explizit auf, damit wir nicht aus den Augen verlieren, dass Er-

kenntnis keine eigenständige Existenz hat, sondern eine Aktivität realer Personen in ei-

nem konkreten sozialen Umfeld darstellt. Die übrigen sieben Koordinaten hingegen um-

fassen begriffliche Objekte. 

Schliesslich sagen wir, dass eine Disziplin, die die obigen zwölf Bedingungen nur par-

tiell erfüllt, eine Protowissenschaft darstellt. Wenn diese in ihrer Entwicklung auf die 

Entwicklung aller zwölf Bedingungen zusteuert, können wir von einer emergierenden 

oder sich entwickelnden Wissenschaft sprechen. Erfüllt eine Disziplin die obigen Bedin-

gungen nicht, handelt es sich um eine Nichtswissenschaft. Dabei ist das Adjektiv ‚nicht 

wissenschaftlich‘ keineswegs wertend gemeint, sondern beschreibend.  Abwertend hin-

gegen ist das Adjektiv ‚pseudowissenschaftlich‘, das wir für Disziplinen benutzen , die 

als wissenschaftlich verkauft werden, obwohl sie nicht wissenschaftlich sind. Man den-

ke etwa an den „wissenschaftlichen“ Kreationismus (Mahner 1986, 1989, 1990;  Sober 

1993).“ 

Dieser Wissenschaftsbegriff ist insofern präzis, als er auf wohldefinierten Begriffen be-

ruht, deren Definienses ihrerseits im Kontext komplexer philosophischer Theorien wie 

Ontologie, Erkenntnistheorie und Semantik definiert sind (Bunge 1989a)7 und er ist 

zweitens komplex, d.h. er umfasst die zentralen begrifflichen, empirischen, sozialen und 

historischen Züge jeder Basis-Faktenwissenschaft von der Physik bis zur Geschichte; 

damit ist er methodologisch monistisch, d.h. gleicherweise auf die Natur- wie auch auf 

Sozialwissenschaften anwendbar. Umgekehrt ist dieser Wissenschaftsbegriff beschränkt 

auf die Basiswissenschaften und gilt nicht für reine Mathematik, angewandte Wissen-

schaft oder Technologie bzw. die Handlungswissenschaften (vgl. dazu Bunge 1996). 
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Drittens ruft er etwas in Erinnerung, was innerhalb der Sozialarbeitswissenschaft (und 

weit über sie hinaus) heute nicht (mehr) bekannt ist8: Wissenschaft ist keine Alternative 

zur Philosophie, sondern hat gehaltvolle philosophische Grundlagen und damit auch 

die professionelle Soziale Arbeit. Mit anderen Worten und zusammenfassend: Soziale 

Arbeit ist auf Wissenschaft und diese auf Wissenschaftstheorie angewiesen und die letz-

tere ist ein Zweig der Philosophie und involviert darüberhinaus eine Reihe weiterer phi-

losophischer Gebiete, allen voran Ontologie, Erkenntnistheorie, Semantik und Ethik. 

Da sie für die Kernprobleme der Sozialarbeitswissenschaft von grundlegender Bedeu-

tung sind, verdienen die Hinweis die auf ontologischen und erkenntnistheoretischen 

Voraussetzungen des präsentierten Wissenschaftsbegriffs (vgl. Punkt 4) eine besonderen 

Erwähnung. Sie formulieren, was als der „Realismus“ der Wissenschaften bekannt ist.  

Was den ontologischen Aspekt der Realismus betrifft9, so hat sich im vergangenen Jahr-

hundert die (implizite) Ontologie der Faktenwissenschaften im Zuge dreier wissen-

schaftlichen Durchbrüche von einem physikalistischen zu einem emergentistischen Ma-

terialismus gewandelt, was gleichzeitig bedeutet, dass neben den physikalistischen auch 

die dualistischen und allgemein die spiritualistischen10 Deutungen der Wirklichkeit als 

nicht haltbar erscheinen. Im besonderen hat sich gezeigt, dass die vier implizit oder ex-

plizit als voneinander unabhängig postulierten Bereiche der toten und der lebenden Ma-

terie, des Psychischen und des Sozialen, als Ergebnis eines zeitlich ausgedehnten Ent-

wicklungsprozesses verstanden werden müssen, in dessen Verlauf nach und nach phy-

sikalische, chemische, biologische, biopsychische und soziale Dinge bzw. Systeme ent-

standen sind (allgemeine Evolutionshypothese).11 Mit diesem Verständnis der Entste-

hung der verschiedenen Arten von Dingen korrespondiert, dass man heute die Bezie-

hung zwischen diesen als getrennt verstandenen ontischen Sphären, d.h. zwischen Phy-

sis und Bios, Bios und Psyche und Psyche und sozialen Gebilden dem Prinzip nach ver-

steht (Bunge 1977, 1979; vgl. auch Bunge 2001b)12. Alle diese Entitäten erwiesen sich da-

bei als etwas, was im 19. Jahrhundert, auch noch nach Darwin, unvorstellbar war: als al-

le gleichermassen aus dem selben „stuff“ – aus „Materie“ – bestehend, der sich aber, 

statt als „tot“, träge und impermeabel bestätigt worden zu sein, als permeabel (Felder), 
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plastisch und dynamisch erwiesen hat und vor allem dazu fähig, sich – ausgehend von 

jeweils erreichten Stufen der (physischen) Integration – immer wieder durch Selbstver-

einigung zu Systemen höherer Ordnung zu organisieren, die voneinander und gegen-

über ihren Komponenten durch je spezifische (emergente) Eigenschaften unterschieden 

sind. (Eine Folge davon ist, dass es nach dem gegenwärtigen physikalischen Wissen 

reicht, die Eigenschaft „ist materiell“ durch die Eigenschaft „ist wandelbar“ zu definie-

ren, d.h. als Eigenschaft eines Dinges, das mindestens zwei Zustände haben kann.) 

Mit diesem Wandel zur wissenschaftlichen Mehrebenenontologie in Uebereinstimmung 

steht die grundlegende Erweiterung um einen ontologischen und einen erkenntnistheo-

retischen Aspekt, die der viel kritisierte positivistische Subsumtionsbegriff des Erklärens 

(covering-law-model) in den letzten 50 Jahren erfahren hat. Die Logik der Erklärung, 

auf deren Darstellung die meisten Lehrbücher über Wissenschaftstheorie beschränkt 

sind, erweist Erklärung als ein deduktives Argument, das Regularitäten (Verallgemeine-

rungen) und Fakten (d.h. Ausgangsbedingungen) involviert und das in der Subsumtion 

des Explanandums (des Faktums) unter eine Verallgemeinerung besteht. Die Ontologie 

der Erklärung verweist demgegenüber auf die Existenz eines vermuteten Mechanismus, 

der kausal, zufallsmässig, teleonom oder etwas weiteres sein kann. Mechanismisches 

Erklären heisst deshalb zeigen, welche gesetzmässigen Prozesse dafür verantwortlich 

sind, dass und wie ein Ding (System) „funktioniert“ (mehr dazu auch in Obrecht 2003a). 

Der neue Erklärungsbegriff ist in der Zwischenzeit in den Naturwissenschaften, aber 

auch in Bereichen der forschungsorientierten Sozialwissenschaften in Gebrauch (Bunge 

1997: Afterword; sowie für die Sozialwissenschaften Bunge 1999a, 1999b)13. Mechanis-

misches Erklären und systemische Ontologie sind insofern Komplemente, als das die 

letztere eine Mehrebenenstruktur der Wirklichkeit postuliert und das erstere erlaubt, 

Fakten (Zustände und Prozesse) auf zwei  angrenzenden Niveaus miteinander in Bezie-

hung zu setzen, d.h. die emergenten Regularitäten auf dem Niveau eines Systems  s als 

Effekt der Interaktion seiner Komponenten (unter gegebenen externen Bedingungen) in 

einem wörtlichen Sinn zu erklären. Indem diese Operation sowohl auf dem Niveau der 

Komponenten von s (mit deren Subsystemen s–1) als auch auf jenem des Supersystems 
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s+1von s wiederholt werden kann, dessen Komponente s ist, erhält man „tiefe“, d.h. 

mehrniveaunale Erklärungstheorien statt blosse Verallgemeinerungen singulärer Bezie-

hungen zwischen Eigenschafen eines Systems, d.h. Beschreibungs- oder Black-Box-

Theorien  oder auch phänomenologischen Theorien). Dies ist jedoch genau das, worauf 

wir in der Sozialarbeitswissenschaft und der Sozialen Arbeit mit ihren typischen theore-

tischen Mehrebenenproblemen und praktischen Mehrebenenproblematiken (biologisch, 

psychisch, sozial) so dringend angewiesen sind (vgl. dazu Kap. 3). Dem steht entgegen, 

dass die Soziale Arbeit drei Jahrzehnte nach der Akademisierung der Ausbildungen 

dominiert wird durch Lehren, die sich, meist implizit, auf spiritualistische Ontologien 

und geisteswissenschaftliche Methodologien stützen, die den (kryptotheologischen) 

Dogmen der Immaterialität des Psychischen und Sozialen und der Nichterklärbarkeit 

sozialer und psychischer Prozesse verpflichtet sind und entsprechend „Verstehen“ als 

Ziel und hermeneutische Verfahren als Mittel der Untersuchung psychischer und sozia-

ler Gegebenheiten und Prozesse postulieren. Eine Begleiterscheinung dieser Art von O-

rientierungen ist, dass diese Doktrinen den Bezug zu nomologisch orientierten Diszipli-

nen und Theorietraditionen verloren haben.  

2.2 Wissenschaft und Philosophie 

Wenn Wissenschaft auf Philosophie beruht, was ist dann Philosophie im Unterschied zu 

Wissenschaft und wie lässt sich ihre Beziehung theoretisch formulieren? Hier der Ver-

such einer kurzen Antwort:: 

2.2.1. Philosophie 

Wissenschaften untersuchen im Rahmen einer historisch gewachsenen, nicht systema-

tisch geplanten Arbeitsteilung lokale Bereiche der Wirklichkeit (vgl. die Gegenstandsbe-

reiche B  in Pkt. 3 der Definition des Wissenschaftsbegriffes) und dies mit den Mitteln 

der wissenschaftlichen Methode (und damit zwingend mittels „empirischer“ Verfah-

ren). Im Unterschied dazu beschäftigt sich Philosophie in einer ausschliesslich logischen 

Form mit Problemen, die gleichzeitig in verschiedenen oder allen Disziplinen auftreten, 

von diesen aber gerade deshalb nicht aus eigenen Stücken abschliessend bearbeitet und 
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gelöst werden können. Kurz, Philosophie ist die Disziplin, die die allgemeinsten Begriffe 

untersucht (wie beispielsweise Sein, Werden, Determination und Freiheit, Eigenschaft 

und Regularität, oder Geist, Wissen und Norm) sowie die allgemeinsten Hypothesen 

(wie jene der autonomen Existenz und Wissbarkeit der externen Welt. Grundlagen-

zweige der Philosophie sind Logik (zusammen mit Mathematik), Semantik (zum Teil 

zusammen mit der Linguistik und der Mathematik), der Ontologie und Erkenntnistheo-

rie. Angewandte Zweige sind: die Praxeologie14 und die Methodologie15, die Ethik16, die 

politische Philosophie17, die Sozialphilosophie18 und all die Philosophien von....  

