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Zitierfähige Fassung in: Sozialarbeit, 1997, Heft 19, S. 14–25. 

 

Andersartig aber gleichwertig: Zu der Diskussion um Fachhochschulen 

und der Frage von Forschung als 'Motor' ihrer Entwicklung. 

Daniel Gredig/Elena Wilhelm 

 

Schon seit Beginn der 90er Jahre wird in der Schweiz über die Einführung und Ausgestaltung 

von Fachhochschulen gesprochen - auch über die Errichtung von Fachhochschulen für Soziale 

Arbeit. 

1997 nun, zu einem Zeitpunkt also, an dem das entsprechende Bundesgesetz1 in Kraft ist, die 

entscheidenden Vorgaben und Profile2 verabschiedet sind und die Eröffnung der ersten 

Fachhochschule für Soziale Arbeit bevorsteht, erscheint eine umfangreiche Publikation zu 

diesem Thema: Die Fachhochschule für Soziale Arbeit. Bildungspolitische Antwort auf 

soziale Entwicklungen. Die elf Beiträge in diesem Band wurden durchwegs von Fachleuten 

verfasst: Rektoren und Dozenten/Dozentinnen von Höheren Fachschulen für Sozialarbeit, 

Verantwortliche des 'Centre d'Etudes et de Formation continue pour travailleurs sociaux', dem 

Leitenden Sekretär der SASSA und einer Mitarbeiterin der Schweizerischen 

Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Als Herausgegeber und als Verantwortliche für 

das Konzept der Publikation zeichnen Franz Hochstrasser, Hans-Kaspar von Matt, Silvia 

Grossenbacher und Hansruedi Oetiker.3 Insgesamt waren hier also Personen am Werk, die den 

Veränderungen im Tertiärbereich des Bildungssystem der Schweiz keinesfalls als Beobachter 

gegenüberstehen oder sich nur beiläufig mit den damit verbundenen Fragen beschäftigen. 

Vielmehr ist festzuhalten, dass gerade dieser Personenkreis mit der Realisierung der neu zu 

schaffenden Bildungsinstitute befasst ist und die Gestalt, welche die Fachhochschulen für 

Soziale Arbeit in unserem Land konkret annehmen werden, in einem beträchtlichen Mass 

beeinflussen können wird - oder dies auch schon massgeblich getan haben. Einige 

Autoren/Autorinnen haben denn auch bei früheren Gelegenheiten schon in die Diskussion 

                                                 
1 Das Bundesgesetz über die Fachhochschulen (Fachhochschulgesetz, FHSG) vom 6.10.1995 wurde mit 

Bundesratsbeschluss vom 11.6.1996 auf den 1. 10.1996 in Kraft gesetzt (vgl. Allgemeine Gesetzessamm-
lung 1996). 

2 Entscheidende Bedeutung ist dem 'Profil der Fachhochschulen für Soziale Arbeit' beizumessen, das am 
30.5.1996 vom Plenum der Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren beschlossen wurde. 
Gemäss dem Papier selbst stellt dieses Profil die "unité de doctrine" dar, die den Kantonen und weiteren 
Trägern bei der konkreten Umsetzung und Planung von Fachhochschulen im Sozialbereich dienen soll (vgl. 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1996, S. 1) 

3 Hochstrasser, F./von Matt, H.-K./Grossenbacher, S./Oetiker, H. (Hrsg.): Die Fachhochschule für Soziale 
Arbeit. Bildungspolitische Antwort auf soziale Entwicklungen. Haupt Verlag. Bern, Stuttgart, Wien 1997. 
343 Seiten. sFr. 58.-   
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eingegriffen und ihre Positionen zu formulieren begonnen, als die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen noch wesentlich weniger deutlich umrissen waren.  

In Anbetracht der Klärung, welche die Situation inzwischen erfahren hat, und mit Blick auf 

die Zusammensetzung des Autoren-/Autorinnenkollektivs darf der Leser/die Leserin mit 

gutem Grund davon ausgehen, mit dem vorliegenden Werk einen Einblick in eine inzwischen 

gereifte Diskussion um Fachhochschulen für Soziale Arbeit (FH-SA) nehmen zu können und 

dabei eine reflektierte Position aufgezeigt zu erhalten. 

Dieses Werk wird im folgenden besprochen. In einem zweiten, etwas umfangreicheren Teil 

wird sodann auf die Frage eingegangen, wie Forschung, die in diesem Band als ein Motor für 

die Fachhochschulentwicklung vorgestellt wird, an den künftigen Fachhochschulen für 

Soziale Arbeit aus unserer Sicht konzipiert werden sollte. 

 

1. Die Artikelsammlung4 

Es entspricht den Erwartungen, wenn die Herausgeber "Analysen", "Perspektiven" und 

"Forderungen" formulieren wollen und ihrem Buch die Ziele vorgeben, "als ganzes ein 

Begründungsnetz für die Notwendigkeit (zu) liefern, dass FH-SA aufzubauen sind"; eine 

"Programmatik" auszuformulieren, die sichtbar werden lassen soll, "was mit den FH-SA 

angestrebt wird"; und schliesslich auch zu "belegen, dass die FH-SA tatsächlich die 

bildungspolitische Antwort auf soziale Entwicklungen abgeben" (S. 8f). 

 

Die Artikel von Silvia Grossenbacher, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Schweizerischen 

Koordinationsstelle für Bildungsforschung und Hans-Kaspar von Matt, Leitender Sekretär der 

SASSA, sind geeignet, den Werdegang des vorliegenden Fachhochschulgesetzes und die 

zentralen Punkte des Bundesgesetzes sowie des "Profils der Fachhochschulen für Soziale 

Arbeit" deutlich werden zu lassen. Grossenbacher rückt bildungspolitische Aspekte und die 

Bewertung dieser neuen Institutionen des Tertiärbereichs ins Zentrum der Darstellung. Von 

Matt richtet den Blick stärker auf organisatorische Überlegungen und lenkt die 

Aufmerksamkeit - nach einem kurzen Blick auf denkbare Alternativen und die institutionellen 

Lösungen im Ausland - auf die weitere Entwicklung von Fachhochschulen, in der seines 

Erachtens vermehrt die neu einzurichtenden Aufgabenbereiche der Hochschulen in 

Vordergrund stehen werden.  

In diesen beiden Beiträgen wird auch deutlich hervorgehoben, was die Aufgaben der 

Fachhochschulen für Soziale Arbeit sein werden: Es geht darum, den Studierenden (die eine 

                                                 
4 Eine Zusammenstellung aller Artikel des Bandes findet sich im Anhang.  
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Berufslehre abgeschlossen und eine Berufsmatur absolviert haben, andere gleichwertige 

Vorbildungen oder eine gymnasiale Matur und Arbeitserfahrung vorweisen können) eine 

berufliche Grundausbildung anzubieten, die explizit eine praxisorientierte Vorbereitung auf 

berufliche Tätigkeiten sein soll, "welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Methoden erfordern". Zusätzlich sollen die FH-SA Angebote der Weiterbildung machen, 

anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung betreiben und Dienstleistungen an Dritte 

erbringen (S. 18). 

Die meisten der übrigen Artikel lassen sich mit einer der vier Aufgaben der FH-SA in 

Zusammenhang bringen. 

Martin Stähli, Rektor der HFS Bern, äussert sich zur Diplomausbildung und den zu 

gewärtigenden Veränderungen in Funktion des neuen Status und den damit verbundenen 

Erwartungen. Christiane Ryffel-Gericke, Dozentin an der SSA Zürich, beleuchtet die 

Konsequenzen der Einführung von FH-SA für Frauen und arbeitet die Vor- und Nachteile der 

neuen Bildungseinrichtungen für Studentinnen heraus, wie sie sich aus der Analyse der 

Passung von weiblichen Lebensläufen und (Aus-)Bildungsangeboten ergeben. Kaspar Geiser, 

Dozent an der SSA Zürich, zeigt die Komplexität des Gegenstandes Sozialer Arbeit auf, legt 

den konstitutiven Zusammenhang von Wissen und (professionallem) Handeln dar, um 

schliesslich die Notwendigkeit der Praxisausbildung an Fachhochschulen hervorzuheben. 

