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Einleitung 

Evidence-based social work befasst sich mit der Frage nach einer guten bzw. besseren und vor 

allem wirkungsvolleren Praxis der Sozialen Arbeit. Diese Frage ist alt. Wie steht es mit der 

Antwort? Die Antwort der Protagonistinnen ist, dass der Rekurs im Handeln auf Theorie 

unzulänglich sei und sich das Handeln indes auf die Ergebnisse empirischer 

Wirkungsforschung abstützen müsse. Diese würden vorzugsweise durch randomisierte 

Kontrollstudien gewonnen und sollten in Manualen und Leitlinien gebündelt abgerufen 

werden können. Evidence-based social work kann insofern als eine – hinsichtlich dem 

deutschsprachigen professionalisierungstheoretischen Diskurs – konkurrierende Neuauflage 

der Frage betrachtet werden, welches Wissen die Soziale Arbeit braucht, um wirksam zu sein.  

Das Modell hat viel Zustimmung und Kritik evoziert. In der kritischen Auseinandersetzung 

mit evidence-based social work geht es unter anderem um die Frage nach der Legitimität und 

Nützlichkeit verschiedener Wissensformen sowie der Art und Weise der Wissensverwendung. 

In diese Debatte möchten wir uns einmischen – unter besonderer Berücksichtigung der Frage, 

was die von uns generierten Erkenntnisse für die Ausbildung in der Sozialen Arbeit bedeuten. 

In den ersten drei Kapiteln skizzieren und diskutieren wir drei verschiedene Modelle der 

„Wissensverwendung“ der Sozialen Arbeit. Dazu zählen wir das Modell evidence-based 

social work, den Ansatz der rekonstruktiven Soziale Arbeit sowie das Programm Evidence 

based Intervention Development. Die Diskussion der drei Modelle folgt demselben Aufbau: 

Sie werden zunächst kurz dargelegt und kritisch erörtert. Danach fokussieren wir, wie und auf 

welcher Ebene, welches Wissen jeweils handlungsrelevant werden soll und schließlich 

diskutieren wir die Implikationen der Modelle für die Ausbildung. Dabei rücken wir zwei 

Forderungen von Vertretern der evidence-based social work ins Zentrum der 

Aufmerksamkeit, denn sie heben sich diametral von denjenigen der rekonstruktiven Sozialen 



Arbeit ab, und ihre Diskussion ist entscheidend für die künftige Gestaltung der Ausbildung: 

Die beiden Fragen nämlich, ob Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen 

Forschungskompetenz brauchen und ob die Ausbildung generalistisch oder spezialisiert sein 

soll. 

 

Die Erkenntnisse aus der Analyse der drei Modelle haben wir der Konstruktion einer neuen 

Ausbildung zu Grunde gelegt, die wir im vierten Kapitel skizzieren. Resümierend legen wir 

zunächst dar, dass die Beantwortung der Frage nach der Art des Wissens sowie der Formen 

der Wissensverwendung bzw. der Wissenstransformation eine Differenzierung der 

Aufgabenstruktur sowie der Ebenen der Wissensverwendung in der Praxis der Sozialen Arbeit 

voraussetzt. Danach zeigen wir auf, dass diese von uns vorgenommenen Differenzierungen 

bezüglich Aufgabenstruktur und Wissensebenen bereits in der Ausbildung inhaltlich, 

strukturell und methodisch-didaktisch verankert werden müssen. So bieten die beiden 

Modelle evidence-based social work und die rekonstruktive Soziale Arbeit 

Anknüpfungspunkte für die Bildung und Umsetzung von Wissen mit dem Ziel der Gestaltung 

von Bildungs-, Erziehungs- und Beratungsprozessen. Evidence based Intervention 

Development hingegen ist ein Programm, das als Ausgangspunkt für die Bildung und 

Umsetzung von Wissen mit dem Ziel der Entwicklung der Sozialen Arbeit auf struktureller, 

organisationaler, programmatischer oder methodischer Ebene dient. Je nach Zielsetzung der 

praktischen Sozialen Arbeit sowie je nach Handlungskontext des zu verwendenden Wissens 

werden demnach andere Modelle der Wissensproduktion, -verwendung und -transformation 

zur Geltung gebracht und es kommen darüber hinaus andere Arbeitsgemeinschaften zum 

Einsatz.  

Im fünften und letzten Kapitel bilanzieren wir das Dargelegte. 

 

1. Evidence-based Social Work 

1.1 Eine Neubelebung der Debatte zum Verhältnis von Forschung und Praxis 

Evidence-based social work – auch als evidence-based practice (EBP) bezeichnet – ist ein 

zurzeit viel und auch kontrovers diskutiertes Modell, das von Professionellen eine 

konsequente evidenzbasierte Entscheidungsfindung sowie Interventionsplanung und  

-umsetzung einfordert. Das Modell versteht sich als Alternative zur weit verbreiteten 

„autoritätsbasierten Praxis“ (authority-based practice), die sich – zugespitzt formuliert – auf 

ungeprüfte Meinungen, anekdotische Erfahrungen, die Intuition von Professionellen oder auf 

Autoritäten stützt und dabei die Klientel in keiner Weise in den Prozess von 



Interventionsentscheidungen einbezieht (vgl. Gambrill 1999, S. 346ff.). Anders das 

evidenzbasierte Modell, das den Einbezug des Gegenübers verlangt und Entscheidungswege 

konsequent transparent hält (vgl. ebd.) und der geforderten evidence bzw. best evidence einen 

zentralen Stellenwert beimisst (vgl. Gambrill 1999 und 2006, S. 346). Evidence-based meint 

dabei, dass professionelles Handeln maßgeblich durch die systematische Identifikation und 

Anwendung von empirischen Wirksamkeitsstudien geleitet werden soll, welche vorgegebenen 

Evidenzgraden entsprechen (vgl. Howard et al. 2003, S. 238).  