2.2.2. Exakte Philosophie 

Exaktheit in der Philosophie ist das positive Vermächtnis des Neo- oder logischen Posi-

tivismus/Empiri(zi)smus: ihre Einführung entsprach einer Revolution innerhalb der 

Philosophie (die allerdings auch heute noch nicht alle Bereiche der Disziplin erreicht 

hat, ganz abgesehen davon, dass die Bedeutung von Vernunft für das menschliche Le-

ben von Irrationalisten aller Schattierungen grundsätzlich abgelehnt wird, allen voran 

von Pragmatisten wie Nietzsche (dem Kronzeugen der Postmodernen) oder Intuitio-

nisten wie den Schöpfern der philosophischen Hermeneutik Heidegger und Gada-

mer)19. Exakte Philosophie ist „Philosophie, die mit der Hilfe formaler Mittel entwickelt 

wird wie Logik, Mengenlehre und abstrakte Algebra. Die Vorteile exakter Philosophie 

sind Klarheit und die Erleichterung der Systematisierung sowie Deduktion. Umgekehrt 

minimieren diese Charakteristika das Risiko verzerrter Textinterpretation und endloser 

Debatten. Exaktheit ist jedoch sinnlos ohne Substanz. Es bringt nichts, schwere formale 

Artillerie zur Bearbeitung von Miniproblemen zu benutzen.“ (Bunge 2003 : 96) 

2.2.3. Wissenschaftliche Philosophie 

Wissenschaftliche Philosophie schliesslich ist „Philosophie die, über Exaktheit hinaus, 

mit dem Grossteil des Wissens der Wissenschaft und Technologie des Tages in Uebe-

reinstimmung steht. (Beispiele: Eine philosophische Theorie von Raum und Zeit, die 

vereinbar ist mit der Allgemeinen Relativität; eine Theorie der Neuheit (oder Emer-

genz), die kompatibel ist mit der evolutionären Biologie; eine Philosophie des Geistes, 
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die kompatibel ist mit den kognitiven Neurowissenschaften.) Vorsicht: Wissenschaftli-

che Philosophie ≠ Philosophie der Wissenschaft. Vorsicht 2: Der logische Positivismus 

nannte sich selber „wissenschaftlich“, doch er war es nicht, denn er war beschränkt auf 

Phänomene (und damit Subjektivismus) und Induktivismus. Seine Liebe zur Wissen-

schaft blieb deshalb unerwidert.“ (Bunge 2003 : 261f.) 

2.3 Grundlagenwissenschaft und Handlungswissenschaft 

Die traditionelle Philosophie der Wissenschaft hat sich mit Recht praktisch ausschliess-

lich mit den Problemen der Grundlagenwissenschaften, und nicht mit jenen der Hand-

lungswissenschaften oder Technologien, d.h. technologischen Theorien oder Methoden 

beschäftigt20. Dies ist auch eher das Thema der philosophischen Handlungstheorie und 

im besonderen der Philosophie der Technologie, die allerdings lange Zeit nur eine ge-

ringe Aufmerksamkeit erfuhr. Der Unterschied zwischen Grundlagen und Handlungs-

wissenschaften liegt vor allem in den Zielen und dem, wonach deren Verfolgung ver-

langt. Grundlagenwissenschaften haben drei (bio)funktionale Ziele: Systematische Be-

schreiben (Was, Woher), Erklären (Weshalb) und Prognose (Wohin), die durch das ü-

bergeordnete Ziel der Entwicklung von Theorien erreicht werden kann (vgl. Pkt. 9 der 

Definition von Wissenschaft). Theorien sind dabei Systeme von allgemeinen Aussagen 

über Gesetzmässigkeiten und haben in den drei primären Zielen eine zentrale, wenn 

auch je spezifische Funktion, wobei die wichtigste dieser Funktionen, die die anderen 

beiden ermöglicht, die des (mechanismischen) Erklärens ist� (vgl. dazu Obrecht 2003a,  

oder  zusammenfassend 2004).21 

Handlungswissenschaften haben professionelle, d.h. rationale Handlungen zum Thema. 

Solche Handlungen schliessen zwar die Nutzung von Theorien als Ressourcen mit ein, 

gehen jedoch weit über Beschreiben, Erklären und Prognose hinaus.  Sie sind auf die Lö-

sung praktischer und statt lediglich auf die Lösung kognitiver Ziele gerichtet. Primäres 

Ziel der Handlungswissenschaften ist deshalb auch nicht die Entwicklung von Syste-

men von Aussagen über Gesetzmässigkeiten, sondern die Entwicklung von effektiven 
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und in ihrer Wirkungsweise verstandenen Systemen von Regeln (auch: Technologien, 

technologische Methoden).  

Im Rahmen von professionellen Handlungen kommt solchen Technologien eine ent-

scheidende Rolle zu. Eine professionelle Handlung ist eine Handlung, die auf die Lö-

sung hinreichend genau beschriebener, erklärter und in ihrem Verlauf prognostizierter 

praktischer Probleme gerichtet ist und diese Lösung über die Nutzung einer oder meh-

rerer wissenschaftsbasierter Methoden (Technologie) zu erreichen sucht. Solche Metho-

den können die Nutzung eines konkreten Artefakts (Werkzeuge, Apparate, Organisati-

on) involvieren oder auch nicht (Beispiel für letzteres: Formen von Psychotherapie, die 

sich auf wissenschaftliche Theorien stützen; vgl. Grawe 1999).  

Da alle bekannten Arten von Dingen (Systemen) in ihrem Verhalten auch ihren je spezi-

fischen (emergenten) Gesetzmässigkeiten gehorchen22, gibt es so viele Arten von Tech-

nologien wie es Arten von Systemen gibt: physikalische (z.B. Solartechnologie), chemi-

sche (z.B. Pharmakologie), biologische (z.B. Medizin), psychische (z.B. psychologische 

Psychotherapie) und soziale (z.B. Managementwissenschaft, normative Makroökono-

mie, Recht oder professionelle Soziale Arbeit). 

Zusammenfassend sind Technologien (Aussagen)Systeme von Regeln, von denen be-

kannt ist, welche Wirkungen Handlungen, die ihnen folgen, in ihrem Interventionsbe-

reich haben. Ihre Anwendung setzt sowohl die Kenntnis der Dynamik des Interventi-

onsbereichs als auch der Mechanismen voraus, die durch die Interventionshandlungen 

in Gang gesetzt oder modifiziert werden. Eine professionelle Handlung ist eine prob-

lemlösungsorientierte Handlung, die die Erzeugung und oder Nutzung einer ganzen 

Reihe von unterschiedlichen Formen von Wissen involviert. Die angemessene Sequen-

zierung dieser Operationen ist das Thema der Allgemeinen Handlungstheorie (Obrecht 

1996). In ihr werden alle an einer rationalen professionellen Handlung beteiligten Ope-

rationen zueinander in ein funktionales Verhältnis gesetzt. 
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Die wichtigsten Parameter der Beurteilung von Systemen von Regeln sind damit  a) ihre 

Wirksamkeit und  b) das Verständnis ihrer Wirkung in Termini einer qualifizierten The-

orie. Die Verhältnisse können in der nachstehenden Abb.2  entnommen werden: 

Abb 2: Typen von Methoden nach Nachweis der Wirksamkeit und Existenz einer wissenschaft-
lichen Erklärung der Wirkungsweise 
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In Anlehnung an den Begriff eines grundlagenwissenschaftlichen Forschungsfeldes und 

im besonderen einer grundlagenwissenschaftlichen Theorie können wir hier von Tech-

nologien (Feld 1), Prototechnologien (Felder 2 und 3) und Pseudotechnologien (Feld 1) 

sprechen (Obrecht 2003a). Voraussetzung für die Bezeichnung eines Verfahren als 

pseudo-technologisch ist, dass es als professionelles Verfahren ausgegeben wird. 

 
2.4. Handlungswissenschaft und Professionen 

Bleibt die Beziehung zwischen Handlungswissenschaft und Profession. Diese kann, Be-

zug nehmend auf das hier präsentierte Verständnis von basiswissenschaftlichen Theo-

rien und Technologien und ihrer Beziehung, folgendermassen definiert werden: 

1. Eine Methode ist ein System von Regeln oder Handlungsanweisungen darüber, wie ein be-
stimmtes praktisches oder kognitives Problem gelöst werden kann23; 

2. eine professionelle Methode ist eine Methode, die auf einem wissenschaftlichen Verständnis 
der Mechanismen beruht, die im Interventionsbereich wirksam sind sowie jener, die durch 
die methodischen Interventionen in Gang gesetzt werden. 

3. Unter Professionellen sind davon ausgehend Personen zu verstehen, die eine formale Aus-
bildung in der Beschreibung, Erklärung und Bewertung spezifischer Arten von Problemen 
sowie in der Verwendung spezifischer professioneller Methoden zur Lösung solcher Prob-
leme genossen haben, und schliesslich ist. 

4. eine Profession ein soziales System, bestehend aus Professionellen einer besonderen Art, die 
durch die Art der Probleme definiert ist, auf deren Lösung ihre Aktivität gerichtet ist24. 
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Zusammenfassend ist eine Profession dadurch definiert, dass sich ihre Mitglieder zur 

Lösung ihrer praktischen Probleme auf Technologien stützen, während eine Pseudopro-

fession Pseudotechnologien nutzt, die sie für professionelle Verfahren ausgibt. Wo sich 

Soziale Arbeit gegenwärtig eine Profession nennt, ist dieser Anspruch meist nicht ge-

deckt und macht sie sich dadurch zu einer Pseudoprofession25. Was den neben solchen 

Verfahren verwendeten Prototechnologien zum Status professioneller Technologien 

fehlt, ist die Erhellung der Wirkmechanismen und sind systematische Wirksamkeitsstu-

dien, die allerdings erst möglich werden, wenn die Wissenschaft Soziale Arbeit über je-

ne Forschungsmittel verfügt, die ihr bisher vor allem als Folge der Weigerung vorent-

halten worden sind, sie als universitäre Disziplin anzuerkennen. Eine solche Anerken-

nung wird sie auf der anderen Seite nur erhalten können, wenn sie sich vermehrt an ei-

ner nomologischen Auffassung von Wissenschaft und im besonderen am Wissenschaft-

lichen Realismus orientiert. Jenseits davon sind keine in ihrer Wirkungsweise theoretisch ver-

standene und wirkungssichere Verfahren der Lösung praktischer Probleme zu haben. 

Mit diesen Ueberlegungen hoffe ich gezeigt zu haben, dass Soziale Arbeit, verstanden 

als Profession in einem strengen Sinne, eine basis- und handlungswissenschaftliche 

Grundlage hat, die in einer Reihe von philosophischen Annahmen gründet, die für alle 

Wissenschaften bzw. Handlungswissenschaften Gültigkeit haben. Im nächsten Kapitel 

möchte ich nun zeigen, dass philosophische Probleme nicht nur in metawissenschaftli-

chen Themen der Sozialen Arbeit eine gewichtige Rolle spielen, sondern auch im hand-

lungswissenschaftlichen Bereich selber, so dass die entsprechenden Probleme Themen 

der Sozialarbeitswissenschaft sein müssen. Mehr noch, wir werden sehen, dass die 

grundlegendsten substantiven Probleme der Sozialarbeitswissenschaft ebenfalls philo-

sophischer Natur sind und dass sie deshalb ihre inhaltlichen Probleme nur über die Lö-

sung der involvierten philosophischen Probleme angehen und lösen kann. Nimmt sie 

diese nicht ernst, wird ein Ausspruch über die Soziale Arbeit auch für die Wissenschaft 

Soziale Arbeit wahr, den Ernst Engelke in der Einleitung seines Vortrages am 4. Bun-
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deskongress der Sozialen Arbeit vom Sommer 2001 in Mainz kolportierte: „Ueber  (die 

Wissenschaft) Soziale Arbeit  wird nicht einmal mehr gelacht.“ 

 
5. Philosophische Probleme der Sozialarbeitswissenschaft als integrative Hand-

lungswissenschaft – ein Ueberblick 

2.2. Praktische Probleme der Sozialen Arbeit 

Soziale Arbeit und Sozialarbeitswissenschaft sind gegenwärtig mit einer Reihe schwer-

wiegender externer und interner Probleme konfrontiert, die teils praktischer, teils kogni-

tiver Natur sind (Obrecht 2003a). Die gewichtigsten internen kognitiven Probleme erge-

ben sich aus der Kombination dreier Fakten, erstens dem Umstand dass sich die Sozial-

arbeitswissenschaft und mit ihr die Soziale Arbeit zur Lösung ihrer Probleme über Psy-

chologie hinaus auf das gesamte Spektrum der sozialwissenschaftlichen Disziplinen 

stützen müssen, dass zweitens zwischen diesen Disziplinen kaum rationale Arbeitstei-

lung, sondern Konkurrenz und gegenseitigen Absetzung besteht und dass drittens die 

einzelnen Disziplinen auch in ihrem Inneren nicht nur ihrerseits in thematische Arbeits-

gebiete wie z.B. in die zahlreichen „Bindestrichsoziologien“ differenziert, sondern darü-

berhinaus hochgradig „paradigmatisch“ fragmentiert sind, und dies in einer Weise, dass 

ihr Zustand immer wieder als durch „Dauerkrisen“ und desolate Zustände u.ä. gekenn-

zeichnet beschrieben wird.26 

Zu einem Grundproblem der Sozialen Arbeit geworden sind diese Verhältnisse in den 

Sozialwissenschaften, als die Ausbildungen in Sozialer Arbeit anfangs der 70er Jahre 

akademisiert und seither von AkademikerInnen ohne Ausbildung in Sozialer Arbeit 

dominiert wurden und noch werden, von Vertreterinnen akademischer Disziplinen, die, 

von Ausnahmen abgesehen, wenig oder kein sichtbares Interesse an der Entwicklung 

und Lehre eines systematischen und kohärenten sozialarbeitswissenschaftlichen Profes-

sionswissens zeigen und mindestens teilweise die Wissenschaft Soziale Arbeit ablehnen 

und sogar aktiv und offen bekämpfen. Die Dominanz sozialarbeitsfremder Fachleute in 

den Ausbildungen in Sozialer Arbeit wird durch den Umstand verschärft, dass der So-
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zialen Arbeit im deutschsprachigen Bereich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Lehr-

stühle an Universitäten verweigert wurden und werden. 