Der Beitrag von Jean-Marc Ducrot und Mitarbeiter/-innen, Centre d'Etudes et de Formation 

continue pour travailleurs sociaux, geht auf Rolle und Funktion der Weiterbildung ein, wie sie 

sich einerseits für die Sozialarbeiter/-innen  und andererseits für die Institution 

Fachhochschule darstellen. Einer Charakterisierung der zwei Typen von Weiterbildung - 

Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen von 16 - 48 Stunden und Ausbildungen, die z.B. 

in Form eines Nachdiplomstudiums für neue Funktionen und der Tätigkeit in spezifischen 

Arbeitsfeldern qualifizieren - folgt eine Skizze der Prinzipien der Erwachsenenbildung. 

Alfred Kriesten, Dozent HFS Bern, konzipiert die künftigen Dienstleistungen der FH-SA als 

Wissens- und Technologietransfers von den Hochschulen zu den Institutionen der Sozialen 

Arbeit. Sie haben Antworten auf die Herausforderungen zu bieten, denen sich die Soziale 

Arbeit infolge der Krisenerscheinungen der Moderne (sonst etwa unter dem Begriff der 

'Risikogesellschaft' gehandelt) gegenübersieht. Es kommt ihnen daher die Aufgabe zu, 

Konzepte zur Steuerung und Entwicklung von Trägerorganisationen zu erarbeiten, 

Praxisforschung anzubieten sowie Pilotprojekte zur Entwicklung und Erprobung neuer, den 

gesellschaftlichen Veränderungen angemessener Interventionsformen anzuregen, aufzubauen 

und zu begleiten. Kriestens Vision geht dabei dahin, Trägerorganisationen, sozialpolitische 

Instanzen und die FH-SA in einem "polyzentrischen Netzwerk Sozialer Arbeit" (S. 249) 

zusammenzuführen. Ein solches Netzwerk könne strategische Relevanz für den gesamten 
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Bereich der Sozialen Arbeit erlangen. Es komme ihm aber nicht nur die Aufgabe zu, Anfragen 

aus der Praxis, die in der FH kompetent bearbeitet werden könnten, aufzugreifen. Vielmehr 

habe es sich auch "organisationsübergreifenden Themen" zuzuwenden, etwa solchen, "welche 

die Theorie der Sozialen Arbeit weiterentwickeln" (S. 250). 

Jean-Pierre Fragnière, Professor an der Ecole des Etudes sociales et pédagogiques Lausanne, 

schliesslich kommt auf Forschung zu sprechen. Er hält eine inzwischen zwanzig Jahre alte 

Verankerung von Forschung an den Schulen fest, die bisher auf die unterschiedlichen 

Sozialberufe vorbereitet haben. Anhand von Beispielen vermag er eine fünfzehn Typen 

umfassende Palette von Forschungsarbeiten nachzuweisen, wie sie an diesen 

Ausbildungsstätten bis heute entstanden sind und in fünf Themenkreise gefasst werden 

können. Ferner attestiert Fragnière den entstehenden FH-SA, Forschung und sozialberufliche 

Praxis nah aneinander heranführen zu können. Er betont, die Grenzziehung zu den 

Forschungsaktivitäten an Universitäten sei nicht einfach, und schlägt in altbewährter Manier 

eine Kooperation vor (S. 227). Während den Universitäten die 

Wissensproduktion/Theoriebildung und die Entwicklung der Disziplin obliegen, sollen die 

Hochschulen ihre Forschungsprojekte in den Dienst der Ausbildung stellen an den 

Bedürfnissen der Praxis ausrichten (S. 232) und so auf die Optimierung der sozialberuflichen 

Tätigkeit hinwirken (S. 227). 

 

Im Gegensatz zu den erwähnten Beiträgen zeigen die verbleibenden drei Artikel nur einen 

mittelbaren Bezug zu den angeführten Zielsetzungen des Bandes. 

Christoph Häfeli, Rektor HFS Zentralschweiz, erörtert Fragen des Management von 

Fachhochschulen. Vor dem Hintergrund der "Bewegung des New Public Management" (S. 

256) und ausgehend von der Feststellung, "dass sich in den letzten Jahren die Erkenntnis und 

Überzeugung durchgesetzt hat, dass Bildung als gesellschaftliches Phänomen mit Wirtschaft 

und Verwaltung verglichen werden kann" (S. 257), zeigt er unterschiedliche 

Organisationsmodelle für Fachhochschul-Gesamtleitungen auf, um schliesslich Fragen der 

Evaluation und der Mitwirkungsrechte von Dozierenden und Studierenden zu streifen. 

Der Bezug des Beitrags von Silvia Staub-Bernasconi, Dozentin SSA Zürich, zur Begründung 

oder Programmatik von Fachhochschulen für Soziale Arbeit ist noch weit diskreter. Staub-

Bernsasconi skizziert Soziale Arbeit als "Menschenrechtsprofession". Damit legt sie 

allerdings weniger eine Programmatik der neu zu schaffenden Fachhochschulen vor, als 

vielmehr eine umfassende Programmatik von Sozialer Arbeit als Profession. Dieser Versuch 

kommt lediglich an einer Stelle mit dem Thema des Sammelbandes in Berührung: Will sich 

Soziale Arbeit als "Menschenrechtsprofession" vestehen, haben Menschen- und Sozialrechte 
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zu einem zentralen Ausbildungsthema zu werden. Sie könnten nun das curriculare Ei des 

Kolumbus sein, dank dem die FH-SA die notwendige Abkehr von additiven Lehrplänen und 

gleichzeitig die Hinwendung zu einer integrativen Lehrplan- und Ausbildungskonzeption 

schaffen könnten (S. 329).  

Die Abhandlung von Franz Hochstrasser, Rektor HFS Basel, schliesslich könnte als Beispiel 

dafür Schule machen, wie Autoren weder das eine tun noch das andere lassen müssen. Da er 

verdienstvollerweise nicht "kurzschlüssig" behaupten möchte, "dass durch die künftigen 

Fachhochschulen berufliche Identität besser zu erreichen wäre" (S. 155) und eine fundierte 

Ausführung zu diesem Zusammenhang vorgängiger curricularer Überlegungen und 

Erfahrungen bedürfte, die so nicht beizubringen sind, wendet er sich der beruflichen Identität 

der im Sozialbereich Tätigen schlechthin zu. Die Frage der Fachhochschulen für Soziale 

Arbeit kann dabei getrost beiseite bleiben. 

Diese stichwortartige Skizze vermag die Vielfalt der angestellten Analysen, Perspektiven und 

Forderungen in all diesen Beiträgen natürlich bei weitem nicht wiederzugeben. Dennoch lässt 

sie bei aller Kargheit deutlich werden: Die Ziele, die dem Sammelband aufgetragen sind, 

werden nicht wirklich erreicht. 

Das Versprechen, eine Programmatik der FH-SA (und nicht gleich der Profession als ganzer) 

vorzulegen, wird allein bei der Erläuterung der neu zu schaffenden Dienstleistungen eingelöst. 

In den Ausführungen bezüglich der Weiterbildung und der praktischen Ausbildung an FH-SA 

werden wenigstens noch Bruchstücke einer Programmatik sichtbar. Hinsichtlich der 

Forschung an einer FH-SA beschränkt sie sich dann auf einige Sätze bezüglich der 

Organisation. Für die Grundausbildung an diesen neuen Hochschulen wird keine 

Programmatik ausformuliert. Es wird der Eindruck vermittelt, es könne, abgesehen von 

einigen Stilelementen, im wesentlichen beim alten bleiben. 