 

Evidence-based social work will primär die Effektivität von professionellem Handeln in der 

Sozialen Arbeit verbessern (vgl. ebd., S. 236) und dadurch eine bestmögliche Praxis zur 

Verfügung stellen können (vgl. Hüttemann 2006, S. 159). Ferner soll mit diesem Modell nicht 

nur die Anwendung von empirischer Wirkungsforschung gefördert, sondern effektive und 

replizierbare Interventionen weiterentwickelt und mit empirischen Studien begleitet werden 

(vgl. Howard et al. 2003, S. 238). Als längerfristige Zielperspektive soll zudem der in der 

Vergangenheit geführte unproduktive und von gegenseitiger Ablehnung geprägte Dialog 

zwischen Praxis und Forschung durch die Zusammenführung von praktischer Weisheit und 

empirischer Erkenntnis neu belebt und damit ein Beitrag zur Entwicklung der Professionalität 

geleistet werden (vgl. Howard et al. 2003, S. 236).  

 

In die Soziale Arbeit hielt evidence-based practice erst in den letzten Jahren Einzug (vgl. 

Hüttemann 2006, S. 156ff.). Auf reges Interesse stößt das Modell nicht nur in der scientific 

und in der professional community, sondern ebenso in der Gesundheits- und Sozialpolitik. 

Hier findet es vor allem im Zusammenhang mit der Sicherung von Qualität, Effizienz und 

Effektivität Anklang (vgl. ebd.). 

 

Ein großes Verdienst des Programms evidence-based social work sehen wir in der 

wiederbelebten Debatte zum Verhältnis von Forschung und Praxis (vgl. Schnurr 2005, S. 

19ff.) – wenngleich dadurch die Frage nach dem Forschungs-Praxis-Transfer noch nicht 

geklärt ist, in der vermehrten Aufmerksamkeit der Professionellen hinsichtlich Bedeutung von 

Forschung für die Praxis sowie in der systematischen Organisation des rasant zunehmenden 

empirischen Wissens in Datenbanken (vgl. Hüttemann 2006, S. 164). Noch ungeklärt bleibt, 

wer diese Datenbank anbietet und fortlaufend aktualisiert.  

Wenn damit die Stärken dieses Modells für die Soziale Arbeit hervorgehoben wurden, geht es 

im folgenden Abschnitt um die Betrachtung von kritischen Punkten dieses Modells.  



 

1.2. Unterkomplexe positivistische Konzeption mit reduktionistischem 

Wirkungsverständnis 

Gemeinsam mit Hüttemann (2006, S. 163) vertreten wir die Auffassung, dass dem Modell 

evidence-based social work eine „unterkomplexe Konzeption“ zugrunde liegt. Mit Bezug auf 

Dewe et al. begründet Hüttemann dies vor allem mit der „naiven Transfermentalität“ 

(Dewe/Ferchhoff/Radke 1992), die davon ausgeht, dass Wissen unilinear auf 

Handlungssituationen anwendbar ist (vgl. ebd.). Die erwähnte Unterkomplexität sehen wir 

darüber hinaus durch folgende fünf Punkte begünstigt:  

- ein positivistisches Wissenschaftsverständnis, 

- die Einschränkung der Evidenz auf empirische Wirksamkeitsstudien, 

- den mangelnden Einbezug der Arbeitsstruktur der Sozialen Arbeit, 

- den zu geringen Stellenwert der Problemrekonstruktion und -diagnose, 

- den repetitiven und wenig innovativen Charakter. 

 

Ursprünglich beruht dieses Programm auf einem positivistischen Wissenschafts- und somit 

auf einem reduktionistischen Wirkungsverständnis: Wirkung bzw. Effektivität soll – 

ausgehend von der „Vermessung“ von Inputvariabeln – statistisch überzeugend bewertet 

werden können. Dabei wird nicht transparent gemacht, dass es sich bei diesen empirisch zu 

überprüfenden Modellen meist um stark reduktionistische Wirklichkeitsabbildungen handelt, 

die – meist aufgrund von methodischen Einschränkungen – multifaktorielle Zusammenhänge 

ausklammern. Trotz oder allenfalls gerade wegen ihrer reduktionistischen Anlage finden 

solche Wirkungsmodelle in breiten Kreisen von Forschung und Politik großen Anklang.  

Die dem Modell evidence-based social work zugrunde liegende Einschränkung des 

Forschungsverständnisses auf hypothesenprüfende Verfahren bzw. mit der durch die 

Hierarchisierung von Forschungsbeiträgen gegebenen Favorisierung von empirischer 

Wirkungsforschung ist unserer Meinung nach nicht sinnvoll. Denn damit sind Restriktionen 

sowohl des Wissens als auch der Forschungsmethoden verbunden (vgl. Gredig 2005, S. 

177ff.).  

Ebenfalls als kritisch zu bewerten ist, dass dieses ursprünglich für den Gesundheitsbereich 

konzipierte Modell ohne Berücksichtigung der Aufgabenstruktur des jeweiligen 

Anwendungsfeldes übertragen wird. Im Zusammenhang mit dem Modell evidence-based 

social work weist die Professionstheorie zu Recht darauf hin (vgl. Schnurr 2005, S. 24ff.), 

dass bei seiner Anwendung auf die Soziale Arbeit dem Fallbezug und entsprechend der 



Fallarbeit größere Beachtung geschenkt werden müsse. Eine Betonung des Fallbezugs 

wiederum hätte unweigerlich zur Folge, dass Evidenz nicht einzig durch empirisches Wissen 

erlangt werden kann, sondern dass zudem das reflexive Professionswissen, wie es von der 

Professionstheorie vertreten wird, zur Anwendung kommen müsste (vgl. ebd.). Somit richtet 

sich auch diese Kritik gegen die Engführung des dem Programm zugrunde liegenden 

Evidenzverständnisses.  

Im Prozessmodell EBP, welches im Wesentlichen in fünf Schritten (vgl. Sackett et al. 1997, 

S. 3, zit. in: Gibbs/Gambrill 2002, S. 453 f.) umgesetzt werden kann, wird vor allem auf die 

evidenzbasierte Interventionsplanung fokussiert. Entsprechend beziehen sich sämtliche fünf 

Schritte auf die Interventionsplanung, wohingegen Problemrekonstruktion und 

Problemdiagnose – zentrale Grundlagen von Interventionsplanung – einzig im „Schritt 1“ 

kurz Erwähnung finden. Als problematisch bewerten wir weniger den hohen Stellenwert der 

Interventionsplanung – welcher in anderen Prozessmodellen der Sozialen Arbeit in der 

Tendenz vernachlässigt wird – als vielmehr die Vernachlässigung der Problemrekonstruktion 

und -diagnose, was unserer Meinung nach die Wirksamkeit der gewählten Intervention 

schmälert.  

