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Sozialarbeitswissenschaft und

Professionalisierung

Udo Wilken

Zusammenfassung

DerBeitrag zeigt Entwicklungslinien und Ursachen

der disziplinaren Kontroverse um die Sozialarbeits-

wissenschaft auf und verfolgt konvergente Stro-

mungen,die zu einer Wissenschaft der Sozialen Ar-

beit fuhren. Zudem entwickelt er eineinternational

anschluBfahige Zukunftsperspektive fur Sozialar-

beitswissenschaft und begriindet die Notwendig-

keit einer Kooperation von Fachhochschule und

Universitiitin dieserfiir Disziplin undProfession

entscheidenden Thematik. GegenlaufendeInteres-

sen, eine haufig beklagte Theoriefeindlichkeit und

die zunehmende Dequalifizierung sozialberuflicher

Tatigkeitsprofile erfordern ein verstarktes Engage-

ment derer, die an einer in Theorie und Praxis profi-

lierten Sozialarbeitswissenschaft interessiert sind.

Die WehenderDisziplin-Werdung

Selten zuvorhat ein Themadie Gemiiter derjeni-

gen,die sich wissenschaftstheoretischin der Sozia-

len Arbeit engagieren, so intensiv bewegt, wie es

seit einigerZeit die Debatte um die Sozialarbeits-

Wissenschaft tut, An einigen Beispielen aus der

Fachliteratur mochteich dies verdeutlichen.In der

Zeitschrift Soziale Arbeit (1995, S. 354 f.) findet

sich eine AnmerkungvonJanTillmanzueiner Re-

zension von Christian Niemeyeriiber das 1992 er-

schienene programmatische Buch von Ernst Engel-

ke , Soziale Arbeit als Wissenschaft” . Jan Tillmann

schreibt:,,... diese Rezensionist der Versuch einer

Hinrichtung, die man zur Seite legen k6nnte, wenn

sie nicht ein bemerkenswertes Beispielfiir die Tat-

sache ware, wie scharf derBlick zeitgendssischer

Wissenschaft auf dem einen Augeist, wahrend das

andereblindist. Niemeyer liebt militarische Spra-

che: demontieren,Rekrutierung, Putschplan, He-

roen, Biindnispartner. Niemeyer... findet nicht ei-

neneinzigenpositiven Gedanken.Er iibersieht, daB

Engelke versucht, ganz wesentliches Mobiliar aus

dem Elfenbeinturm zu den Studierenden und Prak-

tikern zu tragen... Er... versucht, eine groBe Schar

von Leuten zuriickzugewinnen,die lange schon der

wissenschaftlichenLiteratur resigniert den Riicken

gekehrt haben. Engelke... unterjocht nicht mit Ant-

wortenaufFragen, die niemandgestellt hat.”

Wissen muB manbeidieser Kontroverse, daB Nie-

meyerdie ,universitare” Sozialpadagogik vertritt,
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derenLeitdisziplin die Erziehungswissenschatt ist.

Engelke hingegen vertritt die Soziale Arbeit, wie

sie durch zunehmendreformierte Fachhochschul-

studiengangereprasentiert wird. Soziale Arbeit

versteht sich dabei als Obergriff fur die Handlungs-

felder der Sozialpadagogik und Sozialarbeit. Diese

Soziale Arbeit ist bestrebt, sich von der Dominanz

einer erziehungswissenschaftlich gepragten Sozial-

padagogik zu emanzipieren, wie sie sich besonders

nach dem Zweiten Weltkrieg in den 7Oer Jahren als

Leitdisziplin herausgebildet hat (vgl. Wendt 1993,

s. 408). Denn die Praxis Sozialer Arbeit, so lautet

die Argumentation, ist breiter. Soziale Arbeit ,,um-

faBtalle beruflichen Tatigkeiten der Sozialarbeite-

rinnen und Sozialpadagoginnen,also ressourcen-

erschlieBende,erziehende, beratende, bildende,

partizipationsférdernde, sozial vernetzende,er-

machtigende, alltagsbegleitende, pflegerische, be-

treuende, verwaltende, planende, organisierende

und auswertendeAktivitaten... Diese Aktivitaten

finden in unterschiedlich dichten Lebenswelt- bzw.

Interaktionssituationen statt. Sie reichen von

regelmaBigen, zeitlich begrenzten Gesprachen mit

einzelnen, Familien, Kleingruppen und Gemein-

wesenversammlungenbis zur Alltagsgestaltungin

Heimen undKliniken” (Heineru.a. 1995,S. 288).

Hinzu kommt, daBsich Soziale Arbeit auch in pro-

fessionsgeschichtlicherHinsicht nie nurauf das Er-

zieherische begrenzen laBt (val. Schilling 1997, S.55,

5.124, 5.138). Es gibt also viele Griinde, die gegen

die Erziehungswissenschaft als Leitdisziplin fiir die

Soziale Arbeit sprechen.Gleichwohl schlieBt Soziale

Arbeit die einschlagigen Arbeitsfelder der Sozial-

padagogik mit ein, ,selbstredend in den Einrichtun-

gen, deren Hauptaufgabe die Erziehung junger

Menschenist” (Wendt 1993, S. 408).Wer daherdie

Praxis Sozialer Arbeit breiter angelegt sieht und ihr

eine Sozialarbeitswissenschaft und Sozialarbeits-

forschung zuordnet, will gleichwohlErziehung und

Erziehungswissenschaft nicht aussondern, sondern

lediglich den Versuch begrenzen, daB die erzie-

hungswissenschaftlich gepragte Sozialpadagogik

eine Allzustandigkeit als Leitwissenschaft der Sozia-

len Arbeit beansprucht. Schongar nicht sollen da-

mit universitare Ausbildungsgange und sozialwis-

senschaftliche Standardsin Frage gestellt werden.