 
2.3. Kognitive Probleme der Wissenschaft der Sozialen Arbeit 

Die Folgen dieser Konstellation waren sozial gesehen Kämpfe unter den beteiligten Dis-

ziplinen um den Status einer „Leitwissenschaft“ (Staub-Bernasconi 1996) und fachlich 

eine weitgehende Stagnation (Rauschenbach 2002; Obrecht 2003b). Die durch die Kumu-

lation intern und extern fragmentierter Disziplinen potenzierte Hyperfragmentierung 

der Sozialen Arbeit – ein unter verschiedenen Titeln immer wieder moniertes Chaos – 

war der primäre Anlass der Entwicklung der Wissenschaft Sozialer Arbeit als eigen-

ständiger Disziplin auch im deutschsprachigen Bereich (Mühlum 2004). Die Sozialar-

beitswissenschaft, die das fachliche und soziale Erbe dieser jahrzehntelangen abhängi-

gen Entwicklung der Sozialen Arbeit als Profession ohne Disziplin angetreten hat, sieht 

sich entsprechend mit dem Umstand konfrontiert, dass das Berufs- oder Professionswis-

sen der Sozialen Arbeit in hohem Masse zersplittert ist. Im besonderen ist dieses ge-

kennzeichnet durch 

1 die Spaltung zwischen den verschiedenen Grundlagendisziplinen aufgrund ihrer gegensei-
tigen Isolierung, vor allem im Übergang von den Biowissenschaften zur Psychologie und 
den Sozialwissenschaften, aber auch zwischen ihnen (Ökonomie, Soziologie, Ethnologie, Po-
litologie, Geschichte); 

2 die Spaltung zwischen den verschiedenen Handlungslehren (Arbeit mit Einzelnen, Grup-
pen, Familien, Gemeinwesen), aber auch zwischen Methoden; 

3 die Spaltung zwischen den verschiedenen Grundlagendisziplinen und den Handlungsleh-
ren und Methoden; 

4 die „paradigmatische“ Fragmentierung innerhalb der verschiedenen Grundlagendisziplinen 
(z.B. zwischen Individuum und sozialen Systemen, zwischen Mikro- und Makro, zwischen 
den verschiedenen Dimensionen der sozialen Ungleichheit wie der niveaunalen, vertikalen, 
funktionalen, geschlechtlichen-, lebenszeitlichen, sozialräumlichen und ethnischen Differen-
zierung), sowie die „paradigmatische“ Fragmentierung innerhalb der verschiedenen Hand-
lungslehren27; 

5 die Fragmentierung zwischen den theoretischen Orientierungen der Sozialpädagogik und 
Sozialarbeit mit teilweise unterschiedlichen Bezugswissenschaften und mit unterschiedli-
chen Kombinationen von Paradigmen;  

6 eine laufend weiter zunehmende Fragmentierung der beruflichen Praxis in eine wachsende 
Zahl von fachlich relativ isolierten Berufs- oder Arbeitsfeldern als Folge der Expansion der 
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Beschäftigtenzahlen im sozialen Sektor und des Auftretens immer neuer problematischer 
Entwicklungen innerhalb unserer Gesellschaften; 

7 und nicht zuletzt die Spaltung zwischen Grundausbildung und Weiterbildung, namentlich 
aber die nicht an systematisches Sozialarbeitswissen anschliessende Vermittlung von unter-
einander durch nichts verknüpfte Methoden und Trainings auf der Grundlage von oft un-
vereinbaren „Bezugsrahmen“ mit einem vielfach zweifelhaften wissenschaftlichem Status. 

 
Die übergeordnete kognitive Aufgabe der Wissenschaft der Sozialen Arbeit besteht 

demnach in der Systematisierung und Integration des zwar überaus reichhaltigen, je-

doch kaum systematisierten und theoretisch integrierten multidisziplinären Wissens, 

dessen die Sozialarbeitswissenschaft zur Lösung ihrer kognitiven und die Soziale Arbeit 

zur Lösung ihrer praktischen Probleme bedarf. Die übergeordneten Probleme sind da-

bei insbesondere  

1. das Problem der Integration der zahlreichen (nomologischen) Theorien der Grundlagenwis-
senschaften im Hinblick auf die Fragestellungen der Sozialarbeitswissenschaft, im besonde-
ren der Biologie, der Psychologie, der Sozialpsychologie und der Soziologie, Ethnologie und 
Oekonomie untereinander,  

2. das Problem der Integration der nomologischen Theorien und anderer Wissensformen im 
Rahmen systematischen Handlungswissens, d.h. im Rahmen einer Allgemeinen Handlungs-
theorie, 

3. das Problem der Kodifikation, Systematisierung und Integration der hochgradig fragmen-
tierten Methoden und Elemente von Methoden und 

4. das Problem der Analyse und Integration von neuen und vor allem von fachfremden Me-
thoden in die Soziale Arbeit 28.  

 

Synthese oder Integration ist eine logische Operation und ihre Voraussetzung ist die E-

xistenz von integrierbaren Items, d.h. von logisch strukturierten Theorien und/oder 

(Systemen) von Regeln. Darüberhinaus handelt es sich um ein Metaproblem, d.h. seine 

Lösung ist nicht ausschliesslich mit den begrifflichen Mitteln der zu verknüpfenden 

Theorien zu erbringen. So handeln die Begriffe für die Beschreibung von Theorien und 

die Regeln ihrer Verknüpfung nicht von Dingen der Welt, sondern von Theorien. Damit 

involviert die Integration von Theorien einem metatheoretischen Bezugsrahmen und im 

besonderen eine Theorie der möglichen Beziehungen, in denen Theorien zueinander 
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stehen können sowie nach einer Theorie der mit diesen Beziehungen verbundenen mög-

lichen Operationen. (Vgl. dazu Obrecht 2003a; für eine Arbeit mit einem umfassenden, 

aber nicht eingelösten Integrationsanspruch, die sich im Gebrauch eines (undefinierten) 

Integrationsvokabulars erschöpft, d.h. ohne Metatheorie auszukommen sucht und da-

rüberhinaus mit nicht explizit formulierten und in ihrer Reichweite eng begrenzten 

„Theorien“ operiert, vgl. Cassée 2003.) 

Eine solche Theorie der Vereinheitlichung und Integration von Theorien ist nun, da sie 

ihrer metatheoretischen Natur nach transdisziplinär ist, gemäss unserer Definition von 

Philosophie (vgl. oben) keine Theorie erster, sondern eine Theorie zweiter Ordnung, 

d.h. eine philosophische und keine objektwissenschaftliche Theorie29. 

Untersucht man, welche Art von philosophischem Wissen durch die Aufgabe der Ver-

einheitlichung, d.h. die Reduktion und Integration von Theorien angesprochen ist, so 

zeigt sich, dass alle Disziplinen der theoretischen Philosophie angesprochen sind.  

1 Zunächst einmal ist die Vereinheitlichung, d.h. die Reduktion und Integration von Theorien 
ein epistemischer Vorgang und die erforderlichen Theorien gehören zum Bereich der Wis-
senschaftstheorie.  

2 Zweitens ist Verknüpfung ist eine logische Operation und setzt die logische Struktur der zu 
verknüpfenden Theorien voraus. Involviert in das Problem der Vereinheitlichung von Theo-
rien ist mithin (selbstverständlich) auch die Logik. 

3 Drittens drängt sich eine Verknüpfung nur auf, wenn die Theorien entweder die selben Re-
ferenten haben oder aber wenn sie sich auf unterschiedliche Referenten beziehen, die in ei-
nem bestimmten Verhältnis zueinander stehen, wie z.B. Individuen und soziale Gebilde o-
der Psychen und Organismen. Damit sind Probleme aus zwei anderen philosophischen Dis-
ziplinen angesprochen, nämlich der Semantik und der Ontologie. Probleme der Wahrheit 
und der Referenz von Theorien sind das Thema der ersteren, die Theorie der möglichen Re-
ferenten ist das Thema der letzteren. 

4 Viertens ist das Problem der Integration ein normatives und beruht seine Lösung, wie die 
Lösung wissenschaftlicher Probleme auch, auf Werten wie logische Konsistenz und Rationa-
lität und einer auf ihnen beruhenden Ethik der Wissenschaft und der Technologie 

5 Fünftens involviert eine Handlungswissenschaft eine Handlungstheorie, deren normative 
Form philosophischer Natur ist. 
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6. Der Beitrag der Philosophie zu den Problemen der Sozialarbeitswissenschaft 
und ihrer Lösung 

Die vorangehende Analyse zeigt, dass der Philosophie eine bedeutende Rolle bei der 

Lösung der Probleme der Sozialarbeitswissenschaft zukommt. Das ganze Masse ihres 

Involvements in die Belange der Sozialarbeitswissenschaft ergibt sich allerdings daraus, 

dass sie an den Problemen der Fragmentierung des Wissens und im besonderen jenes 

der Sozialen Arbeit alles andere als unbeteiligt ist, beruhen doch die interdisziplinären 

Differenzen und ein Grossteil der intradisziplinären Fragmentierungen der für die Sozi-

ale Arbeit relevanten Disziplinen auf antagonistischen philosophischen Doktrinen, na-

mentlich ontologischen, erkenntnistheoretischen und methodologischen. Eine herausra-

gende Rolle spielen dabei  

1. die  (ontologische) Frage nach dem „stuff“,  aus dem die Dinge gemacht sind, die alle spiri-
tualistischen Ontologien von den physikalistischen (mechanisch-materialistischen), dialekti-
schen und emergentistischen Materialismen trennt; 

2. die Frage, ob die Dinge der Welt gesetzmässig sind oder nicht, die nomialistische Auffas-
sungen wie den Marxismus, den Positivismus, den Kritischen Rationalismus und den Wis-
senschaftlichen Realismus jenseits dessen eint, was sie alles trennt, und sie von allen Varian-
ten von antinomianistischen, idealistischen Auffassungen unterscheidet wie namentlich von 
der Phänomenologie, der philosophischen Hermeneutik und allen Strömungen der Postmo-
derne; 

3. die unterschiedlichen Auffassungen über die Quellen von Wissen wie Offenbarung, Ver-
nunft, Erfahrung, Intuition und Praxis sowie Kombinationen davon wie z.B. jene des fallibi-
listischen ratio-empirischen Wissenschaftlichen Realismus (der nicht zu verwechseln ist mit 
dem Kritischen Rationalismus oder gar dem Positivismus), der sich von allen an Gewissheit 
orientierten rationalistischen oder ratio-empiristischen Lehren nicht weniger unterscheidet 
als von den irrationalistischen, die Erfahrung oder Praxis auf Kosten der Vernunft favorisie-
ren; 

4. die Frage nach den Zielen der Wissenschaft und der ihrer Erreichung angemessenen Metho-
de, die Auffassungen wie den Positivismus, den Kritischen Rationalismus und den Wissen-
schaftlichen Realismus, die Erklären als Ziel und die wissenschaftliche Methode als Mittel 
sehen, von jenen Auffassungen unterscheidet, die „Verstehen“ als Ziel postulieren und her-
meneutische Verfahren als Mittel und die dies damit begründen, dass menschliches Handeln 
an „Sinn“ orientiert sei und dieser nicht erklärt, sondern – weil seine Entstehung keinen 
Kausalgesetzen unterliege – nur verstanden werden könne. 
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Statt auf alle diese (und weitere) Punkte systematisch einzugehen und ihre Rolle in den 

Sozialwissenschaften und in der Wissenschaft Soziale Arbeit herauszuarbeiten, was in 

diesem die Rahmen nicht möglich ist (ausführlich dazu Bunge 1996), möchte ich zum 

Schluss jenen dieser Punkte kurz beleuchten, der die für die Wissenschaft der Sozialen 

Arbeit wohl schwerwiegendste Fragmentierung betrifft und der im übrigen in enger Be-

ziehungen zu allen anderen steht. Es ist die Fragmentierung zwischen nomologischer, 

an Erklärung orientierter Sozialwissenschaft und antinonianistischer Geisteswissen-

schaft, die das Erklären psychischer und sozialer Prozesse für unmöglich hält und statt-

dessen „Verstehen“ als geeignete Methode kultiviert (Für eine Verstehen favorisierende 

Auffassung von Sozialarbeitswissenschaft vgl. Engelke 2003). 