Da im Modell evidence-based social work vor allem die Umsetzung wirksamer Interventionen 

– und nicht etwa die innovative Weiterentwicklung bestehender Interventionen – vorgesehen 

ist, glauben wir, dass es sich dabei in erster Linie um eine methodische Anleitung handelt, die 

vielmehr Wissen repliziert als sozialarbeiterische Praxis innoviert. So führt der Einbezug von 

evidence vor allem zur Verbreitung von wirksamen Interventionen in Anwendung auf den 

jeweiligen Fall, nicht jedoch zur Weiterentwicklung von diesen. Möchte dieses Modell dem 

Anspruch der Innovation genügen, müsste es mit Phasen der Problemrekonstruktion und -

diagnose sowie der Weiterentwicklung von wirksamen Interventionen ausdifferenziert und 

erweitert werden.  

 

1.3 Wissensformen und Umsetzungsmodi: Probleme im Umgang mit Nichtwissen 

Für die Umsetzung des Modells evidence-based social work bedarf es sowohl des 

deklarativen Wissens (Faktenwissen) als auch des prozeduralen Wissens (Anwendung von 

Faktenwissen). Das deklarative Wissen umfasst sowohl geprüftes Wissen, das die 

Wirksamkeit der Problemlösung nachweist und sich im Zusammenhang mit der 

Beantwortung zentraler Praxisfragen als wertvoll und damit als „evident“ erweist (vgl. 

evidence), als auch das Wissen zur kritischen Prüfung der Güte der gewählten evidence. Das 

prozedurale Wissen wiederum meint Wissen darüber, wie und wann deklaratives Wissen in 



der Praxis angewendet werden kann und wie Handlungsweisen effizienter gestaltet werden 

können (vgl. Gambrill 1999, S. 344). 

Damit evidence-based social work erfolgreich realisiert werden kann, müssen Wissen und 

Probleme optimal miteinander abgeglichen werden („matching knowledge and problems“) 

(vgl. ebd., S. 345). Dies wiederum setzt voraus, dass das notwendige problemspezifische 

Wissen zu wirksamer Problemlösung vorliegt und zugänglich ist und zudem die 

Professionellen über die notwendigen Kompetenzen verfügen, dieses Wissen anzuwenden 

(vgl. ebd.).  

Dem hohen Stellenwert, welcher der evidence in diesem Modell beigemessen wird, entspricht 

die Betonung von Kompetenzen zur effizienten Nutzung elektronischer Datenbanken (vgl. 

Gambrill 2006, S. 344) sowie zur kriterienorientierten Wahl des einzubeziehenden relevanten 

Wissens (Gambrill 1999, S. 348). Das zentrale Stichwort in diesem Zusammenhang ist die 

information literacy, womit die Fähigkeit der Informationsbeschaffung im elektronischen 

Zeitalter gemeint ist (vgl. Varlejs 1991, zit. in: Gibbs/Gambrill 2002, S. 457). Trotz der hohen 

Bedeutung, die der information literacy zugeschrieben wird, darf nicht darüber 

hinweggesehen werden, dass diese noch keinen Garant für professionelles Handeln darstellt. 

Denn die professionell Tätigen müssen darüber hinaus in der Lage sein, das ermittelte 

problemspezifische Wissen mit nichtspezifischen Helfer-Kompetenzen zu verbinden und 

schliesslich problemspezifisch umzusetzen (vgl. Gambrill 1999, S. 345).  

 

1.4 Implikationen von evidence-based social work für die Ausbildung in Sozialer Arbeit  

Die Frage, welche Implikationen das Modell evidence-based social work für die Ausbildung 

in Sozialer Arbeit hat, ist sehr viel jüngeren Datums als diejenige nach den 

ausbildungsrelevanten Forderungen der rekonstruktiven Sozialen Arbeit. Das Symposium 

„Improving the Teaching of Evidence-Based Practice“, welches im Oktober 2006 an der 

Universität Texas in der Austin School of Social Work durchgeführt wurde, kann als Beginn 

einer Bündelung dieser Diskussion betrachtet werden (vgl. Jenson 2006). Viele bezeichnen in 

diesem Diskurs die Implikationen von evidence-based social work für die Ausbildung als 

neues pädagogisches Paradigma (vgl. Howard et al. 2003, S. 236).  

 

Es können hier nicht alle Vorschläge für die Gestaltung von Studienprogrammen unter den 

Vorzeichen von evidence-based social work diskutiert werden. Zwei Forderungen aber, die 

Allen Rubin am Ende des Symposiums resümiert und die auch von Matthew O. Howard, 

Paula Allen-Meares und Mary C. Ruffolo im vorliegenden Sammelband vertreten werden, 



möchten wir ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken: die beiden Fragen nämlich, ob 

Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen Forschungskompetenz brauchen und ob die 

Ausbildung generalistisch oder spezialisiert sein solle. 

Einige Vertreterinnen von evidence-based social work sind der Meinung, dass Sozialarbeiter 

und Sozialpädagogen keine Forschungskompetenzen brauchen (vgl. z. B. Howard et al. 2007; 

Gambrill 2006; Rubin 2006), und sie erteilen dem scientist-practitioner model eine rigorose 

Absage: „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird ein solches Modell in der 

Sozialen Arbeit nicht funktionieren, (…). In dem Maße, in dem das Modell des 

wissenschaftlichen Praktikers in den Lehrplänen von Hochschulen der Sozialen Arbeit derzeit 

landesweit implementiert wird (…), sollte dieser Ansatz nach unserer Auffassung durch die 

Ausbildung in den spezifischen Methoden der EBP ersetzt werden. (…), sollten die 

Studierenden nur die für EBP erforderlichen Aspekte der Forschung lernen müssen.“ 

(Howard/Allen-Meares/Ruffolo, S. xy im vorliegenden Sammelband; vgl. zur Kritik am 

scientist-practioner model auch Rubin 2006; Jenson 2005, 2006) An die Stelle der 

Entwicklung von Forschungskompetenz tritt die Vermittlung von Kompetenzen der 

Informationsrecherche. Linda Tickle-Degnen beschreibt, wie sie ihr Modul research methods 

den Erfordernissen von evidence-based practice angepasst hat und betont, dass es viel 

einfacher geworden sei, den Studierenden den Sinn des Moduls verständlich zu machen bzw. 

dies gar nicht mehr notwendig sei. Das Modul, das noch dieselbe Bezeichnung trage, diene 

nun nicht mehr der Entwicklung von Forschungskompetenz, sondern der Entwicklung der 

Kompetenz zum „Sammeln von Evidenz“ (vgl. Tickle-Degnen 2000, S. 559). Auch Howard, 

Allen-Meares und Ruffolo verstehen Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen als 

information scientists.  