Aberdie Universitaten sollten sich in Forschung und

Lehre der Sozialarbeit offnen. Erste Ansatze, etwa

an der Universitat Bremen, woein Studiengang So-

zialarbeitswissenschaft eingefihrt wurde, der iiber

rein” padagogische Berufsprofile hinausfiihrt, las-

sen hoffen, daB ein Umdenken begonnen hat, auch

wennin Bremen der AbschluBgrad noch Diplom-So-

zialpadagogelautet (Universitat Bremen 1998).

Noch abergilt der Anspruch der Erziehungswissen-

schaft, als Leitwissenschaft der Sozialen Arbeit zu

fungieren. Allerdingsist dabei die Rede von einem

definitorisch ,erweiterten Begriff von ,Erziehungs-

wissenschaft’”, mit dem auchdie Tatigkeiten von

Sozialarbeitern erfaBt werden kénnten. So gibt et-

wa C. W. Miiller (1995,S. 341) zu bedenken: alch

habe zwei amerikanischeFachbiicher iber ,Bera-

tung im Gesprach’iibersetzt. Uberall, woes im

Text hieB: ,Die Beraterin regte an ..1, Sie ermutigte

die Gefiihle ihrer Klientin ...’, ,Sie bat, bis zur nach-

sten Sitzungzuklaren, ob..., hatte ich, ohne dem

Text Gewalt antun zu miissen, auch schreiben kén-

nen: ,Sie lehrte...’. Ich bin iberzeugt: Auch die

Schuldnerberaterin,lehrt’.”

Es wundert denn auch nicht, daB solche Allzustan-

digkeitserklarungen der Kritik von Erziehungswis-

senschaftlern begegnen,die nicht im Bereich der

Sozialpadagogik lehren. So weist etwa Klaus Pran-

ge (1996,S. 64) daraufhin, daB ,,das eine und

ganze Thema der Erziehungwissenschaft nach wie

vordie Erziehung (und Bildung)ist und bleiben

sollte”. Durch eine zur Beliebigkeit fiihrende Erwei-

terung erziehungswissenschaftlich legitimierter so-

zialpadagogischer Fragestellungen entstehe ein

Verlust der Kontur, des wissenschaftlichen Anse-

hensundder offentlichen Resonanz der erzie-

hungswissenschaftlichen Disziplin, die dann nicht

mehr verortbar sei. Im iibrigen scheint die Erzie-

hungswissenschaft mit ihren vielfaltigen Subdiszi-

plinen — vonderErziehung in derfriihen Kindheit,

iiberdie Vorschulerziehung,die Schulpadagogik,

die Berufs- und Freizeitpadagogik wie auch die Er-

wachsenenbildung — keineswegsbereit zu sein,

sich ihre wissenschaftlichen Themen von der Sozi-

alpadagogik vorgeben zu lassen, wie ihr dies etwa

von Roland Merten (1995, S. 46) angesonnen wird.

Zu beriicksichtigenist dabei, daB die Integration

der unterschiedlichen erziehungswissenschaftli-

chen Forschungsbereichein der wissenschaftlichen

Padagogikvon der Allgemeinen Erziehungswissen-

schaft geleistet wird, die sich verstandlicherweise,

zusammenmit den angefiihrten padagogischen

Teildisziplinen, gegen diesbeziigliche sozialpadago-

gische Allzustandigkeitsvorstellungen innerhalb

dereigenen Disziplin zur Wehrsetzt (vgl. Miihlum

u.a. 1997, S. 247 f.)

Schonfriiher hatte deshalb Wolf Rainer Wendt

(1993,S. 407) die Frage aufgeworfen, ob das Tatig-

keitstypische derberuflichen Praxisin sozialpflege-

rischen Diensten,bei der Schuldnerberatung, der

Begleitung von Immigranten, derHilfen fiir Dro-

genabhangige oderin Sozialpsychiatrischen Dien-
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sten mit dem Attribut ,,padagogisch” zu belegen
sei. Wendtverneint diese Frage undstellt lapidar
fest: , Mit Padagogenanspriichen auf soziale Arbeit
ist es nicht weit her”.

Wie auch Miihlum (1997, S. 253) ausfiihrt, kann

die Soziale Arbeit ,, wegenihrer Selbstverpflichtung
aufdie Leitidee sozialer Gerechtigkeit verniinftiger-.
weise nur zwischen den groBen gesellschaftlichen
Funktionsbereichen ,Soziales Sicherungssystem —
Gesundheitssystem — Erziehungssystem — Sankti-
onssystem’plaziert werden,die ihrerseits auf die

Politikbereiche ,Sozialpolitik — Gesundheitspolitik —
Bildungspolitik — Rechtspolitik’ verweisen.Sie ist
daherals ein intermediares Aufgabenfeld an der
Schnittflache dieser Funktionsbereiche zu verorten
und konkretisiert sich dort beispielsweise in den
sozialprofessionellen Handlungsfeldern der Sozial-
hilfe und Altenhilfe, der Gesundheitshilfe und Re-
habilitation, der Jugendhilfe und Familienhilfe so-
wie derStraffalligenhilfe und Resozialisation. Da
die Soziale Arbeit Teilfunktionen ausallen groBen
Funktionsbereichen tibernimmt, hatsie eine spezi-
fische Querschnittsaufgabe.,,Schon dies erklart,

weshalb eine Zentraltheorie nicht einfach der Er-
ziehungswissenschaft zugeordnet werden kann,
und zwar um so weniger, als die ,Padagogisierung’
Sozialer Arbeit im Abnehmenbegriffen ist und
selbst Erziehungswissenschaftler eher eine ,Sozial-

politisierung’ dieses Handlungsfeldes konstatie-
ren.”

