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Man geht also von einer Politik, die auf eine Beeinflussung der 
Verteilungsstrukturen aus ist, zu einer Politik über, die nur 
noch eine Korrektur der Auswirkungen der ungleichen Res-
sourcenverteilung an ökonomischen und kulturellem Kapital 
zum Ziel hat, das heisst eine Staatswohltätigkeit für die würdi-
gen Armen“ (deserving poors) wie zu guten alten Zeiten religi-
öser Philantropie. Die neuen Formen, die staatliches Handeln 
annimmt, tragen so zusammen mit dem Schwächerwerden der 
Gewerkschaften und der Mobilisierungsinstanzen zur Ver-
wandlung des (potentiell) mobilisierten Volkes in ein heteroge-
nes Aggregat von atomisierten Armen bei, von „Ausgegrenz-
ten“, wie sie der öffentliche Diskurs nennt, über die man vor al-
lem (...) dann spricht, wenn sie „Probleme machen“ (...).  
Pierre Bourdieu, 1997 
 
Gleichzeitig muss festgestellt werden, dass die traditionellen 
Barrieren zwischen den Disziplinen und Milieus immer noch 
schwer zu überwinden und die Kontakte sowie der Austausch 
nach wie vor wenig entwickelt sind. 
Aus der Einführung zur Tagung „Technikforschung; Zwischen Reflexion 
und Dokumentation“ der Schweiz. Akademie der Geistes- und Sozial-
wissenschaften, 12./13. Nov. 2003 

 

 

 

 
 

 

1. Einleitung 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen 

 
Es gibt, das wird niemanden erstaunen, viele Probleme und mehrere Arten 

von Problemen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Sozialarbeits-

wissenschaft und der Sozialen Arbeit. Diese sind teils sozialarbeitsintern, 

teils extern, teils praktischer, teils kognitiver Art, und die letzteren sind teils 

metatheoretisch, teils basiswissenschaftlich, teils handlungswissenschaftlich 

und teils methodisch2. 

                                                 
2    Basis- oder Grundlagenwissenschaften beschränken sich auf das systematische Beschrei-

ben und Erklären von Fakten, während technologische bzw.  Handlungswissenschaften 
darüberhinaus  Verfahren zur Lösung von praktischen Problemen entwickeln. Die Wis-
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Wegen der gebotenen Kürze werde ich die externen Probleme nur andeuten. 

Ein Teil von ihnen, der tiefe Status der Sozialen Arbeit, u.a. verbunden mit 

ihrer nur selektiven Vertretung an Universitäten, begleiten die sie seit ihren 

Anfängen. Die heute wirklich bedrohlichen Probleme beginnen in den 90er 

Jahren in den USA und Forscher wie David Stoesz und John Clarke und spä-

ter Wolf Rainer Wendet3 haben vor Jahren schon in düsteren Bildern auf ihr 

kommendes Ausmass hingewiesen, nicht zuletzt aber auch auf den Anteil an 

Selbstverschulden, den die Soziale Arbeit trifft. Danach ist die Soziale Arbeit 

in eine tiefgreifende und nachhaltige Krise mit ungewissem Ausgang gera-

ten:  

— Sie sei eine Profession, die sich mit der Industrialisierung entwickelte und 
nun den Übergang in die postindustrielle Ära versäumt habe.  

— Es mangle ihr an eigenständiger theoretischer Orientierung  und: 

— sie habe es darüberhinaus unterlassen, ihre Wirksamkeit zu untersuchen 
und darzustellen. 

— Mehr noch, die Profession habe auch kaum erforscht, was die Klienten 
von den gebotenen Diensten halten.  

— Und ebenfalls schlecht bestellt sei es um eine einheitliche und wirksame 
Interessenvertretung der Sozialen Arbeit in der Sozialpolitik und in der 
weiteren gesellschaftlichen Diskussion über soziale Probleme. 

 

Als Folge davon hätten die neuen Anforderungen in der Organisation der 

Dienstleistungen, ihre Fragmentierung und die geforderte Kundenorientie-

rung eine professionelle Krise ausgelöst. Zwar wachse die Zahl der von sozi-

alen Problemen Betroffenen in unseren Gesellschaften immer noch und benö-

tigen deshalb immer mehr Menschen Beistand, Beratung, Erziehungshilfe 

                                                                                                                                                              
senschaft Sozialer Arbeit ist entsprechend eine Handlungswissenschaft, die sich auf eine 
Reihe von Basiswissenschaften stützt. 

3   (Vgl. dazu Wendt, 1998), von dem ich die kurze Darstellung der Arbeiten von Stoesz und 
Clark übernehme 
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und Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen und bei der Lösung von 

Konflikten in Familien oder im Gemeinwesen, aber es müssen nicht Sozialar-

beiterinnen und Sozialarbeiter sein, die diese Hilfen leisten: Längst sind an-

dere Berufsgruppen zur Stelle, und es reichen – so meinen Leistungsträger 

immer häufiger – auch weniger qualifizierte Kräfte, um das jeweils Nötige zu 

tun. Die Frage stellt sich deshalb mit aller Schärfe: Worin besteht die Kompe-

tenz und worin die Produktivität der professionellen Sozialen Arbeit? Wes-

halb fährt man besser mit ihr, als mit einer Handvoll von hochspezialisierten 

Berufsgruppen oder aber mit Laien? 

Zu einer krisenhaften Entwicklung haben die alten Schwächen der Sozialen 

Arbeit geführt, weil sich mit der Verbreitung der neoliberalen Ideologie auch 

in Europa in allen Bereichen des Staates neue Formen bürokratischer Herr-

schaft, das New Public Management bzw. die Neuen Steuerungsmodelle 

durchgesetzt haben, die durch die Knappheit finanzieller Mittel und eine an-

tiholistische, individualistische Gesellschaftsauffassung gerechtfertigt wer-

den. Ziel dieser Steuerungsmodelle  ist es unter anderem, die fachliche Defi-

nitionsmacht der Professionen zu zerstören. Dies geschieht, wie kürzlich Pe-

ter Sommerfeld und Dieter Haller dargestellt haben, dadurch, dass die An-

bieter von personenbezogenen sozialen Dienstleistungen, in Ermangelung 

eines echten Marktes, in einen Pseudomarkt gezwungen werden und sich 

dort einen Preiskampf um das billigste Angebot jenseits professioneller Qua-

litätskriterien liefern. Von diesen Strategien betroffen sind – wie wir wissen – 

auch das Gesundheits- und das Sozialwesen, ist  auch die Soziale Arbeit.  