Ins Leben gerufen wurden die Sozialwissenschaften im 18. Jhd. durch die Schottischen 

Moralphilosophen und zwar auf der Grundlage einer naturalistischen Sicht der Welt 

des Sozialen und mit dem mit dieser Sicht korrespondierenden Versuch, das in den Na-

turwissenschaften des 16. und 17. Jhd. ausserordentlich erfolgreiche naturwissenschaft-

liche Erkenntnisprogramm auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu übertragen. Im 19. 

Jahrhundert haben dann auch der Positivismus Comte‘s und der Marxismus  sowie de-

ren Nachfolger den Standpunkt vertreten, dass soziale Gegebenheiten und Prozesse ge-

setzmässig seien und dass die Erklärung sozialer Fakten nicht grundsätzlich von der Er-

klärung in den Naturwissenschaften abweiche. Bereits im  frühen 17. Jhd., postulierte 

demgegenüber Gianbattista Vico (1688-1744), sich vom Rationalismus Descartes distan-

zierend, dass der Mensch nur zu erkennen vermöge, was er selber geschaffen habe, 

nämlich – im Unterschied zu Gott – nicht die natürliche, sondern nur die historische 

Welt, und er legte damit den ersten Grundstein für die Entwicklung der Geisteswissen-

schaften. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts breitete sich dann mit dem Historismus 

(G.H. Droysen 1960) zunächst im historischen Denken und anschliessend auch in den 

anderen Wissenschaften vom Menschen eine antinaturalistische30 oder genauer, eine an-

tinomianistische31 Strömung aus, die in Frage stellte, dass es im sozialen Leben Gesetz-

mässigkeiten gibt und entsprechend dass das naturalistische (nomianistische) Erkennt-
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nisprogramm auf die Geschichts- wie auch die anderen Sozialwissenschaften (ein-

schliesslich Oekonomie) übertragbar sei. Begründet wird die Nichtübertragbarkeit mit 

der Behauptung, dass die Naturwissenschaften darauf gerichtet seien, universelle, repe-

titive, und gesetzmässige Naturerscheinungen mittels möglichst allgemeinen Theorien 

zu erklären, während es in den historischen Disziplinen um die Beschreibung und nar-

rative Darstellung einmaliger und deshalb nicht aufgrund universeller Gesetzmässigkei-

ten erklärbarer Ereignisse gehe. Der Ausdruck „Geisteswissenschaft“ tauchte im Deut-

schen allerdings erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Übersetzung des englischen 

Ausdrucks „moral science“ auf, den John Stuart Mill geprägt hatte. Ihre moderne Rolle 

begannen die Geisteswissenschaften  dann in dem Augenblick zu spielen, in dem der 

Berliner Physiker und Physiologe Hermann von Helmholtz sie 1862 als „weiche“ Wis-

senschaften von den methodisch „harten“, auf die Erklärung von Gesetzmässigkeiten 

gerichteten Naturwissenschaften abzusetzen versuchte. Im Anschluss daran werden der 

Antinaturalismus und Antinomianismus einerseits durch die Unterscheidung zwischen 

den nomothetischen Natur- und den idiografischen Geisteswissenschaften durch die 

Neo-Kantianer Wilhelm Windelband (1848-1915) und Heinrich Rickert (1863-1936) ver-

stärkt, während Wilhelm Dilthey (1833-1911) im Rahmen seiner Lebensphilosophie sei-

ne Idee des einfühlenden Verstehens als voluntaristische Alternative zum naturalisti-

schen Ziel des Erklärens von physikalischen, biologischen, psychischen (mentalen) und 

sozialen Fakten einführte und im 20. Jahrhundert zunächst Martin Heidegger (1889-

1976)32 und Hans Georg Gadamer (1900-2002) mit ihrer irrationalistischen (antilogische 

und antiwissenschaftlichen) philosophischen Hermeneutik (Albert 2000, 1994) und spä-

ter dann Ludwig Wittgenstein (1889-1951) im Rahmen der in seinem Spätwerk entwi-

ckelten irrationalen und holistischen Lehre von Kultur als Sprachspiel (Gellner 1991, 

1995: 137-146), die sich nicht minder von Logik distanziert, die Entwicklung der Diffe-

renzierung  auf einen Höhepunkt zutrieben. Dass der Einfluss dieser Strömungen auf 

die Entwicklung der Sozialwissenschaften und darüberhinaus damit nicht zu Ende war, 

sondern sich nochmals steigerte, zeigen die starken kulturalistischen Tendenzen in den 

Sozialwissenschaften die, auf Dilthey, Husserl, Heidegger und Wittgenstein u.a. Bezug 
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nehmend und mit ihnen das rationalistische Menschenbild in all seinen Varianten kriti-

sierend, eine neue Form von Kulturwissenschaft zu entwickeln beanspruchen (Reckwitz 

2000).  In dieser Sicht werden die Begriffe Gesellschaft und Sozialstruktur überflüssig 

und für die Vorstellung von Gesetzmässigkeiten ist keine Verwendung. 

Neben ihrer methodologischen Opposition gegen das Erklären gemeinsam ist all diesen 

Strömungen eine spiritualistische Ontologie, die bis in die neuesten Entwicklungen der 

Kulturtheorien (Bourdieu, Geertz, Taylor) deutlich ist: Während sie die vernunftzent-

rierten  und mentalistischen (körperliches Handeln ignorierenden) Akteurmodelle der 

Sozialwissenschaften (allen voran der homo oeconomicus) zu recht kritisieren und dafür 

plädieren, den Körper und die menschliche Praxis ins Spiel zu bringen, ist dieser Körper 

in diesen Theorien bis heute der phänomenale (erlebte) Leib und nicht der Organismus 

der Naturwissenschaften mit seinem Nervensystem. Während die kognitiven Neuro-

wissenschaften beide Fragen verknüpfen und die Sozialwissenschaften von einem psy-

chobiologisch fundierten Modell des sozialen Akteurs mit Gewinn Gebrauch machen 

können (Ochsner 2001; für die Sozialarbeitswissenschaft vgl. Obrecht 2002), liegt im 

Rahmen geisteswissenschaftlicher Auffassungen ein solches Ziel ausserhalb des denk-

baren. 

Alle diese Traditionen haben sich in einer Weise verselbständigt, dass die Gründe, mit 

der das naturwissenschaftliche Erkenntnisprogramm ursprünglich abgelehnt wurden, 

kaum mehr diskutiert und auf den gegenwärtigen Stand des Wissens in den einschlägi-

gen Gebieten bezogen werden. Die ehemaligen Argumente waren aber kaum je zutref-

fend (auch wenn etwa die Kritik am Erklärungsbegriff des Positivismus berechtigt war) 

und erscheinen im Lichte des gegenwärtigen wissenschaftlichen Wissens als falsch: 

Erstens sind alle Wissenschaften sowohl nomothetisch wie auch idiografisch. Sie suchen 

alle nach Mustern in Daten und sie tragen Individuen in Termini von Universalien (oder 

Allgemeinbegriffen) Rechnung und verwenden Partikularia, um Mutmassungen über 

Verallgemeinerungen anzustellen und zu überprüfen (vgl. Bunge 1998b: 23 und passim 

sowie die Literatur dort).  
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Zweitens haben sich Antinomianisten, soweit sie methodisch interessiert waren, über ihr 

eigenes Programm getäuscht. So postulierte der Historismus eine rationale Kunstlehre 

des Verstehens als Alternative zum Erklären von Gesetzmässigkeiten in Fakten. Diese 

soll allgemein sein und daher auf allgemeinen Einsichten über das Funktionieren der 

sprachlichen Verständigung beruhen. Jede solche Methode setzt aber, wie jede Technik 

oder Technologie, Gesetzmässigkeiten im Anwendungsbereich voraus (Albert 2000: 97; 

für eine ausführliche Kritik der reinen Hermeneutik vgl. Albert 1994).  

Drittens identifizierten und identifizieren die Kritiker des nomianistischen Programms 

Determination mit einem primitiven Begriff von Kausalität (vgl. z.B. Dilthey 1924). Auf 

der einen Seite ist dieser Begriff im Rahmen einer wissenschaftsbezogenen materialisti-

schen Ontologie wesentlich komplexer als es das klassische Billardkugel-Modell insinu-

iert (vgl. etwa Bunge 1959), vor allem aber ist Kausalität, wie wir seit über 100 Jahren 

wissen, nicht die einzige Form der Determination, sondern eine unter mehreren. So 

führte Ludwig Boltzmann  (1844-1906) im Rahmen seiner  statistischen  Interpretation 

des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik  die Theorie der objektiven Wahrschein-

lichkeit in ein fundamentales Gesetz der Physik ein und brach damit mit dem klassische 

Vorurteil, dass physikalische Grundgesetze strikt kausal sein müssten. Das 20. Jhd. war 

dann, beginnend mit der Quantentheorie, deren Gesetze allesamt probabilistisch sind, 

das Jahrhundert der Entdeckung der enormen Bedeutung solcher Prozesse in allen be-

kannten Arten von Systemen, nicht zuletzt auch in menschlichen Gehirnen (und Gehir-

nen im allgemeinen) sowie in sozialen Systemen (klassisch: Mobilitätsprozesse). Damit 

soziale Regularitäten entstehen, brauchen nicht alle Menschen das selbe zu tun, es ge-

nügen dominierende Tendenzen, die durch strukturelle Bedingungen konstelliert sind 

und diese stabilisieren oder modifizieren. Erst recht braucht ihr Verhalten nicht mecha-

nisch determiniert zu sein),  Eine dritte Form der Determination ist Teleonomie im Sinne 

der Verursachung bewussten zielgerichteten Verhaltens, das eine Funktion bestimmter 

Bereiche innerhalb des präfrontalen Cortex ist. Kurzum, der Gesetzesbegriff hat sich im 

vergangenen Jahrhundert entscheidend verändert.  
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Viertens sind, wie aus dem letzten Punkt hervorgeht, nicht nur natürliche, sondern auch 

soziale Prozesse durch Regularitäten gekennzeichnet und sie haben auch den selben all-

gemeinen Grund, auch wenn die Dinge (Systeme), deren Verhalten durch Gesetzmäs-

sigkeiten gekennzeichnet ist, andere sind, als in den Naturwissenschaften: Solche Regu-

laritäten sind das Ergebnis der Verhaltenstendenzen der Komponenten solcher Systeme, 

d.h. von Menschen, in Abhängigkeit  ihrer inneren Zustände und von variablen exter-

nen Bedingungen. Der Unterschied zwischen den Gesetzmässigkeiten in physikalischen, 

biologischen, psychischen und sozialen Systemen liegt lediglich in den Mechanismen, 

welche die regulären Tendenzen im Aufbau der Dinge und ihrem Verhalten erzeugen, 

und, im Falle von Menschen, in einer gewissen Streuung im Verhalten, die durch  idio-

synkratische Variationen und Fluktuationen in Situationsdeutungen entsteht, die sich 

allerdings erstens gegenseitig aufheben können. Bunge formuliert den Zusammenhang 

so: „Die Quelle sozialer Regularitäten ist diese: Wenn alle Mitglieder einer sozialen 

Gruppe ungefähr die selben Bedürfnisse und Wünsche haben und ähnlichen Zwängen 

und sozialen Kräften ausgesetzt sind, heben sich individuelle Idiosynkrasien auf, so 

dass Gruppeneigenschaften und Muster erscheinen. Stinchcombe (1968: 67f.) hat eine 

korrekte Analogie zwischen solchen Gruppen und einem Durchgang von Messungen 

einer Grösse gezogen: Der zufällige Messfehler (Idiosynkrasien) ist dabei umgekehrt 

proportional zur Quadratwurzel der Zahl der Beobachtungen (Gruppenmitgliedschaft)“ 

(Bunge 1998: 23). 