Die zweite Forderung einiger Vertreterinnen von evidence-based social work ist, die bisher 

generalistische Ausbildung zugunsten einer spezialisierten Ausbildung aufzugeben. So lautet 

der vierte Grundsatz von Howard, Allen-Meares und Ruffalo: „Das generalistische Modell 

der Ausbildung zur Sozialen Arbeit ist pädagogisch für die Anforderungen der modernen 

Praxis wenig geeignet und sollte weitgehend aufgegeben werden. Die Hochschulen für 

Soziale Arbeit sollten Kompetenz in spezialisierten Praxisbereichen fördern und sicherstellen, 

dass ihre Absolventen in der Lage sind, die wissenschaftliche Literatur zu bewerten und am 

Ende ihres Studiums in einem oder mehreren ausgewählten Praxisbereichen eine 

evidenzbasierte Intervention durchzuführen“ (Howard/Allen-Meares/Ruffolo, S. xy im 

vorliegenden Sammelband). Diese Forderung unterstützt auch Jeffrey M. Jenson: „It is time to 



move away from generalist models and hybrid forms of training that provide only a small 

dose of specialized and generalist education to students.“ (Jenson 2006, S. 4f.) 

 

Einigen weiteren Forderungen steht man dann doch eher erstaunt gegenüber, und sie 

bestätigen die Skepsis gegenüber evidence-based social work als technizistisch verkürzte 

Soziale Arbeit. So fordern beispielsweise Mullen et al., dass die Studierenden lernen müssten, 

sich denjenigen Problemen zuzuwenden, die quantitativ häufiger vorkommen, „rather than 

focusing on unique or obscure practice problems that, while they may be fascinating for a 

particular practitioner or arise from atypical cases, would not occur frequently in agency 

based practice contexts (and, therefore not worth as much investment in finding answers)“ 

(Mullen et al. 2006, S. 5). Es stellt sich dann die Frage, wie Sozialarbeiter und 

Sozialpädagoginnen, welche die Kompetenz zur eigenen Wissenserzeugung nicht haben, mit 

Klienten, die zu den „raren“ und „undurchschaubaren“ Fällen gehören, kompetent handeln 

sollen. 

Ideologieverdacht kommt spätestens in Rubins Zusammenfassung des Symposiums auf: Bei 

der Forderung beispielsweise, all jene Module aus dem Curriculum zu verbannen, die nicht 

evidence-based sind (vgl. Rubin 2006, S. 4). Oder beim Rat zum Umgang mit Studierenden, 

die sich gegenüber evidence-based practice skeptisch äussern: „Students should be free to 

express criticism of EBP, but if so instructors should use Socratic questioning (in a curious, 

non-threatening manner) asking them to offer a reasonable alternative.“ (Rubin 2006, S. 8) 

Wenn im wissenschaftlichen Kontext betont wird, dass Kritik erlaubt ist und darauf 

hingewiesen wird, wie damit umgegangen werden soll, ist Skepsis angebracht. 

 

2. Die rekonstruktive Soziale Arbeit: Ein Programm mit vielen 

Versprechen 

2.1 Strukturhomologie zwischen Handeln und Forschen 

Gegenüber dem Modell evidence-based social work, das auf die Frage nach der 

Problemrekonstruktion eine Antwort schuldig bleibt, rücken Vertreterinnen der 

rekonstruktiven Sozialen Arbeit die Problemdeutung ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. 

Diese wird in einem kommunikativen Akt zwischen Sozialarbeiterin und Klient entwickelt. 

Wissenschaftstheoretische Referenzen bieten interpretative Ansätze, das Theoriegebäude 

strukturalistischer Provenienz sowie Ulrich Oevermanns radikalisierte Theorie 

professionalisierten Handelns. Die rekonstruktive Soziale Arbeit baut auf einer 

angenommenen Strukturhomologie zwischen Handeln und Forschen auf.  



2.1 Königsweg zur Lebenspraxis des Klientels? 

Die im Konzept unterstellten Parallelen zwischen der handlungspraktischen Fallarbeit und der 

wissenschaftlich angeleiteten Fallrekonstruktion, werden allerdings nicht gründlich genug 

reflektiert und systematisch bestimmt. Wir haben moniert, dass im Modell evidence-based 

social work die Frage unbeantwortet bleibt, woraufhin denn eigentlich gehandelt wird. Auch 

in der rekonstruktiven Sozialen Arbeit bleibt das „Verstehen des Falles“ häufig von 

inhaltlichen Fragen abgekoppelt und die Professionalisierungsfrage transformiert sich unter 

der Hand in eine Methodendebatte, in welcher professionalisiertes Handeln nicht mehr danach 

bemessen wird, ob Krisen inhaltlich adäquat bearbeitet werden, sondern ob das Handeln den 

Kriterien des „Fallverstehens“ gerecht wird. Oevermanns professionalisierungstheoretische 

Überlegungen, auf die sich das Modell der rekonstruktiven Sozialen Arbeit bezieht, werden 

auf die Formel der „stellvertretenden Deutung“ als Beschwörungsfigur sozialpädagogischer 

Identität und als „Königsweg“ zur Lebenspraxis des Klientels reduziert (vgl. z.B. Kraimer 

1994). Die Figur der „stellvertretenden Deutung“ erweist sich dabei aber vor allem als ein 

Konzept, dessen theoretische und empirische Voraussetzungen nach wie vor nicht geklärt sind 

(vgl. Lüders 1999, S. 215). Die Figur bietet eine vermeintliche Entlastung, indem sie sich vom 

stellvertretenden Handeln positiv abhebt, „denn im stellvertretenden Problemlösen ist die 

Autonomie der Lebenspraxis der Adressaten nicht gewahrt“ (Gildemeister 1992, S. 213; 

Hervorhebung im Original). Dies betonen auch Bernd Dewe et al., die den entscheidenden 

Kern des Professionsproblems in der Unterscheidung von stellvertretender Problemlösung 

und stellvertretender Problemdeutung sehen. Die Soziale Arbeit könne sich nur dann 

professionalisieren, wenn sie aufhöre, durch stellvertretende Problemlösung entmündigende 

Hilfe zu leisten (vgl. Dewe et al. 1993 sowie Dewe et al. 1984). Oevermann bringt in seinem 

Text von 1996 hingegen zum Ausdruck, dass nicht nur stellvertretend gedeutet, sondern die 

Klientin oder Klientensysteme auch partiell von Entscheidungen entlastet werden müssen. 