Diese Sozialpolitisierung erfordert nach Mdhlum
(a. a. 0.) aber,,eine andere Professionalitat, die

sich weniger auf das padagogisch-therapeutische
Setting und mehrauf die Gestaltung sozialer Rau-
meund Infrastrukturen richtet”. Freilich, so ware
hinzuzufiigen, ohne daB durchsolche,,Sozialpoliti-
sierung” das Padagogisch-Therapeutische iiber-
fliissig wiirde — es erhielte nur eine andere Zu- und
Einordnung(vgl. Wilken 1997,S. 202 ff). Auf der
Theorieebeneerscheint diese Zuordnung darin, daB
der wissenschaftliche Standort der Sozialarbeits-
wissenschaft anzusiedeln ware ,,zwischen Sozial-

politikwissenschaft — Gesundheitswissenschaft —
Erziehungswissenschaft — Rechtswissenschaft”
(vgl. Mdihlum 1994,S. 52). Eine Zuordnung,die der
Vielfalt Sozialer Arbeit gerecht wird.

Hochschulpolitische Irritationen
Bei den anhaltenden Kontroversen um die Leitwis-
senschaft der Sozialen Arbeit kommt aber noch ein
weiterer Aspekt hinzu. Dieser entpupptsich nicht
als ein disziplinarer, sondernals ein hochschulpoli-
tischer Konflikt. In seinen ,,10 Thesen zur Hoch-

schulpolitik” hat der Deutsche Wissenschaftsrat
1993 die Ausbildungin der Sozialen Arbeit an zwei
Orten, d. h. an der Universitat sowie an der Fach-
hochschule, als problematisch eingeschatzt. Der
Wissenschaftsratstellte fest: , An den Universita-
ten gibt es in manchen Fachern Studiengange, die
nach Zielsetzung und Ausgestaltung dem Profil
von Fachhochschulstudiengangen entsprechen
(z. B. Studiengangefiir das Lehramtfiir die Primar-
stufe und die Berufsschule, Sozialpadagogik, Frei-
zeitpadagogik, Dolmetscher, Ubersetzer). Solche
Studiengangesollten méglichst an Fachhochschu-
len verlagert werden, zumindest jedoch an den

Universitaten eingeschrankt werden, um Ressour-
cen fiir den Auf- und Ausbau entsprechender Ange-
bote an Fachhochschulen zu gewinnen" (zit. n.
Merten 1995,S. 49, Anmerkung4).

Hier wird deutlich, daB die Polemik um die Sozial-
arbeitswissenschaft, die seitens der ,,universita-

ren” Sozialpadagogik betrieben wird, nicht allein
ein disziplinarerStreit ist, sondern daB hier auch

ein hochschulpolitischer Konkurrenz- und Existenz-
kampf ausgefochten wird, bei dem es um Planstel-
len, Forschungsmittel und die Reputation geht. Die
Griinde, die zu dieser Entwicklung gefiihrt haben,

stellen sich mir folgendermaBen dar: 1969 erfolgte
mit derEinrichtung des DiplomstudiengangsErzie-
hungswissenschaft an den friiheren Padagogischen
Hochschulen (PH),die in allen Bundeslandern fiir

die Volksschullehrerausbildung zustandig waren,
eine Statusaufwertung dieser Hochschulen,die
durch die Verleihung des Promotionsrechtes noch
Zusatzlich abgesichert schien.

MitderEinfiihrung des DiplomstudiengangsErzie-
hungswissenschaft, derein berufsspezifisches
Aquivalentfiir den Magisterstudiengangbildet,
und der auch die Wahleiner Studienrichtung Sozi-
alpadagogik erméglicht, wurde die Voraussetzung
geschaffen, an den Padagogischen Hochschulen
nicht mehrnurfiir den sogenannten ,,gehobenen
Dienst” des Lehramtes an Volksschulen auszubil-
den, sondern auchfiir den ,,hdheren Dienst”, ver-
gleichbar anderen universitéren Studiengangen
wie etwa dem fiir das Lehramt an Gymnasien.