Fünftens sind im 20. Jahrhundert die scheinbar voneinander unabhängigen Bereiche der 

Wirklichkeit, der toten und der lebenden Materie, des Psychischen und des Sozialen, 

nach und nach als Ergebnis einer einzigen und zeitlich ausgedehnten Entwicklung ver-

standen worden und im Verein damit die Übergänge zwischen diesen ursprünglich 

phänomenal getrennten ontischen Sphären, zwischen Physis und Bios, Bios und Psyche 

und Psyche und sozialen Gebilden. Sie erweisen sich heute als etwas, was im 19. Jahr-

hundert, auch noch nach Darwin, unvorstellbar war:  als alle aus dem selben „stuff“: 

Materie, der sich aber, statt als tot, träge und impermeabel bestätigt worden zu sein, sich 

als plastisch und dynamisch erwiesen hat und vor allem dazu fähig sind, ausgehend 
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von erreichten Stufen der Integration in immer neuen Formen zu Systemen höherer 

Ordnung zu organisieren, die voneinander durch je spezifische (emergente) Eigenschaf-

ten unterschieden sind. Mit diesen Befunden und ihrer theoretischen Deutung, sind aber 

die spiritualistisechen Ontologien, auf denen die Geisteswissenschaften beruhen, in ih-

rem Kern in Frage gestellt. 

Sechstens hat nicht nur der Begriff der Determination, sondern in den letzten 50 Jahren 

auch jener des Erklärens eine entscheidende Erweiterung erfahren. Voraussetzung die-

ses Wandels war die Entwicklung einer materialistischen und emergentistischen Mehr-

ebenenontologie. Die methodologische Entsprechung der Unterscheidung von System-

ebenen ist der Begriff des mechanismischen Erklärens, d.h. des Erklärens durch Mecha-

nismen oder anders gesagt, durch die begriffliche Rekonstruktion der gesetzmässigen 

Prozesse, die dafür verantwortlich sind, dass und wie ein Ding (System) „funktioniert“ 

(mehr dazu auch in Obrecht 2003a). Der neue Erklärungsbegriff ist in der Zwischenzeit 

in den Naturwissenschaften, aber auch in Bereichen der forschungsorientierten Sozial-

wissenschaften in Gebrauch (Bunge 1997: Afterword, sowie Bunge 1999a, 1999b). 

Auf der Grundlage einer materialistischen Mehrebenenontologie und eines mechanis-

mischen Begriffs des Erklärens verschwindet der Gegensatz zwischen Erklären und 

Verstehen: Verstehen ist danach hypothetisches Beschreiben interner emotionaler und 

kognitiver Prozesse und als solches eine Teiloperation des Erklärens des Verhaltens von 

Akteuren aus den Gegebenheiten und Vorgängen in ihrer physikalischen, biologischen, 

sozialen und kulturellen Umgebung sowie den internen Gegebenheiten (kognitive 

Struktur, Wissen) und Prozesse  (aktuelle Bilder von Ego in seiner natürlichen, sozialen 

und kulturellen Umwelt, Bewertungen, Prognosen, Bedürfnisse, Motivation, Ziele, Plä-

ne). (Vgl. dazu Obrecht, In Vorbereitung, b) Mit anderen Worten ist „Verstehen“ in die-

ser Sicht identisch mit dem (begründeten) Vermuten interner emotio-kognitiver Prozes-

se und ihrer Beziehung zu äusseren Gegebenheiten und zum sichtbaren Verhalten. 

Zwar sind interne Prozesse nur mit technischen Hilfsmitteln wie bildgebenden Verfah-

ren, nicht aber nicht direkt beobachtbar33. (Direkt meint hier, dass die Aktivität des Ner-
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vensystems selber, wenn auch über eine Messeinrichtung beobachtet werden kann.) Da 

sie konkret sind und Verhalten aller Art steuern, sind sie der Beobachtung jedoch über 

Indikatoren zugänglich, von denen die Sprache nur einer, wenn auch ein zentraler (und 

ein alles andere als simpler) ist.  

Mit all dem sind die Gründe für die Fragmentierung der Natur, sozial-, geistes- und 

Kulturwissenschaften in der heute bekannten Form hinfällig und ist die Integration ih-

rer Befunde in tiefere Theorien möglich geworden. Die Gräben, die die antinaturalisti-

schen, antinomianistischen und irrationalistischen Bewegungen in den letzten 150 Jah-

ren zwischen den Natur- und Sozialwissenschaften aufgerissen haben, können zuge-

schüttet werden. Dass dies nicht schnell und nachhaltig geschieht, dafür sorgen jene u-

niversitären Subkulturen, die sich inzwischen längst verselbständigt und vergessen ha-

ben, warum und um welchen Preis es sie gibt. Unter ihren Vertretern gibt es kaum mehr 

ein Interesse an den Gründen für die Befunde und Analysen, auf die sie sich stützen, 

nicht zuletzt deshalb, weil die betreffenden Lehren längst Kernbereiche von antiwissen-

schaftlichen Weltanschauungen geworden sind.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass erstens das grundlegende Problem des Professi-

onswissens der Sozialen Arbeit in der hochgradigen Fragmentierung dieses Wissens be-

steht, das ein Erbe einer dreissigjährigen abhängigen Entwicklung der Sozialen Arbeit 

sowie eine Folge der Entwicklungsprobleme der Sozialwissenschaften ist, dass zweitens 

das übergeordnete Ziel der Sozialarbeitswissenschaft in der Integration diese Wissens 

besteht, dass drittens die Probleme der Systematisierung und Vereinheitlichung dieses 

Wissens zu einem bedeutenden Teil philosophischer Natur sind und dass viertens eine 

erfolgreiche Bearbeitung dieser Probleme nur über eine philosophische Theorie der grundlagen- 

und handlungswissenschaftlichen Wissensintegration möglich ist (Obrecht 2003).   

Objekte der Integration sind wissenschaftliche Theorien. Entscheidend für die weitere 

Entwicklung ist deshalb der Wissenschafts- und mit ihm der Theoriebegriff (Bunge 

1998, 1996). Er muss es ermöglichen, im strengen Sinne wissenschaftliche Texte von all 

den anderen Formen von Prosa zu unterscheiden, die  noch heute nicht nur in der Sozia-
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len Arbeit, sondern auch in der Wissenschaft der Sozialen Arbeit vorherrschen (Rau-

schenbach 2002). Und er muss mit einer Ontologie korrespondieren, die erlaubt, physi-

kalische, biologische, psychische und soziale (wie auch begriffliche) Systeme zu unter-

scheiden, ihre Beziehung zueinander zu klären und davon ausgehend die Dynamik zwi-

schen und innerhalb von ihnen mit den Mitteln der wissenschaftlichen Methode zu un-

tersuchen und im Rahmen erklärender Theorien verständlich zu machen.  

Jenseits einer solchen Entwicklung isoliert sich die Wissenschaft Soziale Arbeit von allen 

dynamischen Forschungsfeldern, in denen jene Prozesse empirisch untersucht werden, 

die ihr Thema betreffen und sie verkommt, kaum ist sie entstanden, in kurzer Zeit zu 

einer Pseudowissenschaft und -technologie (Vollmer 1993; Bunge 1991, 2001).  

Verallgemeinernd gesagt hängt das Schicksal der Sozialen Arbeit als Profession nicht 

zuletzt von den konstruktiven Beiträgen der Philosophie zum Problem der objekt- und 

handlungswissenschaftlichen Theorien ab. Grösser kann die Rolle einer Disziplin für ei-

ne andere gar nicht sein. Nicht minder gross ist aber deshalb ihre Verantwortung. Zu 

hoffen ist, dass sich genügend Philosophen und philosophisch interessierte Sozialar-

beitswissenschaftlerInnen finden, die sich den grossen und überaus interessanten und 

gesellschaftlich bedeutsamen Problemen der Wissenschaft und Profession Sozialer Ar-

beit, ungeachtet ihrer geringen gesellschaftlichen Wertschätzung, in einer der Komplexi-

tät dieser Probleme entsprechenden Form annehmen. 
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Anhang 

Abbildung:  Die Struktur der Sozialarbeitswissenschaft in der Sicht des systemistischen Para-
digmas 
 

 
 
(Quelle: Obrecht, 2001: 20) 
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Anmerkungen 

 
1  „Wissenschaft der Sozialen Arbeit“, Wissenschaft Soziale Arbeit und „Sozialarbeitswissenschaft“ wer-

den im Folgenden als Synonyme gebraucht. Obwohl neutraler, haben die ersten beiden Bezeichnungen 
keine adjektivische Form. 

2  Dieses Darstellung enthält alle Basiselemente der Struktur der Wissenschaft Soziale Arbeit, wie sie das 
Systemtheoretische Paradigma der Wissenschaft Sozialer Arbeit postuliert (vgl. Obrecht 2001: 15-21, 
oder für eine Übersicht über wichtige Elemente Obrecht, 2004). Eine grafische Darstellung dieser 
Struktur findet sich im Anhang. 

3   Ethik und Moral spielen im Systemtheoretischen Paradigma in Form der agathonistischen Ethik Mario 
Bunge’s (Bunge 1989b), die sich auf eine Variante des Moralischen Realismus stützt, eine wichtige Rol-
le. (Vgl. auch Obrecht, In Vorbereitung, c.) 

4  Die Frage zerfällt genau genommen in zwei Unterprobleme: „Was ist formale Wissenschaft, im beson-
deren Mathematik“, und „Was ist faktische (oder empirische) Wissenschaft, im besonderen Psycholo-
gie, Soziologie, Oekonomie etc.? Im Folgenden wird lediglich das zweite Unterproblem behandelt und 
auf die Behandlung dieser Frage in der wissenschaftstheoretischen Literatur verwiese (vgl. z.B. Bunge 
1989a). 