Auf wichtige interne Probleme der Sozialen Arbeit, die sie in der Auseinan-

dersetzung mit den neoliberalen Strategien schwächen, haben die erwähnten 

Autoren hingewiesen. Diesen internen Problemen möchte ich nun meine 

Aufmerksamkeit zuwenden. Sie gehen zurück auf den Umstand, dass es die 
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Soziale Arbeit in den letzten Hundert verpasst hat, sich als Profession im en-

gen Sinne zu qualifizieren. Im besonderen hat sie die mit der enormen Ex-

pansion des Sozialwesens seit den 70er Jahren entstandenen strukturellen 

Chancen nicht zu nutzen verstanden, und dies obwohl der Beginn dieser Ex-

pansion mit der Akademisierung der Ausbildungen der Sozialen Arbeit zu-

sammenfiel. Der unmittelbare Grund ist dabei der, dass die in sich fragmen-

tierten Geistes- und Sozialwissenschaften, die fortan die Ausbildungen in 

Sozialer Arbeit massgeblich mitbestimmten, die nicht akademisch gebildeten 

Sozialarbeiterinnen überschichtet und das neu gewonnene Terrain dazu be-

nutzt haben, während Jahrzehnten untereinander letztlich ergebnislose 

Kämpfe um den Status einer Leitwissenschaft für die Soziale Arbeit auszu-

tragen.  

Mit der in den letzten Jahren eingeleiteten Institutionalisierung der Wissen-

schaft der Sozialen Arbeit4 ist diese Auseinandersetzung zumindest vorder-

gründig zu Ende gegangen. Ich möchte Sie deshalb im Folgenden einladen, 

mit mir in der nächsten Dreiviertelstunde über die Situation und die Ent-

wicklungsmöglichkeiten der Sozialarbeitswissenschaft nachzudenken. Dabei 

bitte ich Sie, den Blick auf das, was Sie sehen, wenn Sie den Blick auf‘s Ganze 

der Sozialen Arbeit richten, auszuhalten, denn Wegsehen hilft nicht nur 

nicht, es leistet in einer Situation wie der gegenwärtigen einen Beitrag zur 

Verschärfung der Schwierigkeiten der Sozialen Arbeit.   

 

2. Probleme der Profession und des professionellen Wissens 

                                                 
4   Ich benutze den Ausdruck Sozialarbeitswissenschaft synonym mit  Wissenschaft (der) So-

ziale(n) Arbeit, weil für die letzten beiden Bezeichnungen, die gegenüber den Bezeich-
nungen der subsumierten  Spezialisierungen neutraler sind, keine adjektivische  Form  
verfügbar ist. 
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Ich beginne, um eine Grundlage für die weiteren Ueberlegungen zu schaffen, 

mit einem Blick auf die für jede Handlungswissenschaft und Profession 

grundlegenden Begriffe „Theorie“ und „Praxis“ sowie „Profession“ und 

“Disziplin“. 

2.1 Theorie und Praxis  

Wie tiefgreifend die Probleme der Sozialen Arbeit sind, zeigt sich bereits an 

der enormen Konfusion rund um diese elementaren Begriffe. So sind diese 

Ausdrücke  

— noch heute meist undefiniert, d.h. dass sie alltagssprachlich und damit 
unwissenschaftlich gebraucht werden; dies, obwohl sie ein (philosophi-
sches) Kernproblem jeder Handlungswissenschaft betreffen, die Frage 
nämlich des Verhältnisses von Wissen und Handeln; 

— dass manche der sich als VertreterInnen einer Profession Verstehenden 
dabei von der Vorstellung ausgehen, dass (wissenschaftliche) Theorie 
und Praxis Gegensätze seien, d.h. dass es eine Praxis ohne Theorie geben 
könne und umgekehrt, oder aber, und das ist der günstigste Fall, 

— dass es darum gehe, Theorie in die Praxis hinein zu tragen (von der da-
mit angenommen wird, dass  sie noch ohne „Theorie“ sei) und umge-
kehrt, d.h. zwischen Theorie und Praxis zu vermitteln. 

Selbst einfache Ueberlegungen machen deutlich, dass solche Auffassungen 

unhaltbar sind: 

1. Was die These des Gegensatzes betrifft, so vertritt nämlich jemand mit der 
Behauptung der Irrelevanz von Theorie für die Praxis eine bestimmte Art 
von Theorie, nämlich eine Theorie des Verhältnisses von Theorie und 
Praxis (oder Praxistheorie oder auch Handlungstheorie). Und jeder Ver-
such, eine Praxis mit der Begründung theoriefrei zu halten, Theorie sei ir-
relevant für die Praxis, wendet in der Praxis diese Irrelevanz-Theorie an 
und widerlegt damit diese damit selbst. 

Um zu einer ähnlichen Einsicht zu gelangen, können wir auch nur die 
beiden Wörter „Theorie“ und „Praxis“ durch zwei unumstrittene erset-
zen, und kein vernünftiger Mensch wird mehr Theorie für überflüssig 
halten. Die strittige Frage heisst in dieser Form dann: welche Rolle spielt 
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Wissen, wenn überhaupt, im Handeln, und für die Professionen lautet 
sie: welche Rolle spielt wissenschaftliches Wissen im professionellen 
Handeln. Wer wollte behaupten: keine? 

2. Was die These der „Vermittlung“ zwischen Theorie und Praxis betritt, so sind 
alle Aussagen dieser Art solange buchstäblich sinnlos, bis die Begriffe 
„Theorie“ und „Praxis“ klar definiert sind. Daran fehlt es allerdings, das 
Kapitel über den Theoriebegriff zeigen wird. 

 

Die Antwort auf die Frage nach der Rolle wissenschaftlichen Wissens im 

Handeln hat die Form einer Theorie des praktischen oder problemlösenden Han-

delns oder anders gesagt, einer allgemeinen normativen Handlungstheorie 

(Obrecht, 1996). Mit dieser Einsicht entpuppt sich das Theorie-Praxis-

Problem, zu dem sich noch immer zu viele ein zu schnelles Urteil erlauben, 

als Kernproblem der Handlungswissenschaften, das in den Zuständigkeitsbereich 

der Wissenschaftstheorie, der philosophischen Handlungstheorie und der 

Philosophie der Technologie gehört und darüberhinaus ein zentrales Prob-

lem der Psychologie des Handelns ist, in der es empirisch erforscht wird. 

Diese  wenigen Ueberlegungen werfen ein grelles Licht auf die Qualität der 

Diskussionen, die ausserhalb wie innerhalb der Sozialen Arbeit noch immer 

darüber geführt werden, ob und inwieweit Soziale Arbeit „theoretisch“, und 

das heisst wissenschaftlich sein darf. Kein Zweifel, eine analoge Diskussion 

in echten  Professionen ist undenkbar. Das Thema sollte deshalb künftig we-

sentlich mehr zu reden geben. 