Zeitgleich mit dem erziehungswissenschaftlichen
Diplomstudiengang, Studienrichtung Sozial-
padagogik, wurden Fachhochschulstudiengange
errichtet mit Abschliissen als Diplom-Sozial-
padagogeoderals Diplom-Sozialarbeiter, spater
auchals Dipl.-Sozialpad. und Sozialarbeiter, die
den Zusatz FH im Titel ausweisen. Diese Fachhoch-
schulstudiengangebildenfiir die Profession der
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Sozialarbeit und Sozialpadagogik aus, die den

Laufbahnamtern des,,gehobenen6ffentlichen

Dienstes” zugeordnetist. Einer Laufbahnalso, die

vergleichbar ist jener von Grund- und Hauptschul-

lehrern, deren Lehramtsstudiengange nach Uberlei-

tung der PHsin die Universitaten heutein der Re-

gel Studiengangeaneiner Universitat sind. Nach

einem Colloquium aufgrund eines dem Referenda-

riat vergleichbaren Anerkennungsjahres, das auch

integriert in Form von Praxissemestern abgeleistet

werdenkann, erwerben die Absolventen des Fach-

hochschulstudiengangsdie Berechtigung zur Be-

rufsausiibungals ,staatlich anerkannte Diplom-

Sozialpadagogen und Sozialarbeiter(FH)". Die

Absolventen des erziehungswissenschaftlichen

Diplomstudiengangs erwerbenin der Regel einen

AbschluBals Diplom-Padagoge, verstehensichje-

doch, wennsie die Studienrichtung Sozialpadago-

gik studiert haben, auchals Sozialpadagogen —

allerdings ohne die Méglichkeit zur staatlichen An-

erkennung,dafiir mit der Erwartung einer besseren

Besoldungals die Fachhochschulabsolventen.

Durch die erfolgte Aufwertungderfriiheren PHs

undihre fast ganzliche organisatorischeEingliede-

rungin Universitaten, unbeschadetfortbestehen-

der besoldungsrechtlicher Unterschiede von Absol-

venten universitarer Studiengange gegeniiber

Absolventen von Studiengangen,die lediglich

Studiengange aneiner Universitat sind, wie dies

beim Lehramtfiir Grund- und Hauptschulen der

Fall ist, wird erklarbar, daB es zu entsprechenden

Abgrenzungender sogenannten ,,universitaren”

Sozialpadagogik gegeniiber den Fachhochschul-

studiengangen Sozialpadagogik undSozialarbeit

gekommenist. Da dem erziehungswissenschaftli-

chen Diplomstudiengang im Rahmender iibrigen

universitaren Disziplinen und auch vonSeiten der

verschiedenen Lehramtsstudiengangedie wissen-

schaftliche Anerkennungnicht immervorurteilslos

zugestandenwird,ist es nachvollziehbar, daB es

immer wiederzu entsprechendem wissenschaftli-

chen ,,Imponiergehabe” kommt, dasallerdings den

ungesicherteneigenenStatus nur allzu deutlich
macht(vg. Muhlum 1998,S. 163 ff.).

Zeitgleich mit den Thesen des Wissenschaftsrates,

die eine Verlagerung statusmaBig nicht gesicherter *

Studiengangean die Fachhochschulen empfehlen,

betreiben diese selbst eine eindeutigere wissen-

schaftliche Profilierung und Professionalisierung

ihrer Studiengange. Fachhochschulen gelten nach

dem Hochschulrahmengesetz als gleichwertige

Einrichtungen destertiaren Bildungswesens.Sie
streben das Promotionsrechtan,undfiihren be-

reits heute in Kooperation mit deutschen, oft auch

mit auslandischen Universitaten, zur Promotion.

Durch die Europaisierung der Studiengange, durch

Einfiihrung von Bachelor- und Masterstudiengan-

gen an Fachhochschulen,wie sie das neue Hoch-

schulrahmengesetz bringen wird(vgl. Vahsen

1997, S. 539 ff), werden sich die statusmaBigen
Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Uni-

versitaten nivellieren. Zudem sind die Absolventen

berufspolitisch aktiv und fordern den Einstieg auch

in den ,,hdheren 6ffentlichen Dienst. SchlieBlich

hatdie Kultusministerkonferenz diese Entwicklung

nachvollzogenunddie englischsprachige Uberset-

zung der Bezeichnung Fachhochschuleals,,Univer

sity of applied sciences” gebilligt, entsprechend

ihrem Selbstverstandnis als Hochschulefiir ange-

wandte Wissenschaften (vgl. Grille 1998,S. 29).

Diese Entwicklungen machen manchetiberzogene

Polemik beziiglich der Sozialarbeitswissenschaft

verstandlicher, aber nicht akzeptabler. Denn durch

dasselbstbeziigliche, statussichernde Verhalten auf

Kosten der FH-Studiengange, nimmt sowohldie

Disziplin als auch die Profession Schaden.Stat

dessen ware eine sinnvolle Kooperation angezeigt,

fiir die es jedoch erste Anzeichen gibt.

Einige Vertreterder,,universitaren” Sozialpadago-

gik lassen neuerdings eine gewisse KompromiB-

bereitschaft in Sachen Sozialarbeitswissenschaft

erkennen. So kommtein anfanglich polemisch

geténterArtikel von Hans Gangler und Thomas

Rauschenbach (1996,S. 157 ff.) mit der Uberschrift

» SOZialarbeitswissenschaft' ist die Antwort. Was

aberwardie Frage?” zu einerinteressanten

SchluBfolgerung, mit der die anfanglich geduBerte

thetorische Frage nach den Griindenfiireine ei-

genstandige Sozialarbeitswissenschaft sehr prag-

matisch beantwortet wird: Es wird konzediert, daB

im Blick auf die Etablierung eines eigenstandigen

Funktionssystems,,Soziale Hilfe” als Teilsystem der

Gesellschaft ,, eine wissenschaftliche Disziplin in

Form einer ,Wissenschaft der Sozialen Arbeit’ mit

dieser Entwicklung(...) durchaus kompatibelsein”

kénnte (ebd. S. 174). Weiter wird richtig bemerkt:

Allein: Auch sie (gemeintist die Wissenschaft der

Sozialen Arbeit, U. W,) kénnte auf die erziehungs-

wissenschaftlichen Traditionen einer Sozialpadago-

gik aus systematischen Griinden ebensowenig ver-
Zichten wie auf die Rezeption von Importtheorien

aus anderensozialwissenschaftlichen Disziplinen.