5  „Positivism bashing“ ist nach wie vor Mode, nicht nur in Deutschland und obwohl der Positivismus 
seit bald einen halben Jahrhundert tot ist und obwohl die meisten, die ihn hauen, ihn mit jeder Wis-
senschaftsphilosophie gleichsetzen, die davon ausgeht, dass Wissenschaften gesetzmässige Zustände 
und Zustandsänderungen in den Dingen(Systemen) der Welt, d.h. Fakten untersuchen und sie zu be-
schreiben, erklären und prognostizieren suchen wie z.B. die Struktur des Gehirns und die Prozesse, die 
sich in ihm abspielen, die Existenz von universellen Bedürfnissen wie das nach Austauschgerechtigkeit 
oder soziale Anerkennung., Kooperation als eine Form der interindividuelle Interaktionen und ihre 
Anlässe und Folgen oder die Verteilung knapper Güter wie Einkommen oder soziale Anerkennung 
innerhalb der Gesellschaft. Das ist falsch. Deshalb, und damit die hier dargestellte Auffassung nicht 
mit einen einzigen Wort disqualifiziert werden kann, drei Hinweise. Erstens war der Neopositivismus 
eine Wissenschaftstheorie in der Tradition von Kants ratio-empirischer Synthese des Rationalismus 
und des Empirizismus, einer Erkenntnistheorie also, die Vernunft und Erfahrung gleichzeitig als je 
notwendige, aber nicht hinreichende Erkenntnisquellen auffasste, jedoch behauptete, wir vermöchten 
die Dinge der Welt nicht zu erkennen, sondern nur die innere Erfahrung, die wir von ihnen haben und 
dass diese Erfahrung chaotisch sein und deshalb der Strukturierung durch Grundkategorien wie jene 
von Raum, Zeit und Verursachung bedürfe, von Begriffen, die aber ihrerseits nicht aus der Erfahrung 
gewonnen worden, sondern vor aller Erfahrung (aprio) „transzendental“ gegeben seien. Der Neoposi-
tivismus hielt am dabei am Phänomenalismus Kants und am Induktivismus des älteren Positivismus 
fest, wies aber den Apriorismus Kants in Bezug auf die Grundkategorien zurück. Der Neopositivis-
mus, der mit seiner Forderung nach logischer Strenge in der Philosophie einer Revolution auslöste, 
scheiterte daran, dass er der Struktur und Methodologie der faktischen Wissenschaften nicht Rech-
nung trug. Dem kam der Kritische Rationalismus näher, der sowohl den Phänomenalismus als auch 
den Apriorismus Kants fallen liess und für den Wissenschaften die Welt untersuchen, wie sie ist, und 
nicht nur, wie sie uns (in Form von Phänomenen) erscheint. Und an die Stelle des Apriorismus, oder 
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der Vorstellung, dass durch die Wissenschaften letzte Wahrheiten möglich seien, trat die Vorstellung 
unvermeidbaren Fallibilität allen Wissens und der damit verbundene Notwendigkeit, alles Wissen lau-
fend zu kritisieren und immer wieder empirischen Tests zu unterziehen. Indem er aber nur Wiederle-
gung anerkannte und Bestätigung als Qualitätskriterium von Theorien ausschloss, verfehlte auch Pop-
per jene Praxis der Wissenschaften, die einen wissenschaftlichen Fortschritt überhaupt möglich macht. 
Der Wissenschaftliche Realismus schliesslich basiert auf dem nach kritischer Analyse haltbaren Teil 
des Kritischer Realismus, hat diesen jedoch zu einer allen, auch den Sozialwissenschaften systematisch 
Rechnung tragenden Wissenschaftsphilosophie ausgebaut. Während es richtig ist, allen Lehren von 
Kant bis zum Wissenschaftlichen Realismus etwas Einigendes, den Ratio-Empirismus zu sehen, unter-
scheiden sich namentlich in einer für die Wissenschaften entscheidenden Hinsicht, dem erkenntnisthe-
oretischen Realismus und Fallibilismus. Die vier Lehren unterscheiden sich denn auch gemeinsam von 
allen Erkenntnistheorien und Wissenschaftsauffassungen, die Erfahrung gegen Vernunft ausspielen 
(oder umgekehrt) oder eine der beiden oder beide fallenlassen und stattdessen etwa ausschliesslich Of-
fenbarung, Praxis, Intuition oder eine Kombination davon als Quelle von Wissen zulassen, Lehren al-
so, in denen kein Platz ist für Wissenschaft. Aus dem Gesagten kann man übrigens schliessen, dass im 
sogenannten „Positivismusstreit“ kein Positivist aufgetreten ist (Popper wie Albert sind als Kritische 
Rationalisten erkenntnistheoretische Realisten und nicht Antirealisten), was ein Hinweis auf die Sorg-
falt ist, mit der in der damaligen Kritischen Theorie philosophische Schulen untersucht worden sind. 
Die Folgen sind bis heute tiefgreifend und beeinträchtigen auch die Entwicklung der Wissenschaft So-
ziale Arbeit.  

6  Ein n-Tupel ist eine geordnete Menge mit n Elementen. 
7  Eine gut lesbare Zusammenfassung der Metatheorie Bunge‘s, d.h. der Ontologie, Erkenntnistheorie, 

Semantik und Logik sowie Wissenschaftstheorie, jedoch exklusive der restlichen Bereiche der prakti-
schen Philosophie, findet sich in dem zusammen mit Martin Mahner verfassen Buch Philosophische 
Grundlagen der Biologie (Mahner 2000: 3-134). Der Philosophical Dictionary (Bunge 2003) enthält 
demgegenüber in Form von über 2‘500 Einträgen die Definitionen der Begriffe dieses zeitgemässen 
philosophischen Systems plus eine grössere Zahl von Minipapers über wichtige Themen der Philoso-
phie. Es umfasst alle klassischen Gebiete der theoretischen und praktischen Philosophie und darü-
berhinaus die Philosophie der Physik, der Biologie, der Psychologie und der Sozialwissenschaften.  

8  Dieser Umstand ist Ausdruck der langen Geschichte der gegenseitigen Indifferenz oder gar Ablehnung 
zwischen Wissenschaft und Philosophie in der Folge der Abgrenzungen der Wissenschaften von der 
Philosophie seit dem späten 17. Jahrhundert. (Für eine Verteidigung der Rolle von Philosophie neben 
jener von Wissenschaft, vgl. auch Riedel, 2000.) 

9  Systematisiert wurde die den Wissenschaften zugrundeliegende Ontologie von Mario Bunge (vgl. z.B. 
Bunge, 1977, 1979). Ontologie ist die seriöse, säkulare Version der kryptotheologischen und spekulati-
ven Metaphysik der traditionellen Philosophie. Sie ist der Zweig der Philosophie, der die allgemeins-
ten, hervorstechendsten Züge der Wirklichkeit untersucht wie z.B. Existenz, Ereignis, Prozess (Wan-
del), Raum, Zeit, Zufall, Leben, Geist und Gesellschaft. Allgemeine Ontologie untersucht dabei alle E-
xistenten, während die speziellen Ontologien je eine Art (genus) von Dingen untersucht, physikali-
sche, chemische, biologische, soziale etc. So erforscht etwa die Ontologie des Sozialen so allgemeine 
soziologische Begriffe wie jene des sozialen Systems, der Sozialstruktur und des sozialen Wandels. 
Von der Ontologie nicht untersucht werden Konstrukte, d.h. Ideen in sich selber; diese werden, von 
den Formalwissenschaften und der Erkenntnistheorie erforscht.  

10  Die Entitäten der Welt können materiell sein (mechanischer oder emergentistischer Materialismus), 
Phänomene oder Ideen jenseits von Gehirnen (ontologischer Phänomenalismus [z.B. Berkeley] oder 
Idealismus [z.B. Hegel]), Energie (Energetismus) oder Information (Informationismus), oder eine 
Kombination davon (z. B. Leib-Seele/Geist-Materie-Dualismus; Funktionalismus, der ein latenter Leib-
Seele-Dualismus ist) und sie können als unwandelbare Dinge (Eleatismus) oder als Ereignisse aufge-
fasst werden (radikaler Prozessualismus im Falle des Energetismus oder Informationismus) oder aber 
als (z.B. materielle) Dinge, die sich laufend wandeln (Systemismus). 

11  Abgesehen vom nicht einheitlichen Entwicklungsstand in den angesprochenen Disziplinen wie der 
Entwicklungsbiologie, der evolutionären Psychologie, der kognitiven Neurowissenschaften und der 
„erklärenden Soziologie“ und von interdisziplinären Kontroversen um Befunde oder Hypothesen 
stösst eine solcher evolutionäre Sicht namentlich in jenen Disziplinen auf Verständnislosigkeit, Kritik 
oder Ablehnung, die sich, wie die Geisteswissenschaften, überwiegend an spiritualistischen Ontolo-
gien orientieren. 
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12  Vgl. darüberhinaus die Arbeiten Bunge‘s zur Philosophie (Ontologie, Erkenntnistheorie, Semantik) der 

Physik (Bunge 1973), der Biologie (Mahner 2000), der Psychologie (Bunge 1990), der Soziologie (Bunge 
1996) und der Sozialwissenschaften im allgemeinen (Bunge 1998b). 

13  Was den zweiten neuen Aspekt, die Erkenntnistheorie der typischen wissenschaftlichen Erklärung be-
trifft, so arbeitet auch sie, wie die magische und religiöse Erklärung, mit unvertrauten Entitäten oder 
Eigenschaften – doch ungleich der letzteren sind die ersteren, da sie konkret sind, untersuchbar. Darü-
berhinaus involviert wissenschaftliche Erklärung im Gegensatz zum Alltagswissen und zur magischen 
Erklärung auch Gesetze sowie gut belegte Fakten. Kurz, wissenschaftliches und nicht wissenschaftli-
ches Erklären unterscheidet sich nebst der Methodologie, auf der es beruht, nicht zuletzt hinsichtlich 
der Ontologie, auf der sie beruht.) 

14  Praxeologie Philosophische Handlungstheorie. Zusammen mit Ethik, politischer Philosophie und Me-
thodologie ist sie eine Komponente der praktischen Philosophie oder philosophischen(Technologie, 
Handeln). Auswahl von Problematiken: Was ist rationales Handeln? Was sind die Beziehungen zwi-
schen Politiken und Plänen? In welcher Beziehung stehen kollektive und individuelle Handlungen? Ist 
die Entscheidungstheorie hilfreich für die Planung von Handlungen? Kann eine politische Wissen-
schaft gleichzeitig wissenschaftlich und moralisch engagiert sein? Ist laissez-faire Politik sowohl öko-
nomisch effizient als auch moralisch gerechtfertigt?“ (Bunge 2003: 221.) (Kursiv gesetzte Ausdrücke 
sind entweder Titel der Stichworteinträge oder verweisen auf andere Stichworte.) 

15  Methodologie Die Untersuchung von Methoden. Der Normative Zweig der Erkenntnistheorie; eine Wis-
senstechnologie. Methodologie wird oft verwechselt mit „Methode“ wie in „die in der vorliegenden 
Forschung benutzte Methodologie“. (Bunge 2003: 180.) 

16  Ethik Die Untersuchung von Moralen. a Wissenschaftlich Der Zweig der Sozialpsychologie, Anthropo-
logie, Soziologie und Geschichte, der die Emergenz, Aufrechterhaltung, Reform und den Niedergang 
von moralischen Normen untersucht. b Philosophisch Der Zweig der Philosophie, der moralische Begrif-
fe (wie jenen der Güte und der moralischen Wahrheit) und moralischer Grundsätze (wie jenen der Re-
ziprozität) untersucht. Metaethik. Ethik Praxeologie und politische Philosophie mögen, da ihr Ziel letztlich 
in der Führung von Verhalten besteht, als Technologien betrachtet werden (Bioethik, Nomoethik, Techno-
ethik.). (Bunge 2003: 92.) (Kursiv gesetzte Ausdrücke sind entweder Titel der Stichworteinträge oder 
verweisen auf andere Stichworte.) 

17  Politische Philosophie Die philosophische Untermauerung von politischer Theorie und von Sozialpolitik. 
Einer der Zweige der philosophischen Technologie. Eine politische Philosophie mag säkular oder the-
okratisch sein, realistisch oder utopisch, wissenschaftlich oder unwissenschaftlich, fair oder unfair, 
demokratisch oder autoritär, populär oder unpopulär. Von einer humanistischen politische Philoso-
phie wird erwartet, dass sie säkular, realistisch, wissenschaftlich, fair und demokratisch ist. (Bunge 
2003: 217) 

18  Sozialphilosophie Der Zweig der Philosophie, der sich mit den verschiedenen Doktrinen der Sozialen 
Ordnung befasst, ihren allgemeinen Charakteristika, ihren erkenntnistheoretischen Grundlagen und 
moralischen Rechtfertigungen. Um relevant zu sein muss eine Sozialphilosophie in enger Beziehung 
zudem Sozialwissenschaften und der Sozialtechnologie stehen. Dies sollte jedoch kein Hindernis zur 
Entwicklung sozialer Utopien sein. (Bunge 2003: 270.)  