Ein "Begründungsnetz" für die Notwendigkeit, FH-SA zu schaffen, ist auch nur in Ansätzen 

zu finden. Kriesten begründet sein Konzept eines polyzentrischen Netzwerkes von 

Dienstleistungen mit den Konfliktzonen der Moderne. Und die Stärkung der Weiterbildung 

wird als Antwort auf den ökonomischen Strukturwandel und die Krise der Arbeitsgesellschaft 

verstanden. Damit wird ein Bedarf an Institutionen aufgezeigt, die Dienstleistungen anbieten 

und Weiterbildung ermöglichen. Eine Notwendigkeit, Fachhochschulen einzurichten, so wie 

sie heute konzpiert werden, ist damit aber noch nicht begründet. Die Notwendigkeit einer 

Grundausbildung, die zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse befähigen und sich 

daher auch mit Forschung befassen soll, ist nicht mit dem Hinweis - auch nicht mit einem 

mehrfachen - zu erbringen, dass dies im Bundesgesetz so festgelegt sei. Auch ein Zitat aus 

dem "Profil für FH-SA" vermag lediglich die Auffassung der Erziehungsdirektoren zu belegen 
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(vgl. z.B. Stähli S. 80). Eine Rechtsgrundlage sagt an sich aber noch nichts darüber aus, wie 

sie sich selbst rechtfertigt. Ein Gesetz ist noch kein Nachweis der Notwendigkeit seiner selbst.  

Nur die Aussagen von Geiser und Stähli sind diesbezüglich aufschlussreicher. Mit Blick auf 

die Ausbildung argumentiert Geiser mit den Anforderungen an Wissen, dem Können und der 

Persönlichkeit der Absolventen/Absolventinnen. Die Komplexität der Probleme (S. 36) und 

der Anspruch, wissenschaftlich begründet professionell zu arbeiten (S. 54), lassen eine 

Ausbildung notwendig werden, die für den Umgang mit wissenschaftlicher Erkenntnis sowie 

das Handeln in der Praxis (S. 65f) vorbereitet. Sie scheinen ihm den Schritt zu 

Fachhochschulen für Soziale Arbeit zu "legitimieren" (S. 35). Stähli spricht zusätzlich von der 

Bedeutung, die der Tatsache beizumessen sei, dass die Klientel "anspruchsvoll und gut 

informiert" sei, "einen Rechtsanspruch hat oder ein Recht zu haben glaubt" und inzwischen 

"bis weit in den Mittelstand" reiche (vgl. 80). 

Dass die dritte Aufgabe, im Untertitel des Buchs besonders hervorgehoben, überhaupt nicht 

erfüllt werden kann, liegt indes in ihr selbst begründet. Es kann nicht gelingen, zu belegen, 

"dass die FH-SA tatsächlich die bildungspolitische Antwort auf soziale Entwicklungen 

abgeben" (S. 9). Diese Fragestellung impliziert, dass der Schaffung von FH-SA soziale, d.h. 

gesellschaftliche Veränderungen vorausgegangen seien, auf die hin nun adäquat reagiert 

werde. Dies dürfte nun aber den Sachverhalt nicht treffen.  

Ein Blick in die Geschichte der Ausbildung in der Sozialen Arbeit in der Schweiz lässt 

sichtbar werden, dass die von der Profession zu bearbeitenden Probleme schon früher als 

komplex sowie der wissenschaftlichen Durchdringung würdig befunden und die 

Fürsorgetätigkeit der wissenschaftlichen Abstützung bedürftig erachtet wurden. Lange bevor 

allerseits von Globalisierung gesprochen oder die Diagnose der Risikogesellschaft gestellt 

war, 1924 nämlich, vertrat der Zentralsekretär der Schweizerischen gemeinnützigen 

Gesellschft, A. Wild, den schweizerischen Hochschulen gegenüber die Forderung, "dass das 

Gebiet der Fürsorge wissenschaftlich bearbeitet" und - wie dies bereits 1908 verlangt worden 

war5- Vorlesungen in Wohlfahrtspflege gehalten werden sollten.6 Unterstützt wurde diese 

Forderung auch von Wilhelm Feld, der allen im Sozialbereich Tätigen "Schulung und 

theoretische Vorbildung im Fürsorgewesen"7 verschaffen wollte. Es sah die Notwendigkeit 

einer "Theorie der Wohlfahrtsarbeit", sprach von "akademischen Ausbildungseinrichtungen" 

und gedachte damit dem "Dilettantismus" entgegenzuwirken, als dessen Ursachen er den 

"Mangel eines Ueberblicks über das Gesellschaftsleben, das Fehlen einer auf den nüchternen 

                                                 
5 Eingabe der Akademia an den Erziehungsrat des Kantons Zürich vom 17.11.1908. Vgl. Berichterstattung 

und Kommentar in: Der Armenpfleger. 6. Jg., 1909, H. 9, S. 89-92  
6 Wild 1924, S. 203  
7 Feld 1925, S. 358  
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Tatsachen beruhenden Erkenntnis der wirklichen Zustände und Entwicklungstendenzen" 

erachtete.8 

Angesichts des inzwischen gut 70 Jahre alten Rufs nach wissenschaftlich fundierter 

Ausbildung zwecks einer wissenschaftlich begründeten Praxis Sozialer Arbeit und im Wissen 

darum, dass die Problemlage der Klienten und Klientinnen der Sozialen Arbeit zu Beginn des 

Jahrhunderts schon als komplex wahrgenommen wurden, käme es einer Verdrängung gleich, 

erst die heutigen Probleme - infolge neuerer sozialer Entwicklungen - als komplex zu 

erachten. Damit wird aber auch deutlich, dass die am Ausgang dieser Überlegung stehende 

Frage falsch gestellt ist. Es kann nicht darum gehen, aufzeigen zu wollen, dass die FH-SA 

tatsächlich die Antwort auf soziale Entwicklungen abgeben. Vielmehr würde es darum gehen, 

zu fragen, weshalb denn nun auf breiter Basis realisierbar wird, was mehr als 70 Jahre lang 

mit Ausnahme des Lehrstuhls an der Universität Fribourg9 nicht erreicht werden konnte. Und 

diese Frage wird von den Autorinnen und Autoren des Bandes dann auch beantwortet: 

Entscheidend war nicht der Wille, auf soziale Entwicklungen zu reagieren. Entscheidend war 

auch nicht die Auffassung, die anstehenden Probleme würden zusehends komplexer. Es mag 

zwar von Fachgremien so argumentiert worden sein, und diese Sicht mag in die 

bundesrätliche Botschaft und das "Profil" gefunden haben. Entscheidend waren aber - und 

dies streichen mehrere Verfasser/-innen deutlich heraus - wirtschaftspolitische und 

bildungspolitische Überlegungen im Zusammenhang mit dem europäischen Einigungsprozess 

um unser Land herum. 

Die grosse Herausforderung der Fachhochschulentwicklung stellt die Implementation der 

Forschung an den Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit dar. Zusammen mit der 

Weiterbildung und Entwicklung- als Dienstleistungsangebote gedacht - macht Forschung 

einen wesentlichen Teil der Aufgaben der künftigen Fachhochschulen aus und figuriert 

gleichzeitig als die wesentliche Antriebskraft der Fachhochschulentwicklung: "Die Innovation 

bei den Fachhochschulen ist vorwiegend im Nachdiplombereich sowie bei der Forschung und 

den Dienstleistungen/Technologietransfer zu erwarten" (von Matt, S. 306). Wir stimmen mit 

von Matt darin überein, dass der Bereich 'Weiterbildung' weiter entwickelt und weniger 

kontrovers diskutiert ist als der Bereich 'Forschung/Entwicklung'. Deshalb sollen 

diesbezüglich Anknüpfungs- und Kritikpunkte, die sich bei der Beschäftigung mit dem 

                                                 
8 Ders., S. 359  
9 1972 beschloss die Universität Fribourg die Schaffung eines Lizentiatsstudiums in Sozialarbeit. Dieses 

Studium löste das seit 1961 bestehende Ausbildungsangebot der Abteilung 'Caritas und Angewandte Sozial-
wissenschaften' am Heilpädagogischen Institut ab, das die Absoltenten und Absolventinnen zunächst zum 
'Diplom für Caritas' und in einem weiteren Schritt zum 'Höheren Diplom für Sozialarbeit' geführt hatte. 1984 
wurde dann ein Ordinariat für Sozialarbeit eingerichtet, was schliesslich zur Konsolidierung dieses Studien-
ganges führte (vgl. Gredig/Kuhn Hammer 1995, S. 4f). 
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vorliegenden Sammelband ergeben, aufgegriffen und in klärender Absicht begutachtet 

werden.  