Dies unterstreicht er mit dem Begriff der „stellvertretenden Krisenbewältigung“ (vgl. 

Oevermann 2000).  

Gänzlich unbeantwortet bleibt allerdings auch von jenen Diskutanten, die das Modell nicht 

auf die Deutung von Problemen begrenzen, die Frage, wie man denn letztlich von einer 

Problemrekonstruktion zu einer adäquaten „Problembewältigung“ kommt. Die Frage, wie 

genau das wissenschaftliche Wissen zum Handelnden gelangt, bleibt unbeantwortet. 



2.3 Das induktivistische Selbstmissverständnis 

Bei der Beantwortung der Frage, welches Wissen wann und auf welche Art und Weise 

handlungsrelevant wird, stehen wir vor dem Problem, dass Oevermanns „radikalisierte 

Theorie professionalisierten Handelns“, auf die sich die rekonstruktive Soziale Arbeit bezieht, 

in dieser, wie oben bereits erwähnt, häufig falsch rezipiert wird. Professionalisiertes Handeln 

wird von Oevermann als widersprüchliche Einheit von universaler Regelanwendung auf 

wissenschaftlicher Basis einerseits und hermeneutischem Fallverstehen andererseits gefasst. 

Das situations- und personenunabhängige sozialwissenschaftliche Wissen muss also jeweils 

auf den vorliegenden konkreten Fall bezogen werden. Was Oevermann für das therapeutische 

Handeln entwickelt hat (vgl. Oevermann 1996, S. 126ff.), kann (hinsichtlich der Thematik des 

Wissensbezugs) auf die Soziale Arbeit übertragen werden: Die Sozialpädagogin muss die 

fallspezifische Problematik kausal allgemein zu erklären versuchen. Insbesondere müssen in 

der „Diagnose“ die einzelnen Anzeichen und Erscheinungsbilder in das Modell eines 

„gesetzmäßigen Geschehens“ eingerückt werden, das dem Typus eines sozialen Problems 

hypothetisch entspricht. Andererseits kann der Sozialarbeiter eine Diagnose nicht angemessen 

vornehmen, wenn das, was erkannt wird, nicht fallverstehend in den konkreten Kontext der 

Lebensgeschichte der Klientin eingerückt und das soziale Problem nicht gleichzeitig als 

gültiger Ausdruck dieser ganz konkreten Lebensgeschichte interpretiert wird. „Erklären und 

Fallverstehen sind aber als zwei polar zueinander stehende kognitive und methodische 

Operationen zu verstehen. (…) Diesem Gegensatz von Erklären und Fallverstehen entspricht 

jener von Subsumtion und Rekonstruktion.“ (Oevermann 1996, S. 126; Hervorhebungen im 

Original) Ein konkreter Fall muss im Horizont neuester Erkenntnis eingeordnet und 

dargestellt werden. Diese Subsumtion aber reicht nicht aus (vgl. ebd., S. 127), denn ohne 

Ansehung des lebensgeschichtlichen Kontexts würde der konkrete Zustand des Klienten an 

einem abstrakten Standard gemessen. Für eine sozialpädagogische/sozialarbeiterische Praxis 

muss deshalb „neben die Subsumtion unter theoretische Modelle die Rekonstruktion der 

konkreten Fallstruktur in ihrer lebensgeschichtlichen Einbettung treten“ (Oevermann 1996, S. 

127; Hervorhebung im Original).  

 

In der Sozialen Arbeit wird nun allerdings der Aspekt der „Subsumtion“ häufig unterschlagen. 

Ein folgenreicher Fehler. Damit vollzieht die rekonstruktive Soziale Arbeit das 

induktivistische Selbstmissverständnis der qualitativen Sozialforschung nach: Die analytisch 

zwingende Schlussform der Deduktion wird von den meisten qualitativ Forschenden unter 

dem Gesichtspunkt einer Logik des wissenschaftlichen Fortschritts als die unwichtigste 



erachtet und abgelehnt, da deduktiv keine Informationen zu gewinnen seien (vgl. auch 

Meinefeld 1997). Im rekonstruktiven Paradigma der Sozialforschung wird die Strukturierung 

des Gegenstandes durch theoretisches Vorwissen zu vermeiden versucht. Theorie soll aus den 

Daten heraus emergieren. Nun wissen wir seit Immanuel Kant, dass diese naive empiristische 

Vorstellung unbrauchbar ist. Es gibt keine Wahrnehmung, die nicht schon von Erwartungen 

durchsetzt wäre. Kant hat das so ausgedrückt: „Begriffe ohne Anschauung sind leer, 

Anschauung ohne Begriffe ist blind.“ (Kant 1983, S. 98) Trotz dieser erkenntnistheoretischen 

Absage an die induktive (und abduktive) Forschungslogik, wird von vielen qualitativen 

Ansätzen auf diese rekurriert, obgleich dann forschungspraktisch oft ganz andere Wege 

eingeschlagen werden. Weil auf der programmatischen Ebene auf den Einsatz von 

theoretischem Vorwissen verzichtet wird, fließt Wissen dann unreflektiert in den 

Forschungsprozess ein.  

 

Dasselbe Problem teilt die rekonstruktive Soziale Arbeit mit manchen ihrer Konzepte. Die 

Problematik lässt sich beispielsweise in Fallwerkstätten an Hochschulen nachvollziehen, die 

auf der Basis von rekonstruktiven Verfahren arbeiten: Nicht immer ist die Deutung eines Falls 

plausibel und nicht selten entpuppt sich die rekonstruktive Praxis als eminence-based 

practice, indem Dozierende ihre Deutungshoheit qua Position und nicht qua wissensbasierter 

Begründung gewinnen. Eine Deutungshoheit, in der auch manchmal ideologiegeleitete 

Interpretation vor wissenschaftliche Rekonstruktion gestellt wird, was in der Unklarheit über 

die den Deutungsakt sensibilisierenden theoretischen Konzepte zum Ausdruck kommt. 