2.2 Disziplin und Profession, Wissenschaft und Professionalisierung 

Damit sind wir bereits mitten in den Kernfragen der Profession, über die nun 

seit Jahrzehnten gestritten wird. In der Sicht der Gegensatz-These von Theo-

rie und Praxis folgt nämlich, dass Soziale Arbeit entweder keine Profession 

ist oder dass unter einer Profession eine Gruppe von Menschen verstanden 
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wird, die in einer „Praxis“ arbeiten, in der Theorie keine Rolle spielt. Frägt 

sich nur, wie es in einer theoriefreien Praxis zu- und hergeht oder wie man 

ohne Theorie eine solche Praxis beurteilt, oder wie man es Kritikern gegen-

über rechtfertigen würde, dass man von aller Theorie freie Praktiker wäh-

rend mehreren Jahren für viel Geld in „Theorie“ ausbildet oder wie man ü-

berhaupt begründen will, dass es (professionelle) Sozialarbeiterinnen 

braucht.  Natürlich würde es auch genügen, diese Vorstellung beispielsweise 

auf die Medizin zu übertragen, dass einem bei der Vorstellung eines Arztbe-

suches „das nackte Grausen“ über den Rücken fährt.  

Im Folgenden sei unter einer Profession ein soziales System verstanden, des-

sen Mitglieder eine formale Ausbildung in der Analyse spezifischer Arten 

von praktischen Problemen sowie in der Verwendung spezifischer professi-

oneller Methoden zur Lösung solcher Probleme genossen haben5, und unter 

Professionellen wollen wir entsprechend Personen verstehen, die professionel-

le Methoden kennen und sie im Rahmen methodischen Handelns zielfüh-

rend anzuwenden vermögen. Eine Methode ist sodann ein System von Regeln 

oder Handlungsanweisungen darüber, wie ein bestimmtes praktisches oder 

kognitives Problem gelöst werden kann, und eine professionelle Methode 

schliesslich ist eine Methode, die auf einem wissenschaftlichen Verständnis 

der Mechanismen beruht, die im Interventionsbereich wirken sowie jener, 

die durch die methodischen Interventionen in Gang gesetzt werden .  

Verstehen wir nun davon ausgehend unter „Praxis“ den institutionellen (or-

ganisationellen) Rahmen, in dem professionelle Soziale Arbeit geleistet wird 

und lassen wir den Ausdruck »Disziplin« an dieser Stelle undefiniert (vgl. 

                                                 
5   Dies ist zwar die entscheidende fachliche Eigenschaft von Professionen, nicht aber die 

einzige. Zuweiteren Dimensionen, namentlich zu sozialen Dimensionen von Professionen 
vgl. (Müller, 2002) . 

Werner Obrecht
oben definierst du allgemein, erst hier spezifisch, vielleicht allgemeinheit durchziehen)
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unten, dann löst sich die diffuse Unterscheidung von Theorie und Praxis in 

die folgende viergliedrige Differenzierung auf: 

Abbildung 1: Die institutionelle Differenzierung der Sozialen Arbeit im Modell der 
autonomen Entwicklung 
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Ueber die Entwicklung der Sozialen Arbeit sprechen heisst mit anderen Wor-

ten über die Entwicklung innerhalb dieser Felder und die Beziehungen zwi-

schen ihnen zu sprechen. So ist z.B. Professionalisierung jener Prozess, in-

nerhalb dessen (1) im Rahmen der Disziplin handlungswissenschaftliches 

professionelles Wissen entwickelt wird, das (2) im Rahmen der Ausbildung 

gelehrt und geübt wird, so dass in der Folge (3) die Profession laufend mit 

nach dem neuesten Stand des Wissens ausgebildeten Professionellen belie-

fert wird, die schliesslich (4) im Rahmen sozialer Institutionen und dafür ge-

eigneter Rollen professionelle Arbeit leisten. Hieraus wird auch ersichtlich, 

dass Professionalisierung einen personellen und einen strukturellen Aspekt 

hat. Der letztere besteht in der Schaffung von Rollen innerhalb von Organisa-

tionen, die professionelle Arbeit ermöglichen. 

 
2.3  Soziale Arbeit nach 30 Jahren abhängiger Entwicklung im Rahmen 

additivistischer Ausbildungsgänge 
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Davon ausgehend liegt das von Stoezs und anderen festgestellte Versagen 

der Sozialen Arbeit darin, dass es ihr in ihrer Geschichte nicht gelungen ist, 

Ausbildungen hervorzubringen, in denen Professionelle im engeren Sinne 

ausgebildet werden, die im Rahmen einer entsprechend gestalteten Praxis 

eingesetzt werden6. Dies gelang ihr deshalb nicht, weil sie es nicht schaffte, 

in ihren Ausbildungen ein kohärentes, systematisches und wissenschaftsbe-

zogenes Handlungswissen zu vermitteln. Und dies wiederum hat sie unter 

anderem nicht erreicht, weil es ihr hierzulande nicht gelang, sich in breiter 

Form als universitäre Disziplin zu verankern und damit systematische For-

schung zu betreiben und akademischen Nachwuchs auszubilden, der unter 

anderem das forschungsgestützte Sozialarbeitswissen an Studentinnen un-

terschiedlicher Bildungsstufen hätte weitergeben können, namentlich aber an 

Fachhochschulen. Stattdessen sind unsere Ausbildungen durch drei Um-

stände geprägt, von denen der dritte der entscheidende ist, nämlich dadurch 

— dass Soziale Arbeit, neben biologisch-medizinisch orientierten Diszipli-
nen sämtliche sozialwissenschaftlichen Basis- und Handlungswissen-
schaften involviert,  

— dass diese Disziplinen sowohl untereinander als auch je in sich in einem 
hohen Grad thematisch und „paradigmatisch“ fragmentiert sind und 
sich, wie die Diskussionen innerhalb dieser Disziplinen zeigt, heute ü-
berwiegend in kritischen Phasen ihrer Entwicklung befinden7 und 

— dass sich eine erhebliche Zahl der VertreterInnen dieser Disziplinen auch 
nach vielen Jahren in der Sozialen Arbeit an ihren ursprünglichen Dis-
ziplinen orientiert und Widerstand gegen die Entwicklung und Lehre 
sozialarbeitswissenschaftlichen Wissens leistet.  

                                                 
6   Das gegenwärtige externe Problem der Sozialen Arbeit (aber nicht nur ihr) betrifft dem-

gegenüber den Umstand, dass die neoliberale Bürokratie die strukturellen Bedingungen 
innerhalb der Praxis der sozialen Arbeit in einer Weise verändert, die professionelles Ar-
beiten erschwert oder verunmöglicht. 

7   (  für die Psychologie z.B. Benjamin, 2001; Vgl. für die Soziologie z.B. Greshoff, 2003;  und 
für die Ökonomie die Widerlegung der individualistischen Grundpostulate des homo oe-
conomicus z.B. bei Henrich et al., 2001;   und Sigmund, Fehr, & Novak, 2002, sowie die 
Kritik der neuen Sociology of Economy namentlich in ;  für die Ethnologie z.B. Wimmer, 
1996) 



 
 
 

 
FACHTAGUNG SOZIALARBEITSWISSENSCHAFT – HOCHSCHULE FÜR SOZIALE ARBEIT ZÜRICH, 31. 10. /1.11. 03     11 

 
Die Folgen der abhängigen Entwicklung, wie man die Phase der Dominanz 

der Sozialen Arbeit durch andere Disziplinen nennen könnte, sind tiefgrei-

fend, wie sich im Zusammenhang mit den Konfusionen um die Begriffe The-

orie, Praxis, Disziplin und Profession bereits angekündigt hat. Ich möchte an 

dieser Stelle fünf herausgreifen und schliesse mit dem ersten Punkt an die 

festgestellte Verwirrung im Zusammenhang mit dem Verhältnis von Theorie 

und Praxis an. 