 

 

 

2. Forschung als Motor der Fachhochschulentwicklung? 

Folgende Aspekte sind ins Auge zu fassen: Die Gefahr der Entkopplung von Forschung und 

Lehre (2.1), das Postulat der 'Gleichwertigkeit' bei gleichzeitiger 'Andersartigkeit' (2.2) sowie 

die Verflechtung von Forschung, Entwicklung und Dienstleistung (2.3). 

 

2.1 Die Gefahr der Entkopplung von Forschung und Lehre. Zur Entwicklung  eines 

Konzepts des forschenden Lernens 

Es gibt Stimmen, die betonen, dass die Integration von Forschung in die zukünftigen 

Fachhochschulen kaum oder gar keine Veränderungen des Curriculums mit sich bringe - wie 

es überhaupt Stimmen gibt, welche zum Ausdruck bringen, dass sich mit dem neuen Status 

ganz allgemein nur wenig verändern wird und soll. Dies konstatiert auch Ryffel-Gericke (S. 

132). An jenen Schulen, die diese Position vertreten, wird die Forschungstätigkeit in eigens 

dafür geschaffene Abteilungen ausgelagert. Die Verbindung dieser Forschung zur Lehre bleibt 

damit relativ diffus. Es wird behauptet, der Konnex zur Lehre ergebe sich qua Lehrende, 

welche die Forschungsergebnisse in den Unterricht hineintragen. Damit bleibt das Forschen 

selbst jedoch den Dozierenden, den Forscherinnen und Forschern vorbehalten. Die 

Studierenden werden in einem solchen Konzept allenfalls als Handlanger/-innen und 

Hilfskräfte miteinbezogen, zumal sie ja auch das nötige Forschungsinstrumentarium nicht 

besitzen können. Und dies nun ist problematisch.  

Die blosse Vermittlung sozialwissenschaftlicher Forschungsresultate an Studierende ist nur 

von begrenztem Nutzen für die Auseinandersetzung mit künftigen Fällen und präformiert die 

eigene Fallwahrnehmung sehr stark. Dieses Modell vermag die Forderung, Ausbildungs- und 

Forschungsauftrag auf geeignete Art und Weise miteinander zu verbinden, nicht zu erfüllen.10 

Soll dieser Auftrag aber ernst genommen werden, werden curriculare Anpassungen 

vorgenommen werden müssen, die den Postulaten der wissenschaftlichen Fundierung und der 

Praxisorientierung Nährboden zu geben vermögen. Wir sehen die Verwirklichung der 

Forderung nach einer Verbindung von Forschung und Lehre in einer Forschung, die zugleich 

als Modus des Lernens verstanden werden kann und insofern den Gewinn bzw. das 

                                                 
10 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 1996, S. 3 
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Generieren von Erkenntnis mit der Aneignung eines professionellen Habitus verbindet. Wir 

werden nicht die einzigen sein, die immer wieder mit Klagen und Fragen der Studierenden 

bezüglich der Nützlichkeit theoretischen Wissens für die sozialpädagogische11 

Handlungspraxis konfrontiert werden. Es wird geklagt, dass die Praxis einer so ganz anderen 

Logik als die Wissenschaft folge (was selbstverständlich auch so ist), und deshalb sei in ihr 

mit Theorien oft nichts anzufangen. Konsequenz einer solchen Wahrnehmung kann sein, sich 

entweder des erlernten theoretischen Ballasts sobald wie möglich zu entledigen, oder aber, die 

Theorien der Handlungspraxis unhinterfragt überzustülpen, ohne dass die Praxis selbst zum 

Sprechen gebracht wird. Solche missverständlichen Umgangsweisen mit Theorie und Praxis 

sind manchmal auch in Fallseminaren und Fallprüfungen feststellbar: Ein sozialarbeiterischer 

Fall wird auf eine Theorie hin zugerichtet, wodurch dem Fall Gewalt angetan und dem 

theoretischen Wissen nur noch in trivialer Form eine Chance gegeben wird. Es liessen sich 

auch zahlreiche Beispiele aus der Praxis anführen, wie in Gutachten, Akten oder Protokollen 

von Sozialarbeiterinnen Fälle allzu leicht und vorschnell mit einer theoretischen Erklärung 

abgeglichen und beurteilt werden. Es liesse sich leicht aufzeigen, wie Analogien vom Fall zu 

Theorien (beispielsweise über jugendliches Verhalten) gezogen werden, die bei näherem 

Hinsehen dem vorliegenden Fall so gar nicht gerecht werden. Um dies zu verhindern, ist 

weniger die Kenntnis von Forschungsergebnissen aus der Forschung entscheidend als ein 

profundes Verständnis der Verfahrensweisen, mit denen wissenschaftliches Wissen produziert 

wird. Die Kompetenz, mit Theorien zu arbeiten (im Unterschied zum Erlernen von Theorien), 

wie auch die Kompetenz, Forschungsprojekte durchzuführen (im Unterschied zur Rezeption 

der Ergebnisse), kann nur im Forschungsprozess selbst gelernt werden.12  

Forschung an den zukünftigen FH-SA bietet nun die Chance, das immer wieder auftauchende, 

bald schon leidige Theorie-Praxis-Problem wenn auch (glücklicherweise) niemals zu lösen, so 

doch auf 'neuen' Wegen zu beschreiten. Forschen und "Forschend Lernen"13 ermöglichen den 

Studierenden einen anderen, vielleicht - so zumindest unsere Hoffnung - vermehrt kreativen 

Zugang zu dem, was Theorie ist, und wie ausserordentlich nützlich sie auch für die 

Handlungspraxis sein kann. Forschung, die sich - in ihrer Ausgestaltung als qualitative oder 

interpretative Sozialforschung - der sozialpädagogischen Praxis, d.h. dem, was der Fall ist, 

nähert, sich den Fall (die Praxis) erschliesst und aus ihm heraus Wissen und Erkenntnis 

entwickelt, eine solche Forschung wird auch zu einer Form des Lernens, in der die eigene 

Wissenserzeugung durch die Studierenden nebst der reinen Wissensvermittlung durch die 

Dozentinnen einen viel wichtigeren Stellenwert in der Ausbildung der angehenden 

Sozialarbeiterinnen erhält, als dies jetzt der Fall ist. Es ist dies ein Konzept von Forschung, 

                                                 
11 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Arikel abwechselnd von 'sozialarbeiterisch' oder 

'sozialpädagogisch' gesprochen: Die ungenannte Bezeichnung ist immer mitzudenken. 
12 Vgl. Scherr 1997, S. 190 
13 Vgl. Somm/Wilhelm 1997 
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das insbesondere deshalb an den zukünftigen Fachhochschulen Aussicht auf Erfolg zu 

versprechen scheint, weil es einerseits das wissenschaftliche Instrument des 

Erkenntnisgewinns umfasst und andererseits eine Idee des Lernens aus der Praxis heraus, eine 

Idee des Lernens am Fall bekräftigt. Dieser Lernmodus ist nicht neu - er wird, wie oben 

bereits angetönt, z.B. in Fallseminaren mit Studierenden oder an Tagungen für und mit 

Praxisausbildnerinnen und -ausbildnern schon jetzt umgesetzt.14 Es gilt jedoch, diese Art von 

Lernen qualitativ und quantitativ auszubauen und zu systematisieren. Sie muss 

methodologisch begründet und darüber hinaus im und mit dem Kontext der Forschung im 

Lehrplan neu situiert werden.  