Allerdings wiirdeeine diesbeziigliche Ausdifferen-

zierung einer wissenschaftlich eigenstandigen Dis-

ziplin (...) die Universitaten und Forschungseinrich-

tungen bendtigen”(ebd. S. 174 f.). Eine Feststel-
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lung, die den Forderungen der Fachhochschulen
entspricht, Sozialarbeit in Forschung und Lehre
auch an den traditionellen Universitaten zu betrei-

ben. LapidarschlieBt der Beitrag: ,,Geht es also
nicht um die falsche Alternative ,Fachhochschule

oder Universitat’ und auch nicht um ein reduktioni-
stisches Entweder-Oder zwischen Sozialarbeit und
Sozialpadagogik, sondern zuallererst um die Wei- .
terentwicklungeiner fachlich akzeptierten ,Wissen-
schaft der Sozialen Arbeit’, dann bleibt das hier an-

stehende Themaein Gemeinschaftsprojekt, dann
muBes ein gemeinsames Anliegenaller Beteiligten
bleiben” (ebd. S. 175).

Zukunftsperspektiven
Wir kénnenhiervorerst innehalten undresiimie-
ren: Die Abnabelung der Sozialen Arbeit von einer
wissenschaftlich-disziplinar durch die Erziehungs-
wissenschaft domierten Sozialpadagogik ist im
Gange. Die Wehen um die Disziplin-Werdung sind
freilich noch nicht zur Ganze abgeklungen undver-
schmerzt, auch am Namenwird noch ,,gebastelt”.

Dennochbeniitzt sowohldie Praxis wie auch die

scientific community zunehmendden Begriff ,,So-
ziale Arbeit” als harmonisierenden, konvergenten

Oberbegriff fiir die historisch gewachsenen Be-
zeichnungender Handlungsfelder der Sozial-
padagogik undSozialarbeit. Dabeiist nicht mehr
umstritten, daB sich beide Handlungsfelder der So-

zialpadagogik und derSozialarbeit im Laufe der
Geschichte immer enger miteinander verbunden
haben,so daB ,,in der Praxis wie in der Wissen-

schaft tiberwiegend von einem gemeinsamen Be-
ruf ausgegangen wird” (Rothschuh 1997,S. 4), wo-

bei durchaus arbeitsfeldspezifisch unterschiedliche
Tatigkeitsbereiche weiter bestehen bleiben, was

auchseitens der Ausbildung zu beriicksichtigen ist.

Entsprechend den dargestellten Entwicklungsmdg-
lichkeiten ergeben sich nun zweiiiberzeugendeL6-
sungen, die Albert Mdhlumin seinem jiingsten Bei-
trag zur Sozialarbeitswissenschaft (Mih/um u.a.

1997,S. 236) pointiert herausarbeitet:,,... entwe-

dereine klare sachliche und fachliche Unterschei-
dung oder eine Zusammenfassungder beiden Be-
reiche (Sozialpadagogik und Sozialarbeit, U.W,).

Eine saubere Trennung der Handlungsbereiche legt
auch eine Unterscheidung in Sozialpadagogiktheo-
tie undSozialarbeitstheorie nahe, wahrend eine

Zusammenfassungder Bereiche unter dem ge-
meinsamen Oberbegriff ,Soziale Arbeit’ nach einer

tibergreifenden ,Wissenschaft der Sozialen Arbeit’

verlangt. Solange die wissenschaftliche Sozial-
padagogik (gemeintist die ,universitare’, U. W.)

zwarvon,Sozialer Arbeit’ spricht, sich jedoch nicht

von der erziehungswissenschaftlichen Subordinati-
onldst, muBim Interesse des ,social work’ auch

die Sozialarbeitswissenschaft weiterentwickelt

werden.Diese ,kleine Lésung’ kann jedoch nur ein
strategischer Zwischenschritt auf dem Weg zur
Wissenschaft der Sozialen Arbeit’ sein”.

Besteht eines Tagestiber diese ,,groBe Lésung” Ei-
nigkeit und hat die Konvergenz von Sozialpadago-
gik undSozialarbeit zur Subsumption (vgl. Schilling
1997, S. 168 f,, S. 187) unter den Oberbegriff ,,So-
ziale Arbeit” unddie sie leitende ,,Wissenschaft
der Sozialen Arbeit” gefiihrt, die dann nicht mehr
erziehungswissenschaftlich dominiert wird, so wird
eine in Zukunft méglicherweisestattfindende ter-
minologische Flurbereinigung wederdie professio-
nelle noch die disziplinare Identitat beschadigen.
Aus,,Sozialer Arbeit” mag dann getrost Sozialar-
beit in einem umfassend definierten Sinn werden
und aus der ,,Wissenschaft der Sozialen Arbeit” ei-

ne Sozialarbeitswissenschaft, die binnendisziplina-

re Eigenstandigkeiten und professionstypische
Schwerpunktsetzungen ganzselbstverstandlich er-
6ffnet und fordert. Terminologisch ware dies ein
Vorgangvergleichbarder ,,Wissenschaft von der
Politik”, die schon aus Griinden der Sprachfliissig-
keit ,,Politikwissenschaft” genannt wird.In inter-
nationaler Perspektive ware dann ,,Soziale Arbeit”

auch sprachlich anschlu8fahig, woes seit langem
tiblich ist, in einem umfassenden Sinnevon,,social

work”und ,,social work science” zu sprechen.