2.3.1 Keine Allgemeine Handlungstheorie als Ergänzung der grundlagenwissen-
schaftlichen Wissenschaftstheorie in den Handlungswissenschaften 

Die Unvertrautheit der lehrenden Grundlagenwissenschaftlerinnen mit 

handlungswissenschaftlichen Fragestellungen einerseits und die mangelnde 

Vorbildung der nichtakademischen sozialarbeiterischen HandlungslehrerIn-

nen haben dazu geführt, dass kaum systematische Theorien der Praxis ent-

wickelt oder angewandt worden sind. Die unmittelbare Folge davon sind 

schwerwiegende  Unklarheiten rund um die Frage nach der Natur und den 

Arten von Wissen und die Funktionen, die ihnen im Rahmen professionellen 

sozialarbeiterischen Handelns zukommen sollen, nicht zuletzt aber dem 

grundlagenwissenschaftlichen Wissen im handlungswissenschaftlichen. Die 

mittelbare Folge sind enorme  strukturelle und inhaltliche Variationen von 

Curricula, die der Bildung einer einheitlichen Vorstellung der Struktur des 

Professionswissen entgegenwirkt. 

 
2.3.2 Entwicklungshindernde Fragmentierung des basiswissenschaftlichen Wis-

sens 

Abgesehen von der ungeklärten Frage seiner Funktion ist das basiswissen-

schaftliche Wissen, das in die Soziale Arbeit hineingetragen wird, in einer ex-

tremen Form in untereinander wenig oder vollkommen unverbundene in-

haltliche Gebiete, Ansätze, Paradigmen etc. zersplittert, die ein Eigenleben 
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führen, sich laufend weiter vermehren und den Blick auf’s Ganze und die 

Zusammenhänge zwischen den verstreuten Themen und Arten von Prozes-

sen versperren. Während das Problem in den einzelnen Disziplinen schon 

lange erkannt wird, wird es noch heute an den Hochschulen für Soziale Ar-

beit, wo es in einer kumulierten Form auftritt, weitgehend ignoriert, ja seine 

Lösung wird mitunter allen Ernstes den Studierenden zugemutet (Kleve, 

1999). Es genügt, sich die zahlreichen unvereinbaren Menschenbilder zu ver-

gegenwärtigen, die im Stoff der verschiedenen Disziplinen implizit oder ex-

plizit vermittelt werden, um sich das kognitive Chaos zu vorzustellen, das 

angehenden Sozialtätigen im Rahmen von solchen Ausbildungen zugemutet 

wird. Wen wundert es bei solchen Verhältnissen, wenn „Professionelle“ bei-

spielsweise die Auffassung vertreten, die Soziale Arbeit bedürfe keines sys-

tematischen Menschenbildes, sondern Menschenbilder müssten eine Frage 

der Einstellung jedes Einzelnen bleiben, eine Auffassung, die jeden An-

spruch auf professionelles Wissen schon im Grundsatz für überflüssig erklärt 

(Rosenberger, 2003). 

Für die Fragmentierung und Qualität des Wissens, die heute so dramatische 

Züge angenommen hat, dass innerhalb von sozialwissenschaftlichen Diszip-

linen mitunter von „desolaten“ Zuständen gesprochen wird (Greshoff, 2003), 

vermögen die einzelnen Vertreter dieser Disziplinen nichts. Dass viele von 

ihnen jedoch nichteinmal das Problem zur Kenntnis nehmen wollen, das sich 

ausserhalb ihrer Disziplinen ergibt, wenn man sie zusammen mit Vertrete-

rinnen aller anderen einschlägigen Disziplinen auf Studierende „loslässt“, 

das geht auf ihre Verantwortung.  

Der Zusammenhang zwischen dem ersten und diesem Punkt besteht darin, 

dass das Fehlen einer allgemeinen Handlungstheorie gleichbedeutend ist mit 
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dem Fehlen einer Theorie der Funktion von grundlagenwissenschaftlichem  

Wissen im professionellen Handeln (Obrecht, 2003a, 2003b).  

 
2.3.3 Kein präziser oder gar gemeinsamer Theoriebegriff 

Wo weder die Beziehung zwischen Erklärungs- und Handlungswissen noch 

die zwischen verschiedenen Basistheorien ein ernsthaftes Thema ist, kann es 

auch kein seriöses Verständnis von Theorie geben. Rauschenbach und Züch-

ner diskutieren im beschreibenden Teil ihres Beitrags über „Theorie in der 

Sozialen Arbeit“ eine Reihe von Fragen und beantworten sie u.a. folgender-

massen:  

1. Was der Gebrauch des Wortes“Theorie” auslöst: „(...)eher Diffusion als Klar-

heit, eher Abwehr und Unbehagen als Herausforderung und Neugier (...).“ 

2. Was der Begriff “Theorie” für Viele ist: – nicht zuletzt auch für Studierende : 

„(...)  soetwas wie der Inbegriff lebensferner Wissenschaft, ist begriffliche 

Abstraktion in einer fomalisierten, fremden Sprache, ist eine Art Geheimco-

de, mit dem sich WissenschaftlerInnen – offenbar trotz aller sachlichen Diffe-

renzen – untereinander verständigen, ist aber auch eines der letzten Macht-

mittel, mit dem ProfessorInnen ohne Not Studierende traktieren und sich 

zugleich Respekt zu verschaffen versuchen, kurz: ist eine allseits beliebte 

Projektionsfläche für alles Mögliche.“ 

3. Klarheit der in der Literatur verwendeten Theoriebegriffe: “Klar ist (bis heute) 

noch nicht einmal, was die grundlegenden Bestandteile (...) von Theorien 

sind. Ungeklärt ist beispielsweise, ob es sich im Falle von Theorien lediglich 

um ein diffuses Gegenüber zur Praxis handelt – und in diesem Sinne dann 

mehr oder weniger alles Theorie ist – , oder ob Theorien nicht vielmehr eine 

ganz bestimmte Sorte von wissenschaftlichen Aussagen kennzeichnen müss-

ten. (...) Bis heute kaum geklärt (...) die Konturen, Gemeinsamkeiten und Un-
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terschiede etwa zwischen Theorie und Forschung (...), zwischen Theorie und 

Wissenschaft, zwischen Theorie und Begriffen bzw. Ideen oder auch zwi-

schen Theorie und konzeptionellen Entwürfen. Nicht selten finden sich diese 

verschiedenen Dimensionen und Ausprägungen wissenschaftlichen Tuns, 

die alle etwas miteinander zu tun haben, aber keineswegs alle gleichzusetzen 

sind, bis zur Unkenntlichkeit unter dem Sammeletikett "Theorie” vermengt.” 