 

Eine auf der Grundlage der Theorie von Oevermann und vor der oben dargelegten Kritik 

überarbeitete rekonstruktive Soziale Arbeit, die die Notwendigkeit der Subsumtion nicht 

negiert, bietet ein Modell zur Erfassung, Deutung und Reflexion eines Problems. Sie vermag 

allerdings nicht zu klären, wie denn letztlich im je konkreten Fall gehandelt werden soll.  

2.4 Implikationen des Modells für die Ausbildung 

Die Forderungen der rekonstruktiven Sozialen Arbeit sind hinlänglich bekannt: In Anlehnung 

an Oevermann (vgl. 1996, S. 177) geht es erstens um die Vermittlung von methodischem und 

theoretischem Wissen, zweitens um die kunstlehrartige Einübung in das Arbeitsbündnis in 

einer Kombination von fallrekonstruktiver exemplarischer Materialerschliessung sowie 

drittens um Formen des praktischen learning by doing unter Anleitung erfahrener Kolleginnen 

in der Berufspraxis. Nebst Wissenserwerb und Kompetenzentwicklung geht es dabei auch um 

Habitusbildung. Im Horizont dieses Modells erhält die Vermittlung von und das Einüben in 



Methoden qualitativer Sozialforschung in Fall- und Forschungswerkstätten an den 

Hochschulen einen hohen Stellenwert (vgl. exemplarisch Somm/Wilhelm 1997, S. 364). 

Durch einen forschenden Zugang zu Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit soll ein Prozess in 

Gang kommen, der zu einem professionellen Habitus beitragen kann. 

 

3. Praxis-Optimierungs-Zyklen im Rahmen von Evidence based 

Intervention Development: innovative Interventionskonzepte auf der 

Grundlage von Forschung und Erfahrung 

3.1 Neue Formen der Wissensproduktion in der Wissensgesellschaft: Praxisoptimierung 

durch kooperative Wissensbildung 

Die beiden bislang dargestellten Modelle richteten den Blick auf Professionelle als Individuen 

und deren Kompetenz, Forschung und Handlungspraxis zu verbinden. Die folgenden 

Ausführungen rücken das Kollektiv und die kooperative Entwicklung wirksamer 

Interventionen ins Zentrum. Dieser innovative Ansatz wird als Verfahren forschungsbasierter 

Interventionsentwicklung im vorliegenden Band ebenfalls von Sommerfeld/Hüttemann sowie 

Gredig/Nideröst besprochen. 

Ausgehend davon, dass für die Soziale Arbeit der Bezug von wissenschaftlichem Wissen und 

Handlungswissen weder nach dem Muster des Transfers („Forschung speist Wissen in die 

Praxis“) noch nach demjenigen der Transformation („Praxis formt wissenschaftliches Wissen 

für ihre Ansprüche um“) ausreichend komplex gedacht werden kann (vgl. Dewe et al. 1992), 

postulieren Gredig et al. (2003), Sommerfeld (2003) und Gredig (2005) mit dem Modell 

kooperativer Wissensbildung in so genannten Praxis-Optimierungs-Zyklen (POZ) eine 

Relationierung: Die unterschiedlichen Wissensbestände werden nicht additiv zueinander in 

Beziehung gesetzt, sondern die von Wissenschaft und Handlungspraxis eingebrachten 

Perspektiven auf einen Sachverhalt erzeugen neue Erkenntnis. Nicht einzelne Professionelle 

bewerkstelligen sodann diese Vermittlung, sondern ein kooperatives Verfahren führt zu 

qualitativ neuem und handlungsleitendem professionellem Wissen (vgl. Gredig 2005). 

 

Als mögliche Organisationsform für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Profession 

wird dazu eine Wissensproduktion nach Modus 2 in Aussicht gestellt, auf welche hier in 

gebotener Kürze eingegangen werden soll: Gesellschaftliche Transformationen von der 

Industrie- zur Wissensgesellschaft (vgl. Homfeldt/Schulze-Krüdener 2000, S. 9) führen zu 

einem Wandel von Hervorbringung und Verwendung von Wissen. So gestaltet sich 



Wissensproduktion zunehmend disziplinübergreifend, ist oft wenig institutionalisiert und die 

Implementierung von Wissen impliziert folglich vielfältige Prozesse der Transformation (vgl. 

Bender 2001, S. 9). Wichtige Impulse zu dieser Debatte liefert die Publikation „The new 

production of knowledge“ (Gibbons et al. 1994), die auf die Existenz einer grundlegend neuen 

Form der Wissensproduktion (Modus 2) hinweist, deren Differenzen zum traditionellen, 

akademischen Verständnis von Wissenschaft (Modus 1) hier summarisch rekapituliert werden 

(vgl. Tabelle 2). 

 

Modus 2  Modus 1 

 

transdisziplinär, 

heterarchisch, flüchtig 

 

 

Organisationsform 

 

disziplinär,  

hierarchisch, langfristig 

 

unmittelbare Nähe zum 

Anwendungskontext 

(Kontextualisierung) 

 

 

Entstehungskontext 

von Wissen 

 

Wissenschaft 

 

heterogen (aus unterschiedlichen 

Arbeitskontexten) 

 

 

Akteure und Akteurinnen 

der Wissensproduktion 

 

homogen (aus der scientific 

community) 

 

zusätzliche Kriterien  

aus dem Anwendungskontext 

 

Qualitätskontrolle 

 

Kriterien der Wissenschaftlichkeit  

und peer review 

 

 

gesellschaftliche Verantwortung  

und Problembezug  

(Reflexivität) 

 

Motor der 

Wissenserzeugung 

 

Objektivität und Neutralität 

gegenüber gesellschaftspolitischen 

Fragen 

 

 

Verknüpfung von Wissen, 

Erfahrung und Können 

(Hybridisierung) 

 

 

Wissenstransfer 

 

kognitives Verständnis von Wissen 

und nachfolgende Anwendung in 

der Praxis 

 

Tabelle 2: Die Differenzen zwischen Modus 1 und 2 der Wissensproduktion 

 

Dass traditionelle Zusammenhänge der Wissensproduktion in einer vereinfachenden 

Darstellung der Bezeichnung Modus 1 zugeführt werden, ist – neben der mangelnden 

empirischen Untermauerung der Thesen und der Verengung von Wissenschaft auf die 

Bearbeitung von Praxisproblemen (vgl. de Sombre/Mieg 2005, S. 63) – einer der 

wesentlichen Kritikpunkte an Gibbons und anderen (vgl. Bender 2001 sowie Weingart 1997). 