Im folgenden soll kurz ein Konzept von Forschung an den zukünftigen Fachhochschulen 

umrissen werden: Das Konzept des "Forschenden Lernens am Fall" mündet einerseits in eine 

"Kunstlehre der Fallrekonstruktion", mit der das wissenschaftliche Verfahren der 

Wissenserzeugung gemeint ist (Forschung im ursprünglichen Sinn). Andererseits mündet es in 

eine "Kunstlehre der Fallanalyse", die der Vermittlung und Verfestigung eines professionellen 

Habitus der zukünftigen Sozialpädagoginnen dient.15  

Im Begriff der 'Kunstlehre' vereinigen sich 'Kunst' und 'Handwerk'. Ein Kunsthandwerk 

zeichnet sich dadurch aus, dass man es in Lehrjahren der Übung unter Anleitung - z.B. in 

Fallseminaren, in Forschungswerkstätten, Projektpraktika oder in Kolloquien - erlernen kann. 

Eine Kunstfertigkeit unterscheidet sich insofern von einer Forschungs- oder 

Handlungsmethode, als sie weniger systematisierbar und standardisierbar ist und sich immer 

wieder neu am konkreten Fall zu bewähren und zu entwickeln hat.  

Untersuchungsgegenstand der Kunstlehre der Fallrekonstruktion sind Fälle der 

sozialarbeiterischen Wirklichkeit. Mit einem Fall ist allerdings nicht einfach (bzw. nur) eine 

Person, eine Klientin der Sozialarbeit gemeint. Fall bezeichnet auch Gruppen, Institutionen, 

Lebenswelten, Kulturen, Projekte, Organisationen der Sozialarbeit, die durch die 

Forscherinnen beschaut, erschlossen, durchdrungen, verstanden, bestenfalls erklärt - eben 

rekonstruiert werden. Es geht dabei um eine wissenschaftlich kontrollierte 

Wissensproduktion. Fallrekonstruktion meint das systematische Nachbilden des Besonderen, 

um danach das Allgemeine des Falls sichtbar werden zu lassen. In der Kunstlehre der 

Fallanalyse geht es um Fallgeschichten aus der sozialpädagogischen Handlungspraxis, wobei 

die Darstellungen von bereits abgelaufenen Situationen, Begebenheiten, Interventionen aus 

der Praxis analysiert werden. Solche Geschichten aus der Praxis werden durch die 

Studierenden oder durch die Praxisanleiter/-innen in die Schule hineingetragen und markieren 

damit den hohen und unbedingt zu pflegenden Wert einer engen Verbindung zwischen 

Ausbildungsstätte und Berufspraxis. Mit der Durchdringung von Geschichten aus dem 

                                                 
14 Vgl. Hauss 1997 
15 Vgl. Somm/Wilhelm 1997 
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Alltag16 entwickeln die angehenden Sozialarbeiter/-innen eine Verstehens- und 

Selbstreflexionskompetenz; sie eignen sich fallspezifisches Wissen an und bilden die 

Fähigkeit für ein Fallverstehen in der Praxis aus. In der Fallanalyse legen wir die 

unterschiedlichen Deutungen und Sinngebungen aller beteiligten Akteure/Akteurinnen 

(Klienten/Klientinnen, Studierende, Praxisanleiter/-innen, andere Beteiligte) aus und lassen 

sie sich aneinander reiben.17  

Beide Kunstlehren haben nun gemeinsam, dass der Analyseprozess mit Hilfe der Verfahren 

der qualitativ-empirischen Sozialforschung vorangetrieben wird. Dabei werden jedoch 

unterschiedliche Erkenntnisinteressen verfolgt. Während in der wissenschaftlichen 

Fallrekonstruktion das Typische des Falls interessiert, steht bei der Fallanalyse die 

Einzigartigkeit des Falls im Zentrum: Es wird die Besonderheit der dargestellten Geschichte 

herauskristallisiert.  

Mit diesen kurzen Ausführungen sollte deutlich geworden sein, dass sich das skizzierte 

Konzept des "Forschenden Lernens" nur dann verwirklichen lässt, wenn Forschung nicht von 

der Lehre entkoppelt und in eigenständige Forschungsabteilungen ausgelagert wird. Es genügt 

auch nicht, einfach die Ergebnisse in die Lehre zu integrieren. Um das Konzept zu 

verwirklichen, müssen curriculare Veränderungen ins Auge gefasst werden.18 Forschung und 

Forschungsmethoden werden damit zu einem wichtigen Gegenstand der Ausbildung.  

Diese Ausführungen revidieren auch die Aussage Ryffel-Gerickes, dass "ein inhaltlicher 

Gewinn (...) wahrscheinlich nicht zu erwarten (ist), da an den Höheren Fachschulen schon seit 

langem Theorien und Methoden vermittelt werden, die auf wissenschaftlicher Basis gewonnen 

wurden" (S. 136). Ob ein so verstandenes Forschendes Lernen tatsächlich eine männliche 

Domäne ist, wie Ryffel-Gericke darlegt (vgl. S. 136), müsste in einer begleitenden Evaluation 

untersucht werden. Hier soll lediglich noch die Frage aufgeworfen werden, ob bei einem von 

der Lehre entkoppelten Forschungsgebilde die Finanzierung durch eine Organisation, die 

primär einen Bildungsauftrag zu erfüllen hat, überhaupt legitimierbar ist. Es gälte zu erwägen, 

ob solche Gebilde nicht eher als private Forschungsinstitute jenseits der Fachhochschulen 

angesiedelt werden müssten. Mit dem Konzept des Forschenden Lernens sollte 

herausgestrichen werden, dass die Aufgabe der zukünftigen Fachhochschulen nach wie vor 

eine qualitativ hochstehende Ausbildung von professionellen 

Sozialarbeitern/Sozialarbeiterinnen innen und nicht von Wissenschaftlerinnen bzw. 

Forscherinnen ist. Insofern ist der starke Bezug zur Praxis im Konzept des "Forschenden 

                                                 
16 Vgl. Hauss 1997 
17 Vgl. Somm/Wilhelm 1997 
18 Vgl. Curriculumsentwurf der HFS Solothurn, in dem Einführungsveranstaltungen in die qualitativ- und 

quantitativ-empirische Sozialforschung sowie in die Explorations-, Begleit- und Evaluationsforschung, 
Forschungswerkstätten, Forschungskolloquien und Fallwerkstätten neu integriert werden. 
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Lernens" und die stets noch auszubauende Kooperation zwischen Schule und Praxisstellen 

bzw. zwischen Dozierenden und Praxisanleitern/-anleiterinnen eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine gute, praxisorientierte Ausbildung.  

Forschungsorientierte Lehre bewirkt damit viererlei: Es wird für die Studierenden erstens 

begreifbar, wie wissenschaftliches Wissen produziert wird; sie erwerben sich zweitens 

Erfahrung im eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten; sie üben sich drittens ein in den 

Umgang mit Methoden empirischer Sozialforschung, die für viele Arbeitsbereiche unmittelbar 

relevant sind; und festigen viertens ihren professionellen Habitus, der sich dadurch 

auszeichnet, dass aus der Handlungssituation heraus mit Hilfe qualitativer 

Forschungsmethoden kontextbezogenes Wissen immer wieder neu entwickelt wird. Letzterer 

Aspekt bedeutet, dass die Studierenden die notwendige Sensibilität für vorschnelle 

Typisierungen in der Praxis und empirisch ungeprüfte Gewissheiten im Umgang mit Fällen 

entwickeln. 