Abschliessend heisst es dann dazu: Der Stand des Wissens und der For-

schung über Theorie ist demnach ausgesprochen unbefriedigend und unzu-

länglich. Dieser Umstand ist aber noch nicht einmal selbstverständlich und 

trivial. Zumindest wird hierzu bislang kaum eine Diskussion geführt (....) 

stattdessen werden neue "Konzepte” und "Theorieangebote” vorgelegt, wird 

eher eine "Mehr-Desselben”Strategie praktiziert. (...). 

So ist es, und das ist, nach 30  Jahren akademisch geführter Sozialer Arbeit 

und  gemessen am Auftrag wohl nicht anders als bedenklich. 

 
2.3.4 Kein expliziter, seriöser oder gar einheitlicher Wissenschaftsbegriff (oder 

wenigstens mehrere präzise) 

Wo kein klarer Theoriebegriff existiert, kann es schliesslich auch keine klare 

Vorstellung von Wissenschaft, genauer, von Grundlagen- oder Basiswssen-

schaft geben. Denn es ist der Begriff der Wissenschaft, innerhalb dessen der 

Begriff der (wissenschaftlichen) Theorie definierbar wird und eine klar defi-

nierte Funktion hat. Wissenschaft in einem realistischen Verständnis ist ein 

komplexer Begriff mit mindestens 10 Dimensionen. Ich beschränkte mich an 

dieser Stelle auf eines: Ziele. Wissenschaft  hat drei Ziele: Systematisches Be-

schreiben, Erklären und (bedingt) die Prognose von Fakten, d.h. von Zustän-

den und Zustandsänderungen von Dingen (Systemen) irgendwelcher Art. 

Theorien sind dabei Systeme von allgemeinen Aussagen über Gesetzmässig-

keiten im Aufbau von Dingen und der Änderungen ihrer Zustände, und sie 
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haben in allen drei genannten Zielen der Basiswissenschaften eine entschei-

dende, wenn auch je andere Funktion, wobei die zentrale Funktion. 

Wo es aber kein wissenschaftliches Wissen gibt, gibt es nichteinmal eine 

Chance, professionelles Wissen zu entwickeln.  

 
2.3.5 Konfusion zwischen Allgemeiner Handlungstheorie und Methoden Wissen 

Wen wundert es schliesslich, dass da, wo es weder einen einigermassen kla-

ren und geteilten Begriff von Theorie und Wissenschaft noch eine allgemeine 

Handlungstheorie gibt, es auch keine klare Vorstellung von Methoden gibt? 

Statt einen Begriff von Methoden, der Methoden als Systeme von Regeln ver-

steht und professionelle Regeln als auf wissenschaftlichen Theorien begrün-

det und in ihrer Wirksamkeit getestet, findet man in einem der gegenwärtig 

meistverkauften Methodenbücher nicht nur eine zirkuläre, d.h. unbrauchba-

re Definition des Begriffes von Methode, sondern auch die allgemein verbrei-

tete Konfusion zwischen allgemeiner Handlungstheorie und Methoden bzw. 

speziellen Handlungstheorien. 

Wenn aber überhaupt etwas, dann ist es das Verfügen über wirksame Metho-

den zur Lösung von praktischen Problemen, das Professionen als Professio-

nen auszeichnet. 

Fazit: Wo es, wie in der Sozialen Arbeit, kaum einen seriösen Methodenbeg-

riff gibt, ist zu erwarten, dass es auch kaum im strengen Sinne professionelle 

Methoden gibt, d.h. Methoden,  die sich in Bezug auf ihre Indikation wie 

auch auf ihre Wirkungsweise auf wissenschaftliche Theorien stützen und de-

ren Wirkungen und Nebenwirkungen untersucht sind. 

Damit sind wir, wo wir angefangen haben, beim Verhältnis von Theorie und 

Praxis oder bei der Rolle von wissenschaftlichem Wissen im Handeln. Wer 

diese negiert, wird nichteinmal versuchen, die gegenwärtige Situation zu 
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verbessern. Und wer nicht über eine Theorie des Wissens und eine allgemei-

ne Handlungstheorie verfügt, wird Schwierigkeiten haben, Arten von Wis-

sen zu unterscheiden und ihre Beziehung untereinander zu verstehen, ganz 

besonders aber ihre Funktion im Rahmen von bewusstem und zielorientier-

tem , d.h. rationalem, professionellem Handeln. 

2.4  Einige Folgen und Folgerungen für die Soziale Arbeit 

Lassen Sie mich einige Folgen aus diesen Gegebenheiten benennen und Fol-

gerungen für die Soziale Arbeit ziehen 

1. Was die Disziplin betrifft 
Die „desolaten“ Verhältnisse innerhalb des Professionswissens und heu-
te innerhalb der Sozialarbeitswissenschaft sind Ausdruck des Scheiterns 
des hyperpluralistischen Modells der abhängigen Entwicklung der So-
zialen Arbeit. Sie sind gleichzeitig auch nur schwer zu überwindende in-
terne Bremsen für eine gerichtete Entwicklung der Disziplin und damit 
der Profession und der Professionalisierung. 

2. Was die Ausbildung betrifft 
Bedingt durch das Fehlen von systematischem Praxiswissen fällt die 
Ausbildung latent oder gar manifest in zwei Bereiche, nämlich  

1. in einen Bereich, in dem, gestützt auf bedingungslose Lehrfreiheit, 
Wissen aller Art und in beliebiger und in der Zeit und zwischen den 
verschiedenen Ausbildungsstätten wechselnder paradigmatischer O-
rientierung wird und  

2. in einen zweiten, „eigentlichen“ Bereich, in dem Studierende, losge-
löst von systematischem sozialwissenschaftlichem Wissen jene Fer-
tigkeiten erlernen, die in der Mehrheit der verschiedenen Praxisfel-
dern funktional sind.  

Zwischen den Bereichen, aber auch zwischen den Elemente innerhalb 
von ihnen, gibt es, wenn überhaupt, nur wenige, zufällige und meist dif-
fuse Brücken.  

Die Folge ist, dass die meisten Studierenden während ihrer Ausbildung 
nicht dazu kommen, den Modus des Alltagsdenkens auch nur zu verlas-
sen. Sie lernen „Theorie“ auf dessen Grundlage und erleben diese als 
Gegensatz zu dem, was man „in der Praxis macht“ und worauf es an-
kommt. Auf diese Weise wird die Auffassung, dass Theorie und Praxis 
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nichts oder nicht viel miteinander zu tun haben, durch die Ausbildungen 
selber reproduziert. 
 