Insgesamt lesen sich jedoch Publikationen zur new production of knowledge auch als 

Plädoyer für den Abbau der Grenzen von Wissenschaft im Sinne erhöhter Kontextsensitivität 

und für transdisziplinäre Kooperationsformen angesichts komplexer gesellschaftlicher 

Problemstellungen. Die Feststellung, Wissen entstehe in unmittelbarer Nähe zu oder in 

Anwendungskontexten und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure 



mit je unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsbeständen führe zu einem verschränkten 

Problemlösungsprozess, macht die Transferfrage damit obsolet. 

 

Während Gibbons und andere die Existenz der Wissensproduktion nach Modus 2 primär 

beschreibend festhalten, entstanden in letzter Zeit Ansätze, Modus 2-förmige Arrangements 

für neuartige Formen des Wissenstransfers zu initiieren und zu nutzen. Eine solche Form stellt 

der oben erwähnte Praxis-Optimierungs-Zyklus (POZ) dar (vgl. Gredig 2004, 2005). 

Interventionsentwicklung im Rahmen eines POZ beginnt dabei mit empirischer Forschung, 

deren Resultate dann – und hier liegt die wesentliche Neuerung gegenüber einem 

hierarchischen Transfermodell – in einen Prozess gespeist werden, in dem Forschende und 

Fachleute aus der Praxis sie mit anderen Wissensformen (Kontextwissen, Handlungswissen, 

Erfahrungswissen) und bereits bestehendem wissenschaftlichem Wissen in Beziehung setzen 

und mit Blick auf innovative Interventionsoptionen zu neuem Wissen amalgamieren. Ein 

Praxis-Optimierungs-Zyklus umfasst sodann entsprechend gängigen Prozessmodellen die 

weiteren Phasen der Interventionsplanung, -umsetzung und Evaluation. Die Begleitung und 

Auswertung mehrerer Praxis-Optimierungs-Zyklen in unterschiedlichsten Handlungsfeldern 

der Sozialen Arbeit soll im Programm Evidence based Intervention Development (EBID) 

Erkenntnisse zu Faktoren und Bedingungen für deren Ausgestaltung bündeln und damit ein 

theoretisch fundiertes und praktikables Verfahren zur forschungsbasierten 

Interventionsentwicklung hervorbringen.  

 

3.2. Verkürztes Verständnis empirischer Grundlagen? 

Forschung, die in einen Praxis-Optimierungs-Zyklus Eingang findet, bezieht sich nicht 

zwingend – wie Modus 2 dies vorsieht – auf ein von Praxis und Wissenschaft gemeinsam 

definiertes Problem, sondern kann in traditioneller Weise (vgl. Gredig 2005, S. 186) und 

damit in konzeptioneller Verantwortung der Forschenden entstanden sein. Weiter kann in den 

Praxis-Optimierungs-Zyklen sowohl Forschung aus dem Zusammenhang des 

Interventionsprojektes wie auch über andere Studien zum Thema eingebracht werden. Damit 

gilt ein breites Verständnis von Evidenz, das sich nicht mit dem in Kapitel 1 dargestellten 

englischsprachigen Begriff evidence deckt. Sobald der enge Konnex mit empirischer 

Wirkungsforschung aufgelöst wird, vermittelt der Begriff evidence eine nicht mehr 

zutreffende Verkürzung. Dass mittlerweile von den entsprechenden Autoren die Bezeichnung 

forschungsbasierte Soziale Arbeit bzw. forschungsbasierte Interventionsentwicklung 

verwendet wird, trägt dieser Kritik Rechnung. Dies ist nicht zuletzt deshalb sinnvoll, weil die 



Bezugnahme auf den Modus 2 im Modell der Praxis-Optimierungs-Zyklen die Gestaltung der 

Konzeptentwicklungsphase maßgeblich prägt, sich die Beteiligten in einen „Modus 2-

Produktionsraum“ begeben und in befristeter, heterarchischer Arbeit zur Kontextualisierung 

der Forschungsergebnisse zusammen finden. Evoziert werden damit ganz andere Rollen für 

Wissenschaft und Praxis als dies die aktuellen Diskussionen um evidenzbasiertes Vorgehen 

vertreten. Das Modell der Praxis-Optimierungs-Zyklen vermag gerade über eine innovative 

Konfigurierung von wissenschaftlichem und handlungsbezogenem Wissen zu demonstrieren, 

dass die Überlegungen zum Modus 2 dann Wirkung zu entfalten vermögen, wenn sie nicht 

primär als Zeitdiagnose gelesen werden, sondern als Hinweise auf neue Möglichkeiten einer 

kooperativen Wissensbildung.  

 

3.3. Wissen und Handeln im Rahmen von Praxis-Optimierungs-Zyklen 

Verfahren zur forschungsbasierten Interventionsentwicklung unterscheiden sich hinsichtlich 

des Transformationskontextes von Wissen und der Reichweite des im Handeln 

hervorgebrachten Wissens von den beiden anderen Ansätzen. Sowohl die rekonstruktive 

Soziale Arbeit als auch evidence-based social work haben eine Aufgabenstruktur der Sozialen 

Arbeit vor Augen, die für Klientinnen und Klientensysteme mit unterschiedlichen Ressourcen 

und unterschiedlichem Bedarf unter unterschiedlichen institutionellen Bedingungen je 

angemessene und wirksame Unterstützungs-, Beratungs-, Erziehungs- und Bildungsprozesse 

gestaltet. Es geht dabei darum, fallspezifisch-situatives Wissen für die Bearbeitung von 

Handlungsproblemen zu entwickeln. In Praxis-Optimierungs-Zyklen geht es hingegen um 

Wissen, das sich auf einen erweiterten Fallbegriff bezieht und dessen Transformationskontext 

auf der Ebene der Gestaltung, Weiterentwicklung und Optimierung von strukturellen, 

organisationalen, instrumentellen und methodischen Faktoren professionellen Handelns liegt. 