Die Notwendigkeit einer disziplinaren und
professionellen Identitat
Wichtigerals die dargestellten binnendisziplinaren
Kontroversen, bei denenstets artikuliert wird, was

die andereSeite nichtist, nicht macht, nicht kann

undnichtsoll — wichtiger ware es, daB sich die So-
ziale Arbeit auf ihre professionelle unddisziplinare
Identitat besinnt undsie mit Uberzeugung nachin-
nen und auBen kommuniziert. Denn als lachender
Dritter tiber die hausgemachte Kontroverseeinerin
vielerlei Hinsicht ungesicherten Disziplin und pro-
blematisierten Profession ist mancher auszumachen.
So werdenanStelleeiner,,sozialarbeiterischen”
Qualifikation auf wissenschaftlichem Niveau zu-

nehmendweniger,,intellektualistisch verbildende”

Ausbildungsgange empfohlen. Wohlseien sie ge-
geniiber akademischen Studiengangen dequalifi-
zierter, aber sie widen méglicherweise den gesun-
den, sozialen Menschenverstand aktivieren und

vorhandenesAlltagswissen biindeln. Parallel und in
Konkurrenz zu den StudiengangenderSozialen Ar-
beit einschlieBlich dem DiplomstudiengangErzie-
hungswissenschaft sind dann in den vergangenen
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25 Jahren zunehmenddequalifiziertere Ausbil-
dungsgangeeingefiihrt worden. Letzthin etwa die
Ausbildungzur Sozialassistentin (vgl. Rose 1997,
S. 848).

Nun kommensolche Ausbildungen durchausvielen
entgegen. Und es muBselbstverstandlich auch in
Zukunft méglich bleiben, Soziale Arbeit diesseits

einer akademischen Ausbildung qualifiziert zu lei-
sten.Allerdings wird diese dann nurin einem rela-
tiv eng umschriebenenTatigkeitsbereich erfolgen
kénnen. So ware im Grundenichtviel gegen sol-
che Entwicklungen einzuwenden,wennsie nicht

zu dem Zweckeingeleitet worden waren,Soziale

Arbeit mit ihrem kritischen, wissenschaftlichen und
humanistischen Interventionsinteresse zu begren-
zen. So manche Lehrplankommission macht sich
daher Gedanken dariiber, was sozialberuflich

Tatige nicht lernendiirfen(!); statt dessen bieten

sie einen schnellen AbschluBan,richten sich

vornehmlich an Frauen;billiger sind Ausbildungen
zudem — auchfiir die spateren Anstellungs-
trager.

Wie in den Anfangszeiten der Professions- und Dis-
ziplinentwicklung der Sozialen Arbeit gibt es auch
heute eine groBe Koalition derer, die im Hinblick

auf eine qualifizierte generalistische Ausbildung
das nicht wollen, was sowohlim Sinne der Nutzer

und Klienten Sozialer Arbeit, als auch der sozialbe-
tuflich Tatigen selbst geboten ware (vgl. Wilken
1997, S. 202 ff.). So sind Qualifikationsanforderun-

gen, wie bei der Heimpersonalverordnung,diefiir

betreuendeTatigkeiten lediglich ein Verhaltnis von
50 : 50 Fachkrafte zu Hilfskraften vorsieht, skan-

dalés. Allerdings wurdenselbstin den ,,fetten”

Jahren der Pflegesatzvereinbarungen nach dem
Selbstkostendeckungsprinzip nétige Mindestvorga-
ben nicht von allen Verbandenerfiillt.

Auch derEinsatz von Ehrenamtlichen und die Pra-
xis des Zivildienstes im Sozialbereich sowie die zu-
nehmende Einbeziehung von Praktikanten der
unterschiedlichen sozialberuflichen Ausbildungs-
gangehat mit solchen berufsethisch bedenklichen
Dequalifikationsaspekten zu tun. Aber es ware ein
MiBverstandnis, die hier angedeuteten Dequalifi-

zierungsprozesse dahingehendzuinterpretieren,
als ob den entsprechenden Mitarbeitern, die unter

den gegebenen Bedingungenengagiert tatig sind,
die jeweils erreichte Kompetenz odergarihre mit-
menschliche Zuwendungsbereitschaft abgespro-
chen werdensollte. Dennoch mu8 bewuBtsein,

daB aus guten Griindenselbstfiir das ehrenamtli-
che Engagement,,vielfaltige psychosoziale Qualifi-

kationsanforderungen(z.B. in der Hospizarbeit
und der Telefonseelsorge)” gelten (Mihlum; Walter
1998, S. 278). Nicht jeder kann und darf ehrenamt-

lich helfen, wo undwieer will. Um wieviel mehr

gilt dies fiir sozialberuflich Tatige.