19  Das Negative am logischen Positivismus war sein Festhalten am Phänomenalismus Kants und am In-
duktivismus Bacons und seiner Nachfolger (Hume, Berkeley, den Positivisten Comte, Mach u.a.), d.h. 
an der These, wonach das Ziel der Wissenschaften in der Verallgemeinerung von Beobachtungen 
(Phänomenen) sei, verbunden mit der Vorstellung, dass auf diesem Wege sicheres Wissen zu haben 
ist. Kant hatte den Bedarf erkannt, den Rationalismus mit dem Empirizismus zu vereinen, doch er 
kombinierte die beiden schlechten Hälften der beiden erkenntnistheoretischen Opponenten, den Apri-
orismus des radikalen Rationalismus und den dem Empirizismus inhärenten Phänomenalismus. Er 
übersah, dass Wissenschaftler auf wahre Theorien aus sind und sich nicht damit begnügen, Fehler zu 
eliminieren. 

20 Der im Folgenden benutzte handlungsphilosophische Begriff von Technologie unterscheidet sich 
grundlegend vom gängigen Alltagsverständnis von ‚Technik‘ und ‚Technologie‘. Während das letztere 
in Technik und Technologie die Erzeugung und Handhabung von physikalischen Artefakten sieht, ist 
Technologie im Sinne der philosophischen Handlungstheorie eine besondere Art von Wissen oder ge-
nauer, eine besondere Art von Regelwissen, und zwar unabhängig davon, auf die Gestaltung welcher 
Art von Dingen sich diese Regeln beziehen. Die Besonderheit technologischer gegenüber anderen Re-
geln besteht darin, dass sie auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Verständnisses der Dinge und 
der Prozesse entwickelt wurden, auf deren Veränderung oder Erhaltung sie gerichtet sind, während 
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eine Technik aus Regeln besteht, für die dies nicht gilt (traditioneller Hausbau, Volksmedizin, sprach-
liche Kommunikation und traditionelle Verfahren der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse). Die 
Entwicklung und Nutzung von Technologie in diesem Sinne ist in keiner Weise an Herrschaftsinteres-
sen gebunden, denn sie involviert nicht nur Freiheit im Sinne freier Entscheidungen, sondern sie kann, 
wie die psychologische Therapie oder die systemtheoretische Soziale Arbeit zeigen, dazu genutzt wer-
den, die Autonomie von Menschen zu erhöhen und ihre Resssourcenlage zu verbessern, statt das eine 
oder andere einzuschränken, sei dies durch eine Hilfe zur Verbesserung des Analyse- und Reflexions-
vermögens oder von wirksamem (technologischem) Handlungswissen oder durch die Erweiterung 
des faktischen Handlungsspielraumes von (Gruppen von) Individuen. Allgemein gesagt sind Techno-
logien in handlungsphilosophischen Sinne moralisch neutral, denn Wissenschaft ist, da qualitativ gu-
tes Wissen eine unverzichtbare Ressource des Überlebens ist, moralisch unschuldig, und Technologie 
ist moralisch neutral, weil jede Technologie, die zur Erzeugung eines moralisch bedenklichen Zu-
stands oder Prozesses genutzt werden kann, sich auch zur Verhinderung seines Auftretens oder seiner 
Erhaltung eignet. Dies wurde in der älteren Technologie-Diskussion übersehen, die im übrigen noch 
an einem neopositivistischen und auf die Naturwissenschaften beschränkten Wissenschaftsverständnis 
mit seinen Affinitäten zu Abwärtsreduktionismen orientiert war. (Für eine Erörterung dieser älteren 
Diskussion im Zusammenhang mit dem Methodenproblem der Sozialen Arbeit als Profession Staub-
Bernasconi, 1998). Gleichfalls übersehen wurde, dass wissenschaftliche Theorien von Regularitäten 
handeln (in den Sozialwissenschaften unter anderem von Regularitäten der Entstehung, Konsolidie-
rung und dem Verschwinden von Normen) und nicht von Handlungszielen und schon gar nicht von 
Regeln. Zwischen Gesetzmässigkeiten zu Regeln und von Regeln (über Bewertung) zum Handeln lie-
gen zwei eigenständige Operationen (Obrecht, 1996; Obrecht, 2003a). Erst recht entgangen ist Philoso-
phen wie Jürgen Habermas, die Wissenschaft, weil sie diese mit Technologie gleichsetzten, als ‚Ideolo-
gie‘ denunzieren, dass instrumentelles Wissen, weil es ohne solches Wissen kein Ueberleben gibt, die 
primäre Form von Wissen in allen Gesellschaften war und ist, während Mythos, Religion und Wissen-
schaft Formen von sekundären Theorien sind. (Zur Unterscheidung dieser Formen des Wissens vgl. 
Horton, 1983: vgl. dazu und zum folgenden Albert, 2000b.) Bei der primären Form des Wissens (primä-
re „Theorien“ in der Sprache Hortons), hinsichtlich der es, sieht man von unterschiedlichen themati-
schen Schwerpunkten ab, keine nennenswerten interkulturellen Unterschiede gibt, handelt es sich um 
elementares kausales Alltagswissen, das sich auf den Mesokosmos bezieht, d.h. auf die „kognitive Ni-
sche“ (Vollmer 1991), an die unser Empfindungs- und Wahrnehmungsapparat sowie die natürlichen 
Formen des Schliessens evolutiv angepasst ist und das dementsprechend auf einer anhand der All-
tagserfahrung im Zusammenhang mit Handeln gebildeten (mechanische) Zug-Stoss-Konzeption der 
Kausalität beruht. Sekundäres Wissen involviert in den meisten Kulturen eine spiritualistische Ontolo-
gie, die die Existenz von Geistern, Göttern und ähnlichen Entitäten sowie von Kräften aller Art postu-
liert und über sie das primäre, empirische Wissen in seinem Horizont über die Phänowelt hinaus er-
weitert und erklärt. Im Unterschied zu den Wissenschaften und im Gegensatz zur meist impliziten Un-
terstellung stehen auch das mythische und religiöse sekundäre Denken im Dienste pragmatischer Inte-
ressen, nämlich der Sicherung des Wohlwollens und der Unterstützung der transzendenten Entitäten 
der lokalen Ontologie bei der Erreichung der eigenen Ziele. Den gesellschaftlichen Erfolg und das e-
norme Prestige zur Zeit ihrer Entstehung verdankten die Wissenschaften gerade nicht dem Vermögen, 
die Welt zu verändern, sondern ihrer Fähigkeit kosmologische und makrophysikalische Prozesse prä-
zise zu beschreiben, zu erklären und prognostizieren (Kanitscheider 1993). 

21 So brauchen wir eine Theorie, um eine Prognose zumachen statt lediglich einen Trend zu extrapolieren 
und wir wollen, wenn wir beschreiben, das Beschreiben, was für das Verständnis des Verhaltens eines 
Dinges von Bedeutung ist und nicht irgendwelche belanglosen Eigenschaften. 

22 Systeme eines bestimmten Niveaus gehorchen über emergenten Gesetzen hinaus auch jenen ihrer 
(letzten) Komponenten, z.B. Biosysteme neben Biogesetzen auch physikalischen. 

23  Methoden der Lösung von kognitiven Problemen sind die Logik (für rein begriffliche Probleme) und 
die Methodologie (für Probleme im Zusammenhang mit empirischen Fragestellungen) sowie die Ma-
thematik. 

24 Am Professionsbegriff ist umstritten, ob eine Orientierung an Problemen der Gesellschaft (im Unter-
schied zu Interessen privater Kunden) ein unverzichtbares Definitionsmerkmal ist oder nicht. Ein Kon-
sens besteht hingegen hinsichtlich der Kompetenzen von Professionellen. Danach verfügen sie über 
besonders qualifiziertes Wissen. Die hier vorgeschlagene Definition beschränkt sich bewusst auf die-
sen Aspekt und spezifiziert ihn, während sie die Frage nach sozialen Charakteristika von Professionen 
mangels der Möglichkeit offenlässt, sie in diesem Rahmen in angemessener Form zu diskutieren (vgl. 
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dazu z.B. Müller 2002). Der Beitrag dieser Komponente eines vollständigen Professionsbegriffs liegt in 
der Präzisierung des in der Regel undefinierten Kompetenzelements und im besonderen des Terms 
‚Wissen‘) in Definitionen des Professionsbegriffs. 

25  Indikator 1: Renommierte Methodenbücher (z.B. Galuske 1998) arbeiten mit diffusen Methodenbegrif-
fen und konfundieren meist Methode und Allgemeine Handlungstheorie. Indikator 2: Soziale Arbeit 
nennt sich vielfach eine Profession, ohne die Nutzung von Pseudotechnologien zu kritisieren oder mo-
ralisch besonders verwerfliche zu ächten. Beispiel: Die verbreitete Lehre und Nutzung der Methode 
des Familienstellens Bert Hellingers, eines autoritären Verfahrens der Lösung von Konflikten auf der 
Grundlage einer religiösen Kosmologie. Konflikte werden dabei verstanden als Folge von Verstössen 
gegen die göttliche Ordnung.  

26  Zur Illustration der krisenhaften Entwicklung und paradigmatischen Fragmentierungen in 
der Psychologie und den anderen Sozialwissenschaften, die seit Kurzem (wie die Oekono-
mie) oder chronisch von einer Krise gekennzeichnet sind, beschränke ich mich hier auf die Sozio-
logie. Und statt eines Ausschnitts aus der (sehr) langen Liste von Arbeiten über die Dauerkrise der 
Disziplin während der letzten drei Jahrzehnte (beginnend mit Alvin Gouldners The Coming Crisis of 
Western Sociology von 1970), sei hier die Einleitung zur Ausschreibung der Tagung der Sektion „So-
ziologische Theorie“ der Deutschen Gesellschaft für Soziologie wiedergegeben, die gleichzeitig mit 
diesem Kolloquium in Hagen stattfindet. In dieser heisst es (Greshoff 2003): "Schon seit einiger Zeit 
gibt es in der Soziologie eine ganze Reihe von Stimmen, die das Leistungsvermögen der Disziplin, was 
die theoretische Konsolidierung und praktische Verwendung anbelangt, nicht besonders hoch ein-
schätzen. Auch aus anderen Disziplinen und von ausserhalb der Wissenschaft sieht sich die Soziologie 
mit ähnlich kritischen Beurteilungen konfrontiert. Als Gründe für den konstatierten Mangel werden 
immer wieder bestimmte Punkte angeführt: 
1.  Die fehlende konzeptuelle Einheit der Disziplin, die insbesondere durch ihren ungeklärten multiparadigmati-

schen Zustand zum Ausdruck kommt und den Eindruck von Beliebigkeit vermittelt. 

2.  Die fortwährende Auslegungs-Beschäftigung mit ihren Klassikern, die nicht nur für eine mangelnde Weiter-
entwicklung, sondern auch für eine Desorientierung der Soziologie als eine Art von Literaturwissenschaft 
spricht,  

3.  Die verbreitete essayistische Verfassung vor allem ihrer theoretischen Grundlagen, die dokumentieren, dass 
man nicht den Anspruch erfüllen will oder kann, eine exakte Wissenschaft zu sein.  

4.  Die einflussreiche sozialphilosophische Orientierung in der Soziologie, die kein ausgeprägtes Interesse hat 
daran aufkommen lassen, empirisch orientierten Erklärungen sozialen Geschehens zu erarbeiten. 

Diese Punkte betreffen zentrale Aspekte einer Selbstverständigung der Soziologie über ihre Grundla-
gen. Schon in der Vergangenheit waren sie Thema der grossen Debatten, in denen es um die Orientie-
rung der Soziologie ging. Zu denken ist an den Positivismusstreit, die Verstehen-Erklären-Kontroverse 
sowie die Theorie-Vergleichs-Debatte. Diese Auseinandersetzungen sind all mehr oder weniger ver-
sandet und haben im Nebel des multiparadigmatischen Soziologie-Alltags Konturen verloren. Die 
Frage nach allgemeinen Kernbestandteilen der Grundlagen der Soziologie ist weitgehend von der Ta-
gesordnung verschwunden. Damit einher geht ein Verlust von Problemperspektiven, der zu der oben 
angedeuteten desolaten Lage der Soziologie mit beigetragen hat. (...).“ (Hervorhebungen hinzugefügt.) 