 

2.2 Was heisst 'gleichwertig aber andersartig'? Zum Verhältnis zwischen  Universität 

und Fachhochschule 

Während an den Universitäten die Kunstlehre der Fallrekonstruktion im Vordergrund steht, 

konzentrieren sich die Fachhochschulen vornehmlich (jedoch nicht ausschliesslich) auf die 

Kunstlehre der Fallanalyse, die - wie oben aufgezeigt - auf die zukünftige Berufspraxis 

vorbereitet. Fallrekonstruktionen sind im Rahmen einer Forschung an der Fachhochschule 

zwar sehr wohl leistbar; dies wird nicht bezweifelt. Problematisch würde es uns allerdings 

erscheinen, wenn Fachhochschulen ihren Auftrag dahingehend interpretierten, sie hätten nun 

sozialarbeiterische Theorieentwicklung zu betreiben. Wir plädieren vielmehr für eine 

qualitativ hochstehende, lokal und regional begrenzte - und in diesem Sinne bescheidene - 

fallrekonstruktive Forschung, die nicht auf (über den einzelnen Fall hinausgehende) 

verallgemeinerbare Erkenntnisse abzielt. Dabei versteht sich von selbst, dass diese 

Forschungstätigkeit den wissenschaftlichen Kriterien der Wissenserzeugung unbedingt 

genügen muss. Die Verallgemeinerung der Erkenntnisse, die Theorieentwicklung (in gross 

angelegten Fallstudien im Sinne einer Integration mehrer Fallrekonstruktionen) ist Métier der 

Sozialarbeit und Sozialpädagogik an der Universität - dem Ort der Disziplinen19 -, und mit 

                                                 
19 Der Diskurs um die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit, die Disziplin an einem anderen Ort als der Universität 

zu installieren, soll damit nicht ausgeschlossen werden. Nur erachten wir es als wenig sinnvoll bzw. 
anmassend, wenn sich die Soziale Arbeit zutrauen sollte, diejenige Disziplin zu sein, die sich zukunfts-
weisend von der Universität entkoppelt und ihre Erfüllung beispielsweise in Graduate Schools erhofft. In 
Phasen des Umbruchs ist es heikel, die eigene Disziplin derart zu gefährden. So liegt es auch den Fachhoch-
schultechnikern und -ökonomen fern, ihre Verortung an der Universität bzw. ETH zu bestreiten bzw. zu 
gefährden. Umsomehr erstaunen die Polemiken, die immer wieder gegen die Universität ins Feld geführt 
werden (vgl. im vorliegenden Sammelband z.B.: Grossenbacher, S. 32f.; Stähli, S. 99). 
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dieser gilt es in ein enges Austausch- und Kooperationsverhältnis zu treten, wie dies z.B. von 

Fragnière auch betont wird (vgl. S. 222 und 227ff.). Wenn nun aber einerseits moniert wird, 

dass es leider immer noch viel zu wenig Forschungsaktivität im Bereich des 

sozialpädagogischen Handelns gebe, und andererseits der Sozialen Arbeit die Berechtigung, 

universitäre Disziplin zu sein, streitig gemacht wird (so - von einigen Ausnahmen abgesehen - 

auch der Grundtenor im vorliegenden Sammelband), besteht die Gefahr, ein grundlegendes 

Problem zu verkennen: Gegenstand einer originären sozialarbeiterischen Forschung ist 

nämlich weniger die Dimension "soziale Probleme", als diejenige des sozialarbeiterischen 

Handelns, der Intervention, der Unterstützung, der "sozialen Hilfe"20. Zu diesem Gegenstand 

besteht ein immenser Forschungsbedarf, der eine eigene Disziplin der Sozialen Arbeit erst 

(mit-)konstituiert, die sich mit dem zentralen und originären Moment der Profession 

auseinandersetzt. Dass bisher häufig die Dimension "soziale Probleme" ins Zentrum der 

Forschung gerückt wurde, lag daran, dass oft ausser- bzw. fremddiziplinäre Forscher/-innen 

das Terrain der Sozialen Arbeit erschlossen haben, die selbst nur einen geringen Bezug oder 

überhaupt keinen Zugang zu den Belangen der Sozialen Arbeit hatten. Jede Disziplin stellt 

eine andere, ihre eigene Frage an einen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit. Es sind die 

Auswahl des Ausschnitts, die Frage, die daran gestellt wird, und der typische Weg zu ihrer 

Beantwortung (Methode), die eine "kognitive Differenz"21 zwischen den unterschiedlichen 

Annäherungen an die Wirklichkeit entstehen lassen und damit eine Disziplin begründen. So 

stellen wir als Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-pädagoginnen andere Fragen an 

unsere Geschichte als eine Historikerin; wir stellen andere Fragen an das Phänomen 

"Arbeitslosigkeit" als z.B. eine Sozialpolitikerin oder Soziologin. Und deshalb gilt es auch, 

die Soziale Arbeit als eigenständige Disziplin mit ihren eigenen Fragen an der Universität 

verankert zu lassen.  

Das ist nun beileibe keine Absage an die überall und mit grossem Enthusiasmus geforderte 

Multi-, Trans- oder Interdisziplinarität - im Gegenteil. Bevor jedoch überhaupt interdisziplinär 

zusammengearbeitet werden kann, bedarf es der gesicherten disziplinären Selbständigkeit der 

Sozialen Arbeit. Ansonsten läuft sie Gefahr, von Fragen überrollt zu werden, die nicht die 

ihren sind22, und sich in den Perspektiven anderer Disziplinen zu verlieren. Mit der Auflösung 

des "eigenen Blicks" stellt sich aber genau jene Fremdbestimmung ein, die so oft und auch in 

diesem Band beklagt wird. Es wäre denn auch weniger mit Geiser gegen "Fremdbestimmung" 

und "Universitätsabsolventinnen und -absolventen" schlechthin zu polemisieren (S. 45), als 

auf die Pflege der eigenen Disziplin zu drängen und davon abzukommen, Soziale Arbeit und 

ihr Lehrplan als Konglomerat aus anderen Disziplinen zu konzipieren (vgl. ders. S. 57, 61). 

                                                 
20 Vgl. hierzu auch Baecker 1994 
21 Stichweh 1994, S. 22 
22 So betont auch Kriesten, dass die Sozialarbeit am Zustandekommen von Forschungsdesigns und dem 

Prozess der Auswertung empirisch erhobener Daten oft nicht einbezogen wurde (vgl. S. 251, Fussnote). 
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Aus demselben Grunde ist auch davor zu warnen, die traditionellen Ausbildungsgänge 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokulturelle Animation zugunsten einer 

sozialwissenschaftlichen Fachhochschule aufzuweichen, wie dies vom Schweizerischen 

Wissenschaftsrat aus forschungspolitischer Optik gefordert wird (vgl. von Matt, S. 300). 

Diese Gefahr lässt sich übrigens auch in der Handlungspraxis, also im professionellen 

Zusammenhang feststellen: Sogenannte multi- oder interprofessionelle Zusammenarbeit ist 

für die Soziale Arbeit oft mit Überlagerungsprozessen verbunden, beispielsweise durch die 

Medizin in der Drogenarbeit. Diese Überlagerungen äussern sich in der Verwendung eines 

medizinischen Begriffsapparats, in der daraus resultierenden Definition des Problems als ein 

medizinisches, im Gebrauch von medizinischen Diagnose- und Behandlungstechniken u.a.m. 

(Ähnliche Überlagerungsprozesse vollziehen sich beispielsweise auch unter dem Postulat 

ökonomischer Effizienz- und Effektivitätsansprüche an die Soziale Arbeit. Aber das ist ein 

anderes Thema.) 