Voreinigen Jahren rief denn auchderBeitrag eines
Zivildienstleistenden in der ZEIT (Nr. 48, Nov. 1994)

Uberseinen Einsatz als nicht qualifizierter ambu-
lanter Altenpfleger bundesweite Empérunghervor.
Allerdingsrichtete sie sich nicht gegeneine sozial-
politische Praxis, die aufgrund dequalifizierter Be-
treuungsformenhinter humane Mindeststandards
zuriickfallt, sondern gegen den Verfasser, der diese
Zustande 6ffentlich gemacht hatte. Ob die Verlei-
hung desPrint-Medienpreises der BAG derFreien
Wohlfahrtspflegefiir diesen Beitrag (vgl. Diakonie
Report 5/1995,S.9) eine offensive Veranderungs-

praxis bewirkt hat, ist zweifelhaft. Angesichts der
Dequalifizierung sozialberuflicher Tatigkeitsprofile
ist es unerlaBlich, daB sich die Soziale Arbeit einer

tragfahigen professionellen unddisziplinaren Iden-
titat vergewissern kann,die sich nach innen und

auBen kommunizieren |aBt. Mit einer sozialarbeits-
wissenschaftlich profilierten Argumentation wird
die Soziale Arbeit die bestehende Plausibilitatskrise
des Sozialen eheridentifizieren und Veranderungs-
prozesse anregen kénnen. 23

Allerdings gibt es neben den Entsorgern, die nach
dem Prinzip,,billiger statt besser” verfahren und
die es verstehen, soziale Probleme und adaquate
Reaktionen,,klein-zu-reden”, noch eine weitere,

nicht minder problematische Spezies, auch wenn
sie sich fiir Soziale Arbeit engagiert. Es sind jene,
fiir die Soziale Arbeit in Profession und Disziplin et-
was Besonderes und Unvergleichbares darstellt.
Bis in die akademischen Abschliisse hinein miisse
diese Spezifitat deutlich bleiben. So machteneini-
ge Hochschullehrer anstelle des Doktorats, wie es

in akademischenDisziplinen Ususist, einen post-

gradualen AbschluBals ,,Promotor”(Pr. sozarb.)

kreieren, der als spezifische Qualifikation fiir Leh-

rende der Sozialen Arbeit an Fachhochschulenein-
gefiihrt werdensollte. Wenn auch im internationa-
len social work nicht anschluBfahig — und daher
ein Unikum eherdenn ein Unikat —, so scheint

manchem docherst solch spezieller Titel geeignet,
»die besonderen Sichtweisen und Methoden der

Sozialarbeitswissenschaft als Qualifizierungsmerk-

mal” auszudriicken (Ev. Fachhochschule Hannover

1993, S. 34). Es iiberrascht auch nicht, in diesem

Kontext dem immerwieder beschworen Mythos
des besonderen Praxisbezugs eines solchen Fach-
hochschulstudiengangs zu begegnen, der gegen-
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iiber dem universitaren Studiengang mit seinen

Wegenzur Promotion kontrastiert wird mit der

Unterstellung, daB dieser eher in eine Richtung

sozialisieren wiirde,die ,,die gesellschaftliche und

individuelle Welt nicht verandert, sondern nur

unterschiedlichinterpretiert” (a. a. O., S. 62).

In diesem Zusammenhangistauf eine weitere,

nicht unproblematische Entwicklung innerhalb der

Fachhochschulstudiengange,die zur Sozialen

Arbeit qualifizieren, hinzuweisen:die Tendenz, zu-

nehmendanstelle der ,,zweiphasigen” Ausbildung,

mit einem sechssemestrigen Studium und an-

schlieBendemeinjahrigen Berufspraktikum,einen

,einphasigen” Studiengang einzufiihren. Dieser

zeitgleiche Ausbildungsgangintegriert in ein acht-

semestriges Studium dasbislangeinjahrige Berufs-

praktikum in Form von zwei Praxissemestern, die

im Grund- bzw. Hauptstudium absolviert werden.

Im Rahmeneinesso gestalteten Kurzzeit-Studien-

gangs, der zweimal gesplittet wird, kann es noch

wenigerals bislang zu einer entsprechenden aka-

demischen Sozialisation kommen,die fiir die Ent-

wicklungeines disziplinaren sozialarbeitswissen-

schaftlichen Habitus der Studierenden basierend

ist. Beriicksichtigt man, daB zudem ein entspre-

chendesVorpraktikum vonbis zu einem Jahr gefor-

dert wird, so erfolgt ganz eindeutig eine zu friihe

und zuintensive Konfrontation mit Alltagstheorien

der Sozialen Arbeit.

Ausguten Griindenist in Studiengangen, die zu

einem berufsethisch verantwortlichen und akade-

misch professionalisierten Umgang mit Menschen

fiihren, die Zweiphasigkeit die Regel(vgl. Lersch

1996, S. 3 ff.), wobei exemplarische Praxisphasen

das Studium auchin der vorlesungsfreien Zeit er-

ganzen. Angesichts des anhaltenden sozialen Wan-

dels und der sich stetig verandernden Anforderun-

genderSozialen Arbeit, braucht es eine generali-

stische akademische Ausbildung,die auf andere

Ziele gerichtet ist als auf eine kurzfristige Vermitt-

lung von quasi-professionellen Qualifikationen im

Sinneeiner unmittelbar anwendungsbezogenen

Sozialtechnologie. Grohall (1997, S. 142) weist zu-

dem daraufhin, daB die Studierenden der Sozialen

Arbeit u. a. gekennzeichnet sind ,,durch eine unge-

wéhnliche Konzentration langjahrig Berufserfahre-

ner mit vorhergehenderBerufsausbildung”. Gera-

de die Zunahmedes Anteils von Studierenden in

hoherem Lebensalter, mit eigenem Haushalt, Fami-

lie und Kindern,zeigt, daB schon aufgrund solcher

Sozialisation das Schwergewichteiner Studien-

reform des Prasenzstudiumsnicht in der Integrati-

on von Praxissemestern zu liegen hatte, sondern in

einer akademischen,d. h. fachwissenschaftlichen

Sozialisation. Dies um so mehr, als oftmals eine

,ausgepragteTheoriefeindlichkeit, (...) verbunden

mit der Reduzierung des Lernens auf denjeweils

priifungsrelevantenStoff" besteht (ebd. S. 147).