27  Zunächst zwischen Mikromethoden einerseits und den Methoden der Gemeinwesenarbeit anderer-
seits, dann aber auch innerhalb dieser Bereiche. So orientieren sich z.B. die Modetheorien des Neuro-
linguistischen Programmierens und der Lösungsorientierten Methode an zwei unvereinbaren theoreti-
schen Bezugsrahmen, obschon sie zum Teil gleiche Regeln verwenden. Oder das Konzept des „Em-
powerment“ verweilt auf der Stufe einer Grundhaltung, aus der sich durch den Verzicht auf erklä-
rungstheoretisches Wissen kein geordnetes System von Regeln entwickeln lässt (Staub-Bernasconi, 
2002 #4887). 
Dass das Problem der Verknüpfung kein spezifisch sozialarbeitswissenschaftliches ist, sondern für alle 
Handlungswissenschaften gilt, wird anhand des folgenden Zitates aus dem Vorwort des Buches von 
Baltes und Mittelstrass über das Alter und der Altern deutlich: „Herausforderung für die Wissenschaft 
ist nicht nur die Tatsache, daß die Alternsforschung (Gerontologie) weitgehend Neuland ist, sondern 
auch der Umstand, daß es kaum ein Gebiet gibt, das von so vielen Seiten zugänglich ist und so viele 
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Facetten unseres Lebens berührt. Um das Alter und das Altern in seinen vielfältigen körperlichen, psy-
chischen, sozioökonomischen und sozialpolitischen Aspekten zu verstehen, bedarf es einer besonde-
ren, die Disziplinen übergreifenden (transdisziplinären) Anstrengung. Es reicht nicht aus, daß es eine gu-
te Biologie, eine gute Psychologie, eine gute Oekonomie, eine gute Soziologie oder auch eine gute Geisteswissen-
schaft des Alterns gibt. Natürlich ist es wichtig, diese disziplinären Zugänge zu fördern. Es ist aber eben-
so bedeutsam und wahrscheinlich mit grösseren intellektuellen Schwierigkeiten verbunden, diese For-
schungslinien zusammenzuführen, die wissenschaftliche Analyse auf systemische Vernetzungen und 
Wechselwirkungen zu richten, um Altern und Alter in ihrer Gesamtheit und als Gestalten des Lebens 
zu verstehen»28. 

29  Vgl. dazu Obrecht 2003a; diese Arbeit schlägt eine Lösung dieser drei Probleme auf der Grundlage ei-
ner systemistischen Ontologie, einer erkenntnisrealistischen Wissenschaftstheorie und einem system-
theoretischen Verständnis der Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft und Profession vor. 

30  Naturalismus ist „die Ontologie rund um die These, wonach die Welt ausschliesslich aus natürlichen 
Entitäten besteht. Die These impliziert die Zurückweisung aller Behauptungen über die Realität von 
autonomen Ideen und übernatürlichen Objekten wie Geister und Gottheiten. Naturalismus fällt, was 
die von der Physik, Chemie und der Biologie untersuchten Objekte betrifft, mit dem Materialismus zu-
sammen. Was das soziale Leben und die Technologie betrifft, so ist er allerdings zu restriktiv, denn das 
erstere ist weitgehend von Menschen gemacht und die letztere ist vollkommen artifiziell. Obgleich 
menschliche Wesen Tiere sind, erfinden sie in der Tat artifizielle Dinge wie Regeln und Utensilien, die 
dann ihrerseits ihr Leben mit bestimmen. Der Materialismus lato sensu schliesst solche Artefakte mit 
ein. Der Materialismus schliesst ebenfalls begriffliche Artefakte mit ein wie Logik und Mathematik, 
von denen keinem im Rahmen des Naturalistischen (z.B. psychologischen) Termini Rechnung getra-
gen werden kann.“ (Bunge 2003: 191f.) 

31  Die Sicht, wonach es keine historischen und sozialen Gesetzmässigkeiten gibt. „Sie wird falsifiziert 
durch die Existenz solcher Gesetze wie: „Alle sozialen Systeme zerfallen, wenn sie nicht von Zeit zu 
Zeit (oder laufend) überholt werden“; „keine Instituten dient genau den Aufgaben, für die sie ur-
sprünglich geschaffen wurde,“ oder „Die Diffusionskurve eine kulturellen Neuerung ist ungefähr 
sigmoid.“ (Bunge 2003: 19.) 

32  Heideggers Absage an die Logik ergibt sich aus seiner (nicht haltbaren) Vorstellung der primären Exis-
tenz des Nichts, die verneint werden kann, und aus seinem Verzicht, zwischen emotio-kognitiven und 
(neuro-)motorischen Operationen zu unterscheiden und innerhalb der ersteren zwischen kognitiven 
Prozessen, die rational sein können, aber nicht müssen und auf die sich die Logik bezieht, und aratio-
nalen affektiven Prozessen wie Trieben, Emotionen, Gefühlen und Bedürfnissen, die allerdings überle-
benswichtige Funktionen haben, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Regulation des menschli-
chen Zusammenlebens (vgl. auch die folgende Anmerkung). Neben der „nichtenden“ Kraft der Affek-
te und Handlungen sind für Heidegger logische Kognitionen ohne Bedeutung: „ (...) das Nichts ist der 
Ursprung der Verneinung, nicht umgekehrt. Wenn so die Macht des Verstandes im Felde der Fragen 
nach dem Nichts und dem Sein gebrochen wird, dann entscheidet sich damit auch das Schicksal der 
Herrschaft der „Logik“ innerhalb der Philosophie. Die Idee der „Logik“ selbst löst sich auf im Wirbel 
eines ursprünglicheren Fragens. (....) die Verneinung kann weder als das einzige, noch gar als das füh-
rende nichtende Verhalten angesprochen werden, darin das Dasein vom Nichten des Nichts durch-
schüttert bleibt. Abgründiger als die blosse Angemessenheit der denkenden Verneinung ist die Härte 
des Entgegenhandelns und die Schärfe des Verabscheuens. Verantwortlicher ist der Schmerz des 
Versagens und die Schonungslosigkeit des Verbietens. Lastender ist die herbe des Entbehrens“ (Hei-
degger, 1949: 33f). Kurz, Heidegger spielt die niederen und evolutionsmässig älteren Gehirnfunktio-
nen gegen die jüngeren und höheren aus. 

33  Das folgende Beispiel soll die Möglichkeit direkter Beobachtung illustrieren. Es zeigt gleichzeitig, wel-
che grundlegenden und lange Zeit für unentscheidbare Fragen über die wissenschaftliche Methode 
entschieden werden können: Während die neoklassische Oekonomie ihre makroökonomische Theorie 
bis heute auf Annahmen über die menschliche Natur aufbaut, die Menschen als asoziale Egoisten 
zeichnen, die all ihre Findigkeit und ihr Streben in die Maximierung ihres subjektiven Nutzens inves-
tieren, hat die sozialpsychologische und neuerdings die experimentelle Forschung im Rahmen der so-
zialen Neurowissenschaften gezeigt, dass diese Annahmen über die Natur des Menschen falsch sind. 
Zum Beispiel hat man experimentell nachgewiesen, dass menschliche Gehirne unter geeigneten Be-
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dingungen durch eine klare Neigung zu kooperativem Verhalten gekennzeichnet sind: So konnte man 
in experimentellen Laboruntersuchungen nachweisen, dass in den Gehirnen von Versuchspersonen, 
die sich im Rahmen von Versuchen sozialverträglich verhalten, Belohnungszentren aktiv werden 
(Rilling et al., 2002). Die Versuchspersonen mussten sich dabei zur fortlaufenden Messung ihrer Hirn-
aktivität in die Röhre eines Magnetresonanz-Tomographen legen. (In einigen Jahren wird es genügen, 
einen Hut mit Elektrosensoren anzuziehen.) „Über einen Spiegel über ihrem Kopf konnten sie einen 
Monitor sehen, auf dem eine Variante des sogenannten Gefangenen-Dilemmas – eines klassischen Ex-
periment der Sozialpsychologie – präsentiert wurde. Der Proband versetzt sich in die Rolle eines Ge-
fangenen, der eines bewaffneten Raubüberfalls verdächtigt wird; sein mutmasslicher Komplize wird 
gleichzeitig in einem anderen Raum verhört. Bestreiten beide die Tat, wird jeder lediglich wegen uner-
laubten Waffenbesitzes verurteilt und bekommt ein Jahr Haft. Gesteht einer von beiden, kommt er frei, 
doch den leugnenden anderen sperrt der Richter für 20 Jahre ein. Gestehen beide, sitzt jeder fünf Jahre. 
Zusammengenommen kommen beide also am billigsten davon, wenn sie bestreiten. Doch jeder weiss, 
dass er sogar ungeschoren bleibt, wenn nur der andere sich gleich verhält. Nach der gleichen Logik 
gewannen die Versuchspersonen im neuen Experiment am meisten Geld, wenn beide kooperierten, 
nämlich bis zu vierzig Dollar in zwanzig Runden. Allerdings konnte auch hier jeder versuchen, auf 
Kosten des anderen noch mehr herauszuholen.  
Die ausschliesslich weiblichen Versuchspersonen dieser Studie strebten dies allerdings selten an. Eine 
mechanismische Erklärung ermöglichen die während des Spiels gemachten Gehirnaufnahmen: Wenn 
die Spielerinnen kooperierten, wurden das sogenannte anteriore ventrale Striatum in der Hirnmitte 
und der orbitofrontale Kortex oberhalb der Augen aktiv. Beide sind bekannt als Teil des hirneigenen 
Belohnungssystems, das seinen Besitzern angenehme Empfindungen erzeugt. Offenbar hatten jedoch 
es die Gehirne der Teilnehmerinnen nicht nur auf die zwei Dollar Belohnung abgesehen, die es für ei-
ne kooperativ überstandene Runde gab. Wenn nämlich die Spielerinnen in Kontrollversuchen, in de-
nen Kooperation keine Rolle spielte, dieselbe Summe gewannen, freuten sich ihre Gehirne längst nicht 
so sehr.  
Dass die kooperativen Durchgänge von den Versuchspersonen auch subjektiv als die angenehmsten 
beurteilt wurden, ergab sich aus ihren späteren Berichten über ihre Erfahrungen während dem Expe-
riment. Hatten sie umgekehrt eine Mitspielerin ausgetrickst, konnten sie sich über den höheren Ge-
winn nicht freuen, denn sie fühlten sich schuldig. Die Gehirnaufnahmen während dem Experiment 
beglaubigten diese soziale Einstellung: Bei einseitigen Siegen ging die Aktivität im Belohnungszent-
rum des Striatums sogar zurück. 
Mit anderen Worten kam es den Versuchspersonen also darauf an, mit einem anderen Menschen zu 
kooperieren. Dabei sahen sie die Mitspielerinnen während des Versuchs nicht, sondern lediglich ihre 
Entscheidungen auf dem Bildschirm. Bekamen es die Versuchspersonen in einer Variante des Experi-
ments aber mit einem Computer zu tun, änderten sie ihr Verhalten, obwohl sich die Maschine genau 
so verhielt wie vorher der menschliche Partner. Nun kooperierten die Spielerinnen seltener, was sich 
in der Folge in ihrer in der Hirnaktivität widerspiegelte: Mit dem Computer zu kooperieren, liess das 
Striatum unberührt. Offen bleiben bei diesem Experiment die sozialen Bedingungen, unter denen die 
Neigung zur Kooperation zum Tragen kommt. Müssen Menschen unter Bedingungen handeln, unter 
denen Kooperation erschwert oder verunmöglicht wird, werden sie versuchen, andere ihrer Ziele oder 
ihre Ziele anders zu erreichen. 
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