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass die zukünftigen Fachhochschulen erstens 

nach wie vor gute Praktikerinnen auszubilden haben - dies jedoch unter stärkerer 

Berücksichtigung der wissenschaftlichen Grundlegung und Ausrichtung der Profession. Es 

gilt zweitens, sich dafür einzusetzen, dass unsere Disziplin ihre Lehrstühle an der Universität 

erhalten kann, damit dort Leute ausgebildet werden, die die theoretische Durchdringung der 

Sozialen Arbeit voranbringen, unsere Profession theoretisch durchleuchten, kritisieren und 

theoretisch sättigen. An den Lehrstühlen für Sozialarbeit und Sozialpädagogik der 

Universitäten sollen schwerpunktmässig Forscher/-innen bzw. Wissenschaftler/-innen 

ausgebildet werden, die es sich leisten dürfen und müssen, die sozialpädagogische und 

sozialarbeiterische Handlungspraxis in einem von Druck entlasteten und von der Praxis 

distanzierten Raum zu reflektieren, zu kritisieren und weiterzutreiben. Insofern darf auch 

tatsächlich sein, was teilweise polemisch konstatiert wird: "Sie (die Dozentenschaft der FH-

SA, Anm d. Verf.) sitzt im Glashaus und nicht im Elfenbeinturm und muss sich mental auf 

diese Situation besonders einstellen" (Stähli, S. 89). Unseres Erachtens ist gerade deshalb 

davon Abstand zu nehmen, die universitäre Ausbildung in einen stärkeren Berufsbezug zu 

bringen, wie z.B. Grossenbacher dies fordert: "In Zeiten, da interdisziplinäres Denken auf 

allen Ebenen notwenig wird, wird sich auch die akademische Ausbildung in Richtung 

Problemorientierung verändern müssen" (S. 31). Den universitären Auftrag so umdefiniert, ist 

es nicht erstaunlich bzw. nur konsequent, wenn sie weiter schreibt: "Wenn Fachhochschulen 

so auf- und ausgebaut werden, wie es momentan in verschiedenen Papieren postuliert wird, 

könnten sie die Universitäten durchaus das Fürchten lehren" (S. 32) und: "So gesehen ist es 

durchaus möglich, dass die Fachhochschulen die bisherigen Hochschulen an Attraktivität bald 

überflügeln werden" (S. 33). Die Frage, die sich uns (immer wieder) stellt: Warum überhaupt 

muss denn die Universität "das Fürchten" (S. 32) gelehrt, warum soll sie überflügelt werden? 
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Anstatt sich einen Ort der relativen Handlungsentlastetheit und der relativen Distanz zur 

Praxis (als Gütekriterien bzw. Voraussetzungen einer wissenschaftlichen Wissensproduktion) 

zu bewahren, wird - aus welchen Motiven auch immer - versucht, die Universität vom 

"Elfenbeinturm" ins "Glashaus" umzupflanzen, auf dass sie sich demselben Druck ausgesetzt 

sehe, wie die zukünftigen Fachhochschulen. Mit der Behauptung, das notwenige 

interdisziplinäre Denken auf allen Ebenen setze voraus, dass sich auch die akademische 

Ausbildung in Richtung Problemorientierung verändere (S. 31), meint Grossenbacher den 

zweiten Begriff des von ihr bemühten Fachhochschulslogans 'gleichwertig aber andersartig' 

als Mythos zu entlarven. "Die Straffung der universitären Ausbildung (Studienzeitverkürzung) 

führt zur stärkeren Strukturierung der Studiengänge und zu einer Berufszielorientierung der 

Studierenden" (S. 31). Erst diese vorgängige fundamentale Umorientierung des universitären 

Auftrags erlaubt ihr schliesslich, die These der "Attraktivität" der Fachhochschulen für Sozale 

Arbeit zu plausibilisieren. Ihre Beweisführung wird damit aber redundant. Damit vergibt sie 

sich die Möglichkeit, mit Mittelstraß oder auch dem Rektor der Universität Zürich, Hans 

Schmid, darauf hinzuweisen, dass Universitäten sich - eben gerade umgekehrt - wieder 

vermehrt auf die Ausbildung von Forschern und Forscherinnen und weniger auf die 

Berufsvorbereitung von Praktikern und Praktikerinnen konzentrieren sollte. Dies hätte auch 

zur Konsequenz, dass die Fachhochschulen zur Regelausbildung würden - nicht die (Massen-

)Universität.23 Es gilt also, die (Chancen der) Andersartigkeit zwischen Universität und 

Fachhochschule zu erhalten und nicht einzuebnen (vgl. Punkt 3 weiter unten). Recht bekommt 

Grossenbacher mit ihrer Entlarvung des Postulats der Gleichwertigkeit als "Beschönigung 

einer klaren Hierarchisierung" (S. 32). Mit dem berechtigten Kampf um Gleichwertigkeit soll 

aber nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet - also gleichzeitig die Andersartigkeit 

diffundiert - werden. Hier dürfen und müssen wir aus unseren Kenntnissen feministischer 

Theoriebildung, in der derselbe Fehler begangen wurde, lernen.  

Trotz der hier markierten Differenzen und dem geäusseren Postulat, dass die Profile der 

beiden Hochschultypen - um eine echte Alternative zu bieten - andersartig und markant 

bleiben sollten, stimmen wir mit Sommerfeld überein, der davor warnt, eine allzu rigide 

institutionelle Trennung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung 

vorzunehmen.24 Wichtiger als eine ganz klare Zuordnung ist eine gute Zusammenarbeit 

zwischen Universität und Fachhochschule. Diese kann aber nur beschränkt verordnet werden 

und ist wahrscheinlich sehr stark von persönlichen Kontakten abhängig, die den Austausch 

anregen und bestenfalls in gemeinsame Forschungsprojekte münden, in denen die spezifische 

Rolle der beteiligten Akteure und Akteurinnen jeweils neu definiert wird. Diese Feststellung 

                                                 
23 vgl. Mittelstraß 1994, S. 58f und Schmid in Cahn 1997 
24 Vgl. Sommerfeld 1996, S. 7f 
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hindert selbstverständlich nicht daran, institutionelle, infrastrukturelle und finanzielle 

Voraussetzungen für eine intensive Zusammenarbeit zu schaffen. 

 

 

 

2.3 Die diffuse Verflechtung von Forschung, Entwicklung und Dienstleistung.  Zu 

den Tücken der Praxisforschung 

Die Erfüllung des im Gesetz formulierten Postulats der Gleichwertigkeit im Bereich der 

Forschung steht auch mit der Forderung in Verbindung, Grundlagenforschung und 

angewandte Forschung in ihrem Wert gleich zu behandeln. Die berechtigte Angst vor der 

Minderbewertung der angewandten Forschung führt dazu, dass einige Schulen bereits jetzt 

schon für sich Theorieentwicklung und Grundlagenforschung in Anspruch nehmen. Wie oben 

dargelegt, erachten wir diesen Anspruch als fragwürdig, da sich nach unserem Dafürhalten die 

Forschung an den Fachhochschulen sinnvollerweise vor allen Dingen mit regionalen und 

lokalen Forschungsaufträgen befassen soll, die nicht in theoriebildende Generalisierungen 

münden (müssen). Dieser Typus von Forschung ist nicht weniger daseinsberechtigt und auch 

nicht minderwertiger als theoretisierende und theoriebildende Forschung, die ihren Ort 

vorwiegend an der Universität hat. Es erstaunt jedoch nicht, dass dieser Art von Forschung ein 

Dünkel der Unwissenschaftlichkeit anhängt: Oft zeichnen sich die Forschungsdesigns durch 

mangelnde Distanz zur Praxis aus. Auch hier gilt es, die Andersartigkeit der Forschung nicht 

zu dekonstruieren, sondern sich um die wissenschaftliche Güte dieser Art von 

praxisorientierter Forschung (oder Praxisforschung, anwendungsorientierter Forschung, 

angewandter Forschung, problemorientierter Forschung) zu bemühen. Dabei gilt es folgendes 

zu bedenken:  

Wie Fragnière zu Recht betont, gehört die starke Verbindung zur Praxis zu den Vorteilen der 

Fachhochschulforschung (vgl. S. 225). Dazu ist allerdings anzumerken, dass dieses Faktum 

weder etwas über die Güte der Forschung noch über ihre Akzeptanz in der Praxis aussagt. Es 

handelt sich im Gegenteil um einen Drahtseilakt, den es mit einigen Techniken und Kniffen 

zu bewältigen gilt. Hier nur soviel: Es gilt dringend, forschungs- und handlungspraktische 

Logik auseinanderzuhalten. Das Eindringen der Wissenschaft in die Handlungspraxis durch 