Insgesamtgilt fiir die Studierenden der Sozialen

Arbeit, daBsie ,,in der studienbegleitenden Er-

werbstatigkeit alle Vergleichsgruppen” ibertreffen

(ebd. S. 143 f.).

Im Blick auf die notwendige Reformierung des Stu-

diengangsSoziale Arbeitals eine profilierte, sozial-

atbeitswissenschaftlich gepragte Disziplin hat es

den Anschein, als ob hier die Rechnung ohne den

Wirt gemacht wird, indem namlich die erforderli-

chen akademischenund professionellen Standards,

Leistungen und Kosten,die fiir den Erwerb der

Kompetenzen, die fiir Soziale Arbeit als qualifizier-

te Human-Rights-Profession (Staub-Bernasconi

1995, 5.57 ff.; 1997, S. 223 f) basierend sind, von

vielen verweigert werden. Hierein neues, Zeit- und

aufgabengemaBes BewuBtsein fiir sozialethischle-

gitimierte und profilierte akademische Standards

zu wecken,bleibt ein Projekt, hinter dem die diszi-

plinaren Kontroversen um die Sozialarbeitswissen-

schaft als banal, iberfliissig und kontraproduktiv

erscheinen miissen, da sie die Entwicklung dessen

gefahrden, was als ein gemeinsames Zielall jener

geltensollte, die sich in Theorie und Praxis der So-

zialen Arbeit engagieren.
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Rundschau

Allgemeines
Sofortprogrammder Bundesregierung zum Abbau

von Jugendarbeitslosigkeit. Das Sofortprogrammsieht

zusatzliche Angebotezur Erstausbildung oder Nachquali-

fizierung vor. Arbeitslose Jugendliche, die bereits eine be-

rufliche Erstausbildung abgeschlossen haben,erhalten

Angebotefiir den Erwerb von Zusatzqualifikationen oder

Hilfenfir eine Beschaftigung.Die beruflichen Eingliede-

rungshilfen umfassen zeitlich befristete Lohnkostenzu-

schiisse und Angebote,aneiner Arbeitsbeschaffungs-

maGnahmemit Qualifikationsinhalten teilzunehmen. Mit

begleitenden Hilfen undeiner Férderung von Beschafti-

gungs-und QualifikationsmaBnahmen wird benachteilig-

ten oder auch gefahrdeten Jugendlichen ein Weg in das

Erwerbslebenerdffnet. Ziel ist es, méglichst ein Angebot

zu unterbreiten, bevor ein Jugendlicherein halbes Jahr

arbeitslos ist. Adressaten sind Jugendliche bis zum 25.

Lebensjahr, die ein Ausbildungs- oder Qualifizierungsan-

gebotoder als Arbeitslose nacheiner Zeit der Suchar-

beitslosigkeit eine Beschaftigungsférderung bendtigen.

Das Programmhatfiir 1999 ein Volumen von 2 Mrd. DM.

Hinzu kommennoch Zuschiisse aus einem 600 Mio-DM-

Sachkostenprogramm fiir ArbeitsbeschaffungsmaBnah-

men.Interessenten wendensichbitte an ihre rtlichen

Arbeitsaimter. Quelle: Presseinformation der Bundes-

anstalt fiir Arbeit 74/98

Erste soziale Beratungsstelle im Internet.Die erste

soziale Beratungsstelleist in Berlin unter http://www.

beratungs.das-berlin.deins Internet gegangen. An dem

Projekt sind die Telefonseelsorge,die Berliner Aidshilfe

e.V,, das Network e.V. (= berufliche Orientierung von

Jugendlichen), die Schwulen- und Lesbenberatunge.

Pro Familia sowie Mannegee.V. (Taterberatungfiir Man-

ner) beteiligt. Ratsuchende melden sich anonym iiber

einen erdachten Nutzernamenundein frei wahlbares

PaBwort ein.Die eigentliche Beratung findet dann im

direkten Kontakt mit den jeweiligen Fachleuten in einem

speziell zugangsgeschiitzten Realtime-Chatstat. Quelle:

Password 11/98

  

Definitionen: Gratis-Datenbank von HECLINET. Der

HECLINETInfoService der Technischen Universitat Berlin

bietet im Internetseit kurzem eine Datenbankmit Defini-

tionen zu iiber 1100 Begriffen aus dem Fachgebieten

Krankenhauswesen, Gesundheitswesen und Pflege an.

Die Adresse (URL) lautet: www.heclinet.tu-berlin.de. Die

Definitionen werdenbeider IndexierungderLiteraturfir

HECLINET(jahrlich ca. 4 500 Publikationen) gefunden

undin einer eigenen DatenbankerfaBt. Freigegeben fiir

dasInternet sind folgende Datenfelder: Begriffe, die zu-

sAtzlich in einer Indexliste suchfahig bereitgestellt wer-

den;ihre englischen Entsprechungen, ebenfalls mit In-

dex; und die Definitionen, von deneneszu vielen Begrif-
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