3. Was die Profession und die „Praxis“ betrifft:  

Am Ende dieser Kette arbeiten Sozialtätige, 
— die sich Professionelle nennen, ohne sich einer wissenschaftlichen 

Grundlage des „Professionswissens“ verpflichtet zu fühlen8,  

— die in Organisationen des Sozial- und Gesundheitswesens und der 
Wirtschaft arbeiten, die (auch innerhalb des Sozialwesens) häufig von 
Berufsfremden geführt und deren  Rollen und Funktionen entspre-
chend von Berufsfremden gestaltet werden, 

— die sich überwiegend ausser Stande sehen, im Rahmen von interpro-
fessionellen Kooperation den anderen Professionen im Hinblick auf 
Fragen sozialer Probleme und deren methodische Bearbeitung als 
kompetente und gleichberechtigte Professionelle gegenüberzutreten 
und 

— die deshalb chronisch unter anomischen Gefühlen wie Identitätslosig-
keit, Statusscham und Ohnmacht bzw. Machtlosigkeit leiden und sich 
deshalb im Vergleich zu anderen helfenden Berufen durch ver-
gleichsweise hohe „bourn out“-Raten auszeichnen [Enzmann, 1989 
#1911], 

— die sich, z.B. mit dem Hinweis auf andere und anders bewertete Ziele, 
als Sozialpädagogen, soziokulturelle Animatorinnen, Mediatoren, So-
zialarbeiterinnen und Gemeinwesenarbeiter von den jeweiligen ande-
ren Gruppen absetzen oder  

— die sich, statt in Termini Sozialer Arbeit, in Termini ihres Praxisfeldes 
definieren und ihren Blick vielfach nicht über dessen Grenzen hinaus 
zu richten vermögen,  

— die ohne Vertrauen in systematisches Handlungswissen und ohne 
äussere Unterstützung durch eine seriös entwickelte Disziplin im Rü-
cken, nach ihrem Gutdünken definieren, was Soziale Arbeit ist, 

— die auf dem durch disziplin- und professionsfremde (und vielfach 
pseudoprofessionelle) Angebote dominierten Methodenmarkt unter 
diesem subjektiven Gesichtspunkt als Weiterbildungsangebote wäh-

                                                 
8  Vgl. z.B. den in dieser Beziehung extremen Berufskodex des Schweizerischen Berufsver-

bandes und allgemein die Berufskodices von nationalen und internationalen Berufsver-
bänden.  
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len, was ihnen persönlich liegt und was ihnen in ihrer Sicht nützt, und 
die auf diesem Wege wesentlich mitbestimmen, was „in der Praxis“ 
als Soziale Arbeit gilt und als Massstab für die Qualität der Ausbil-
dungen genommen wird, und  

— die deshalb häufig als Profession nicht ernst genommen werden und, 
statt Einfluss auf die Gestaltung des Sozialwesens als makrosoziales 
System der Bearbeitung sozialer Probleme nehmen zu können, Objek-
te der Planung durch fachlich nicht kompetente Vertreter anderer Be-
rufsgruppen sind und heute zuschauen, wie im Namen von bürokra-
tie-, statt professionsorientierter Effizienz und Qualitätssicherung das 
Sozialwesen im Rahmen eines bürokratischen Prozesses entprofessio-
nalisiert wird. 

 
Nun gibt es, wo es Handlungsspielräume gibt, auch eine Wahl, und wo es 

unter den Komponenten eines Systems ähnliche Wahlmöglichkeiten gibt, be-

steht die Chance für einen gerichteten Wandel. Bedingung für einen solchen 

Wandel sind ähnliche Ziele und verschiedene Arten von Ressourcen zu ihrer 

Erreichung. Zu den Ressourcen zählen auch die begrifflichen (theoretischen) 

Mittel, um präzise Ziele zu formulieren; zwei für die Entwicklung der Sozia-

len  Arbeit relevante Arten von Ressourcen sind deshalb verfügbares syste-

matisches professionelles Wissen auf der einen und ein Idealbild einer pro-

fessionalisierten Sozialen Arbeit und ihrer Rolle in einer demokratischen und 

am menschlichen Wohlergehen orientierten Gesellschaft auf der anderen Sei-

te. Damit bin ich bei der Frage, die das nächste Kapitel aufnimmt: 

3. Was, wenn überhaupt, führt aus dieser Situation heraus? Für 
eine Zukunft der Sozialen Arbeit als Disziplin und Professi-
on 

 
Situationen sind, wenn überhaupt, absichtsvoll nur veränderbar über klare 

Vorstellungen darüber, was an einer gegenwärtigen Situation unbefriedi-

gend und was künftig wünschenswert ist. Im vorliegenden Fall wünschens-

wert ist eine in einem funktional angemessenen Sinne personell und struktu-
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rell professionalisierte Soziale Arbeit. Die weitere Professionalisierung  der 

Sozialen Arbeit hängt damit wesentlich davon ab, ob es den Hochschulen 

und damit auch uns in der sozialarbeitswissenschaftlichen Forschung und 

Lehre Tätigen gelingt, 

1. die Disziplin zu stärken, 

2. die Bedeutung von professionellem Wissen in den Augen der Studieren-
den wie auch in den Augen der gegenwärtigen Praktikerinnen deutlich 
zu machen  und  

3. ihm im Rahmen der praktischen Arbeit zu jenem Stellenwert zu verhel-
fen, den professionelles Wissen verdient.  

 

Damit stellt sich insbesondere die Frage, was es heisst, eine Disziplin zu stär-

ken. Der fachliche und damit auch der soziale Status einer Disziplin hängt 

zum einen davon ab, inwieweit ihr Wissen seriösen Kriterien der Wissen-

schaftlichkeit genügt. Dieser Aspekt wurde im Vorangehenden betont. Zum 

anderen – und damit verbunden – hängt der Status einer Disziplin auch vom 

Grad an Kohärenz oder innerer logischer Ordnung ab, der ihr Wissen auf-

weist. 

Wissenschaftlichkeit, Kohärenz und Systematik ergeben sich allerdings nicht 

von allein. Sie entstehen nur durch die Entwicklung von Theorien, die ein-

zelne Hypothesen zu kleineren Hypothesensystemen oder solche Systeme zu 

noch komplexeren Hypothesensystemen verknüpfen und diese wiederum 

mit anderen solchen Systemen. Und sie entstehen im Falle von Handlungs-

wissenschaften zusätzlich durch die Formulierung und Systematisierung von 

Regeln zu Methoden, d.h. zu Systemen von Regeln und deren begründete 

Nutzung im Rahmen der Anwendung einer allgemeinen Methode professio-

nellen Handelns oder anders gesagt, einer allgemeinen normativen Hand-

lungstheorie (Obrecht 2003).  
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Das heisst zusammenfassend: Sozialarbeitswissenschaftliches Wissen ist das 

Ergebnis von systematischen Bemühungen um die Integration der verstreu-

ten Wissenselemente, die den Wissensstand der Disziplin zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt kennzeichnen.  

Im Unterschied zu Basiswissenschaften sind in Handlungswissenschaften 

wie der Wissenschaft der Sozialen Arbeit damit mindestens vier Formen der 

(theoretischen) Integration von Bedeutung, eine im Bereich von Objekttheo-

rien9, eine zweite im Bereich der Theorie des methodischen Handelns, eine 

dritte im Bereich von Methoden und schliesslich eine vierte im Bereich der all 

diese Formen der Integration ermöglichenden philosophischen Theorie der 

Theorieintegration (ibid.). 