'lokale' bzw. praxisorientierte Forschung führt nämlich allzu leicht zu einer Bevormundung 

der Praxis und zu einer Instrumentalisierung und Trivialisierung der Wissenschaft.25 Die 

Forschung in der Sozialen Arbeit läuft Gefahr, sich durch die Übernahme von Entscheidungen 

für die Praxis (Praxisempfehlungen) ein Feld zu erschliessen, auf dem sie keinen Erfolg haben 

                                                 
25 Vgl. Eich/Wilhelm 1997 
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kann. Resultat einer Vermischung können dann "Forschungsberichte" sein, welche die 

systematischen Anforderungen an Forschung gar nicht erfüllen.26 Umgekehrt darf Forschung 

auch nicht zur Handlungsmethode verkommen, die im alltäglichen professionellen Handeln 

aufgehen soll27. Unter diesen Umständen könnte sie die wichtigsten Kriterien 

wissenschaftlicher Wissensproduktion (kontrollierte Distanzierung vom Gegenstand und 

Befreiung vom aktuellen Handlungsdruck) nicht mehr erfüllen. Es geht also - in aller Nähe 

zur Praxis - um eine differenzierte Zusammenarbeit, in der Praxis und Wissenschaft ihre 

jeweilige Logik bewahren. Die empirische Forschung konstituiert sich damit als problem- und 

gegenstandsbezogene, aber nicht als anwendungsbezogene Forschung (deshalb lieben wir den 

Begriff angewandte Forschung nicht sonderlich). Eine technizistische Verwendung 

theoretischer Einsichten und Ergebnisse würde nämlich bedeuten, dass Sozialarbeiterinnen 

ihre Entscheidungen für ihre praktischen Probleme 'blindlings' von den Wissenschaftlerinnen 

übernehmen. Werden nun - wie an den meisten zukünftigen FH-SA - die Bereiche Forschung, 

Entwicklung und Dienstleistung miteinander gekoppelt, erhöht sich damit aber genau die 

aufgezeigte Gefahr einer Instrumentalisierung der Forschungstätigkeit für die Praxis: 

Organisationsberatung, Projektberatung und -entwicklung bewegen sich nämlich sehr viel 

näher an einer handlungspraktischen Logik und deren Erfordernissen als die Forschung. 

Insofern ist Kriesten in seiner analytischen Trennung der Bereiche unbedingt zuzustimmen 

(vgl. Kriesten, S. 245ff.). 

Kehren wir zu unserer Ausgangsfrage des zweiten Teils zurück, ob die Forschung Motor der 

Fachhochschulentwicklung sein könne, so dürfen wir nun antworten: Unter Berücksichtigung 

der dargelegten Bedingungen der Integration von Forschung und Lehre im Konzept des 

Forschenden Lernens (1), dem damit einhergehenden unbedingt beizubehaltenden 

Praxisbezug der Ausbildung (2) sowie der dadurch bedingten curricularen Neuorientierungen 

(3), der Ausrichtung auf eine lokal- bzw. praxisorientierte Forschung, ohne die Distanz zur 

Handlungspraxis damit einbüssen zu müssen (4), der Kooperation und dem Austausch mit 

unserer Disziplin an der Universität (5) sowie der sauberen Trennung zwischen Forschungs- 

und Beratungstätigkeit (6), kann die Implementation von Forschung als eine für die inhaltliche 

Entwicklung der FH-SA gewinnbringende Dimension betrachtet werden.  

 

Anhang: 

Ducrot, Jean-Marc/Julier, Claude/Péclard, Daniel/Stahl, Anne/Tschopp, Françoise: La formation continue dans 
les Hautes écoles spécialisées de travail social: un enjeu capital. S. 183-206 

Fragnière, Jean.-Pierre: Développement de la recherche dans les Hautes écoles spécialisées. Perspectives pour un 
service public. S. 207-236 

                                                 
26 Vgl. auch Dewe/Wohlfahrt 1989, S. 78 
27 So z.B. bei Heiner 1996 



 

18 

Geiser, Kaspar: Zur Komplexität Sozialer Arbeit. Integration von Theorie und Praxis auf Fachhochschulniveau.  
S. 35-78 

Grossenbacher, Silvia: Fachhochschule: minimaler Umbau oder zukunftsweisende Neugestaltung? S. 13-34 

Häfeli, Christoph: Die Führung von Fachhochschulen im Lichte neuer Managmenttheorien. S. 255-284 

Hochstrasser, Franz: Multiple Identitäten in der Sozialen Arbeit. S. 155-182 

Kriesten, Alfred: Aufbau eines Polyzentrischen Netzwerkes von Dienstleistungen an Fachhochschulen für 
Soziale Arbeit. S. 237-254 

Ryffel-Gericke, Christiane:Frauen an einer Fachhochschule für Soziale Arbeit: Gewinnerinnen oder 
Verliererinnen? S. 111-154 

Stähli, Martin: Der Schritt zur Fachhochschule. Die qualitative Veränderung der Diplomausbildung in Sozialer 
Arbeit. S. 79-110 

Staub-Bernasconi, Silvia: Soziale Arbeit als 'Menschenrechtsprofession. S. 313-340 

von Matt, Hans-Kaspar: Perspektiven der Fachhochschulentwicklung. Bemerkungen zum Planungsverfahren und 
Planungsprozess. S. 285-312 

 

Literatur: 

 
Baecker, D.: Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft. In: Zeitschrift für Soziologie. 23. Jg. 1994, S. 

93-110 
Cahn, R.: 'Wir brauchen unbedingt mehr Fachhochschulen'. In: Züri Woche. Nr. 9, 27.2.1997 
Dewe, B./Wohlfahrt, N.: Zu einigen methodologischen Problemen empirischer Sozialarbeitsforschung. In: Neue 

Praxis 19. Jg., 1989, H. 1, S. 73-88 
Eich, D./Wilhelm, E.: Wissenschaftlich begründete Selbstevaluation. Ein Ansatz der Zusammenarbeit zwischen 

Wissenschaft und Praxis. In: Sozialarbeit 29. Jg., 1997, H. 3, S. 8-19 
Feld, W.: Die akademische Ausbildung für die soziale Arbeit. In: Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. 1. 

Jg., 1925, H. 8, S. 357-362 
Gredig, D./Kuhn Hammer, R.: Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter von der Universität. Zur beruflichen 

Situation der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Sozialarbeit an der Universität Freiburg 
(CH). Köniz 1995 

Hauss, G.: Alltägliche Situationen zum Thema machen. Theoretische und praktische Perspektiven. 
Unveröffentlichtes Manuskript. Solothurn 1997  

Heiner, M. (Hrsg.): Qualitätsentwicklung durch Evaluation. Freiburg i. Br. 1996 
Mittelstraß, J.: Die unzeitgemässe Universität. Frankfurt a.M. 1994 
Scherr, A: Forschung und Ausbildung. In: Neue Praxis. 27. Jg., 1997, H. 2, S. 189-191 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)/Schweizerische Konferenz der 

kantonalen Fürsorgedirektoren (FDK): Profil der Fachhochschulen für Soziale Arbeit (FH-SA). Bern 1996 
Somm, I./Wilhelm, E.: Forschendes Lernen am Fall als Voraussetzung eines situationsspezifischen Praxis-

verstehens der Lebenswelt Schule. In: Beck, E./Guldimann, T./Zutavern, M. (Hrsg.): Lernkultur im Wandel. 
Konstanz 1997  

Sommerfeld, P.: Ein Diskussionsbeitrag zur Einführung der Fachhochschulen inm Bereich der Sozialen Arbeit in 
der Schweiz. In: Sozialarbeit, 28. Jg, 1997, H. 7, S. 2-11 

Stichweh, R.: Wissenschaft, Universität, Professikonen. Soziologische Analysen. Frankfurt a.M. 1994 

Wild, A.: Die Wohlfahrtspflege oder Fürsorge an den schwizerischen Hochschulen. In: Schweizerische 
Zeitschrift für Gemeinnützigkeit. 63. Jg., 1924, H. 8, S. 202-210 

 