1. Integration von basiswissenschaftlichen Theorien 

Diese erste Form der Integration betrifft die Objekt- oder basiswissenschaftli-

chen Theorien. Dies sind im Falle der Sozialarbeitswissenschaft nicht zuletzt 

Theorien, die sich auf verschiedene Arten von Systemen wie biologische, 

psychische und soziale Systeme beziehen. Die Integration solcher Theorien 

involviert zweierlei. Zum einen erfordert er eine auf wissenschaftlichen The-

orien beruhende Ontologie, die erlaubt, die verschiedenen Arten von Dingen 

zu unterscheiden, die die Welt ausmachen und die möglichen Beziehungen 

zwischen ihnen zu spezifizieren, in denen sie, falls überhaupt, zueinander 

stehen. Auf der anderen Seite involviert eine solche Integration auch eine 

Wissenschaftstheorie, die erhellt, welche Formen von Theorien der Struktur 

der Dinge und ihrer Verknüpfung angemessen sind und wie Theorien, die 

                                                 
9    Auf diese eine Form der Integration sind die Basiswissenschaften beschränkt. Zu unter-

scheiden sind allerdings intradisziplinäre Formen der Integration von einer transdiszipli-
nären.  Die Bildung von Transdisziplinen wie die kognitiven Neurowissenschaften, die 
Biochemie, die Psychoneuroimmunologie, die (Neuro)Linguistik und Neuro-
Sozialpsychologie, die klassische Sozialpsychologie, experimentelle (psycho-
ökonomische) Oekonomie, Bioökonomie, Epidemiologie, ökonomische Soziologie oder 
Demografie sind institutionalisierungen von transdisziplinären Fragestellungen und zäh-
len als solche wieder zu den Disziplinen.  
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Partialzustände- oder -prozesse unterschiedlicher Art beschreiben oder er-

klären, miteinander zu umfassenderen erklärenden Theorien verknüpft wer-

den können. In der Sozialen Arbeit steht hier natürlich die soziologische 

Theorie sozialer Probleme im Mittelpunkt, die durch die Integration von 

psychologischem und biologischem Wissen ausgehend zu einer biopsycho-

soziokulturellen Theorie  sozialer Probleme erweitert werden kann und 

muss. (Für einen ersten Versuch vgl.Obrecht, 2002.)  

2. Integration von Wissensformen im Rahmen einer Allgemeinen Handlungstheorie  

Die für Handlungswissenschaften spezifische Form der Integration geht nun 

über weit über die Integration im Rahmen von Objekt- oder Basiswissen-

schaften hinaus, in denen lediglich Beschreibungs- und Erklärungstheorien, 

also Antworten auf Warum-Fragen, verknüpft werden. Dies, indem hier alle 

im Rahmen von methodischen Handlungen bedeutsamen Wissensformen 

wie Beschreibungen (Gegenwarts- und Vergangenheitsbilder), Prognosen 

(Zukunftsbilder), Werte, Probleme, Ziele und Interventionsregeln in einen 

systematischen handlungstheoretischen Zusammenhang gebracht werden. Dies 

geschieht in Form einer allgemeinen (normativen) Handlungstheorie, die alle 

im Rahmen professionellen Handelns erforderlichen Operationen identifi-

ziert und die logischen Beziehungen zwischen den an ihnen beteiligten Wis-

sensformen klärt. Im Rahmen professioneller Fallbearbeitungen ermöglicht 

eine solche allgemeine Handlungstheorie auf der Grundlage systematisch 

beschriebener und erklärter Klientensituationen eine begründete Auswahl 

und Anwendung von wirksamen speziellen Handlungstheorien (oder Me-

thoden) der Problemlösung zu treffen. 

3. Integration von Methoden 

Hier ist dreierlei zu unterscheiden. Wie bereits gezeigt, erlaubt die Allgemei-

ne Handlungstheorie zwischen problemlösenden Handeln und den Metho-

den zu unterscheiden, die in ihrem Rahmen zum Einsatz kommen. Auf diese 
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Weise wird die verbreitete Verwechslung und Vermischung von Methoden 

und methodischem Handeln vermieden. Davon ausgehend geht es zweitens 

um die Synthese von genuin sozialarbeiterischen und drittens um den Import 

von sozialarbeitsfremden Methoden.  

— Im Falle der Synthese werden neue Methoden ausgehend von basiswis-
senschaftlichen Einsichten über die erwähnten Mechanismen syntheti-
siert, die im Interventionsbereich herrschen sowie jene, die durch die me-
thodisch gesteuerten Interventionen in Gang gesetzt werden.  

— Im Falle des Imports werden Methoden oder aber Teile aus ihnen in die 
Soziale Arbeit eingeführt. Bedingung ist, dass diese Methoden a) sich auf 
die Bearbeitung sozialer Probleme beziehen, b) wissenschaftsbasiert ist 
und c) deren Wirksamkeit nachgewiesen sind.  

 

Die eigenständige Entwicklung von Methoden aufgrund sozialarbeitswis-

senschaftlichen Erklärungswissens und der Import von auf ihre Eignung ge-

prüften Methoden wird langfristig zu einem breit gefächerten und professio-

nellen Methodenrepertoire führen, das spezifisch ist für die Lösung sozialer 

Probleme im Sinne der Sozialen Arbeit und die damit das Zentrum des pro-

fessionellen Wissens der Sozialen Arbeit als Profession ausmachen. 

4. Integration von Wissenschaft und Philosophie 
Das hier ausführlicher beschriebene Problem der Integration von Theorien ist 

selber kein wissenschaftliches, sondern ein metatheoretisches bzw. philoso-

phisches Problem. (Für eine Theorie und Methode der Integration von Theo-

rien vgl. Obrecht, 2003b). Eine Voraussetzung für diese Formen der Integrati-

on ist deshalb die Aufhebung der Trennung oder gar Opposition von Wis-

senschaft und Philosophie und eine Sicht deren Verhältnis als sich gegensei-

tig bedingend und ergänzend (vgl. dazu Bunge, 1989;  ferner Obrecht, 2001, 

Teil IIA)). 

Theoretische und methodische Integration sind, wie ich zu zeigen versucht 

habe, für die Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft und Profession 
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grundlegend. Deshalb sollten künftig Theorien (oder Paradigmen) der Sozia-

len Arbeit nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Frage beurteilt werden, 

ob und inwieweit und mit welchem Erfolg sie dieses Grundproblem unserer 

Disziplin zu lösen vermögen10. 

4. Chancen für eine eigenständige Entwicklung der Sozialar-
beitswissenschaft und der Sozialen Arbeit als Profession 

Während Soziale Arbeit es strukturell gesehen in den vergangenen 30 Jahren 

leicht hatte, aber ihre strukturellen Chancen im Rahmen der abhängigen 

Entwicklung nicht zu nutzen vermochte, hat sie es jetzt ausgesprochen 

schwer. Auf der einen Seite leidet sie, wie gezeigt, nach wie vor unter den 

Folgen ihrer von den Basiswissenschaften abhängigen Entwicklung. Auf der 

anderen Seite hat sie in jüngster Zeit zwei äusserst starke und untereinander 

verbündete äussere Gegner erhalten: Sowohl der Bürokratismus des neolibe-

ralen New Public Managements, der die Definitionsmacht der Sozialen Ar-

beit dadurch zu brechen versucht, dass er sie in eine für Professionalität 

zerstörerische Konkurrenz auf einem Pseudomarkt zu zwingen versucht, als 

auch die Politik, die inzwischen die Soziale Arbeit als ein Feld von Fragen 

entdeckt hat, für das sie sich fachlich für zuständig hält  (z.B. Völker, 2003), 

bedrohen die weitere Entwicklung der Sozialen Arbeit als Profession.  

Auf der anderen Seite gibt es aber auch Entwicklungen innerhalb und aus-

serhalb der Sozialen Arbeit, die als Chancen für eine lebendige Entwicklung 

der Disziplin und der personalen Seite der Profession gesehen werden kön-

nen. Vier solche Entwicklungen möchte ich zum Schluss hervorheben, die 

Aufwertung der Handlungswissenschaften, die Gewichtsverlagerung zu-

                                                 
10   Dieser Gesichtspunkt fehlt z.B. bei der sonst verdienstvollen Arbeit von Rita Sahle über 

Paradigmen der Sozialen Arbeit (Sahle, 2002).  Damit im Zusammenhang steht mögli-
cherweise auch die nicht hinreichend klare Analyse der Theoriebegriffe, die innerhalb der 
verschiedenen Paradigmen zur Anwendung gelangen. 
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gunsten transdisziplinärer Fragestellungen, die Zunahme sozialer Probleme 

und der Wandel des wissenschaftlichen Weltbildes. 

1. Die Aufwertung der Handlunswissenschaften 

Erstens gewinnen die Handlungswissenschaften mit den Problemen an Ge-

wicht, die der weltweite soziokulturellen Wandel mit sich bringt. (Die 

schnell wachsende Bedeutung der Fachhochschulen und die zunehmenden 

Bemühungen universitärer grundlagenwissenschaftlicher Disziplinen, ent-

gegen ihrem Auftrag sich der Lösung praktischer Probleme zuzuwenden, 

sind zwei deutliche Indikatoren dieses Trends.) Innerhalb dieses Prozesses 

vermag sich die Soziale Arbeit in dem Masse zu profilieren, in dem es ihr ge-

lingt, objektiviertes Wissen über soziale Probleme und ihre Verhinderung, 

Linderung und Lösung zu entwickeln und ihre Leistungsfähigkeit gegenüber 

den benachbarten Disziplinen, aber auch in der breiteren Oeffentlichkeit zur 

Geltung zu bringen. 

2. Gewichtsverlagerung zugunsten transdisziplinärer Fragestellungen 

Zweitens scheinen vor allem jene praktischen Probleme weiter zuzunehmen, 

deren Lösung nicht mehr innerhalb der Grenzen einer einzelnen Disziplin 

oder Profession bearbeitet werden können. Damit stösst die willkürliche klas-

sische Aufteilung der Welt in Bereiche disziplinärer Zuständigkeit an prakti-

sche Grenzen. Dadurch gewinnt das Ziel der transdisziplinären Integration 

an Bedeutung und steigen die Erwartungen an integrative Theorien. Dies 

könnte es der Sozialen Arbeit erleichtern, sich im Rahmen dieser Entwick-

lung zu situieren und zu profilieren. 

3. Zunahme sozialer Probleme 

Drittens nimmt unter den Menschen mit Problemen nicht zuletzt die Zahl 

der Menschen mit sozialen Problemen zu und es ist aller Erfahrung nach nicht 

zu erwarten, dass diese anders als mit professionellen Verfahren effektiv ge-

lindert oder gelöst werden können. Da dies implizit oder explizit auch 
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bestritten wird, hat die Sozialarbeitsforschung hier allerdings einen dringli-

chen Forschungs- und Objektivierungsbedarf und ist es das Thema der 

Wirksamkeit, das in der künftigen Diskussion eine zunehmende Bedeutung 

erhält. 

4. Wandel des wissenschaftlichen Weltbildes 

Viertens befinden wir uns, wegen der sinkenden öffentlichen Aufmerksam-

keit gegenüber wissenschaftlichen Entwicklungen kaum bemerkt, in einer 

Phase eines beschleunigten und tiefgreifenden Wandels des wissenschaftli-

chen Weltbildes. Dies, indem in allen wissenschaftlichen Disziplinen system-

theoretisch strukturierte Theorien in den Vordergrund treten, während die 

beiden traditionellen Rivalen, die (abwärtsreduktionistischen) individualisti-

schen  (resp. atomistischen) und die (aufwärtsreduktionistischen) an Ver-

trauen verlieren. Dies ist deshalb von Bedeutung, als es systemtheoretische 

Theorien sind, die die Möglichkeit eröffnen, die Horizonte der klassischen 

Disziplinen zu überschreiten und Wissen über die historisch zufällig ent-

standenen und deshalb willkürlichen disziplinären Grenzen hinweg zu ver-

knüpfen. Nach der Ueberwindung des scheinbaren Grabens zwischen physi-

kalischen und biologischen Prozessen steht heute die Verknüpfung der 

einstmals durch disziplinäre Grenzziehungen streng segregierten biologi-

schen, psychischen und sozialen Systemen und Prozessen im Vordergrund. 

Soziale Probleme sind in diesem Zusammenhang ein geradezu exemplari-

sches Thema, sind zu ihrem angemessenen Verständnis doch der Einbezug 

und die Verknüpfung unseres Wissens über biologische, psychische, soziale 

und kulturelle Prozesse unverzichtbar (Obrecht, 2002). 

5. Schlussbemerkung 

Ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn alles wis-

senschaftlich ist, ist nichts wissenschaftlich, wenn alles professionell ist, ist 
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nichts professionell, wenn alles Soziale Arbeit ist, ist nichts Soziale Arbeit. 

Die Moral von dieser Geschichte lautet: Ohne klare Unterscheidung wird ir-

gendetwas, sicher aber keine Wissenschaft und damit sicher keine  Professi-

on. Unterscheidungen sind die Leistungen von Begriffen und Begriffe kön-

nen nur im Rahmen von Theorien definiert und präzisiert werden, d.h. in 

Systemen von Aussagen über irgendwelche Bereiche der Welt. Lassen sie 

uns also in Sachen soziale Probleme und Sozialer Arbeit präzise und ver-

bindlich werden, d.h. in ihrer Beschreibung, Erklärung, Bewertung und Be-

arbeitung. Treten Sie, falls Sie nicht schon längst Mitglied sind, ein in den 

Kreis der Sozialarbeitswissenschaft – wir haben weitere Mitglieder in diesem 

Club dringend nötig. 
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