Praxis-Optimierungs-Zyklen fokussieren Prozesse der Wissensgenerierung an der 

Schnittstelle von Forschung und Handlungskontext und gerade nicht die einzelnen 

Professionellen. Beantwortet wird die Frage, wie Forschungsergebnisse Eingang in 

professionelle Praxis finden, über die von Wissenschaftlerinnen und Berufspraktikern 

gemeinsam vorgenommene Valorisierung und Kontextualisierung von Forschungsergebnissen 

auf der Folie professioneller Expertise. Kooperative Wissensbildung findet somit ohne 

Veränderung von Zuständigkeiten statt. Derart entwickelte innovative Interventionspraxis zu 

implementieren, fällt in die alleinige Regie und Verantwortlichkeit der Praxis (vgl. Gredig 

2005, S. 189), die aufgrund des „neuen“ Wissens entscheidet, was zu tun ist und wie es zu tun 

ist. Die Reichweite des in Praxis-Optimierungs-Zyklen entstandenen Wissens ist eine mittlere: 



der Praxisseite steht dessen produktive Weiterverwendung zwar offen, zu prüfen ist dabei 

jedoch stets, ob bzw. mit welchen Anpassungen das Produkt eines Praxis-Optimierungs-

Zyklus in anderen vergleichbaren Kontexten nutzbar ist. 

 

3.4. Implikationen von Evidence based Intervention Development für die Ausbildung in 

Sozialer Arbeit 

Ausgehend von der Frage nach der Emergenz von neuem Wissen und handlungsrelevanter 

Expertise, kommt Andrew Abbott (1991) zum Schluss, beides könne sich in Organisationen, 

Individuen und/oder in Warenform materialisieren. Unseres Erachtens ist jedoch mit Helga 

Nowotny (1997) festzuhalten, dass Innovation stets an Kreativität und damit an Menschen als 

Wissensträger gebunden ist: Innovation nährt sich nicht zuletzt von Phantasie und entsteht 

über neue gedankliche Verbindungen. Ein Vorgehen in Praxis-Optimierungs-Zyklen stärkt die 

Rolle von Professionellen zur „Nutzbarmachung praxisfern erzeugten, abstrakten 

wissenschaftlichen Wissens“ (de Sombre/Mieg 2005, S. 63) – nicht auf der Ebene 

individueller Professionalität und fallbezogener Relationierung von Wissensbeständen, 

sondern auf der Ebene der kooperativen Entwicklung von Sozialer Arbeit auf struktureller, 

organisationaler, methodischer und programmatischer Ebene. Für die Soziale Arbeit auf 

dieser zweiten Ebene bedarf es eines Studiums, das Absolvierende für das Empirie-Praxis-

Verhältnis sensibilisiert und durch Vermittlung von forschungsmethodischem und –

praktischem Wissen kompetent für den disziplinären Diskurs an der Schnittstelle von 

Forschung und Praxisfeldern ausbildet. Um Brückenbau zur Ermöglichung einer 

Wissensproduktion im Modus 2 zu leisten, sollen sie insbesondere befähigt werden, über die 

Formulierung konkreter Forschungsfragen und die Vergabe gezielter Forschungsaufträge 

Praxis-Optimierungs-Zyklen zu initiieren. Wenn aber Innovationskompetenz auf 

Forschungskompetenz basiert, stellt sich die Frage, ob künftig Räume der Wissensproduktion 

in Modus 2 nicht an Bedeutung verlieren werden, weil Professionelle der Sozialen Arbeit 

forschungsbasierte Praxisoptimierung eigenständig an die Hand nehmen können und – vor 

dem Hintergrund der professionstheoretischen Überlegungen von de Sombre /Mieg (2005) – 

auch müssen. 

 

4. Zur Konstruktion eines Studiengangs Soziale Arbeit unter 

Berücksichtigung der angestellten Überlegungen 

Im Hinblick auf die Entwicklung eines Studienganges, dessen Ziel die Berufsbefähigung für 

die Soziale Arbeit ist, lassen die bisherigen Ausführungen drei wesentliche Schlüsse zu: 



Erstens fehlt es an Empirie: Zum einen kann (noch) keines der oben beschriebenen Modelle 

belegen, ob eine Umsetzung der gestellten Forderungen auch tatsächlich zu wirksamer 

Sozialer Arbeit führt. Zum anderen fehlt es auch den Aussagen zur Ausgestaltung von 

Bildung im Bereich der Sozialen Arbeit beinahe gänzlich an empirischen Grundlagen: Welche 

Studienmodelle fördern in optimaler Weise die Fähigkeit zur Verschränkung von 

theoretischen und methodischen Kenntnissen? An welchen Inhalten ist Professionskompetenz 

bevorzugt zu entwickeln? Wie ist der Kompetenzentwicklungsprozess am effektivsten zu 

überprüfen und zu bewerten? Antworten auf diese und weitere ähnlich gelagerte Fragen 

würden die strukturelle und inhaltliche Ausrichtung eines Studiums in Sozialer Arbeit von 

ideologischen Aussagen entlasten. 

Zweitens bedarf es zur Bewältigung von Handlungssituationen in der Sozialen Arbeit eines 

komplexen Wissens ebenso wie der Fähigkeit, dieses Wissen situativ in kleinen und großen 

Systemen zu verwenden. „Berufsbefähigung“ in der Sozialen Arbeit bedeutet deshalb u.E. 

sowohl eine wissenschaftlich-methodische als auch eine interventionspraktische 

Qualifizierung, die nur über eine enge Verbindung von Lehre, Forschung und Berufspraxis 

erreicht werden. Professionskompetenz wird als mehrdimensionale kognitive, emotionale und 

soziale Fähigkeit verstanden, in den vielfältigen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit komplexe 

und anspruchsvolle Situationen professionell zu bewältigen. Professionelles Handeln zeichnet 

sich dadurch aus, dass es theoretisch begründet, methodisch geleitet, situationsangemessen ist 

und professionsethischen Standards genügt. Bei der Vermittlung von theoretischen und 

methodischen Kenntnissen kann nicht ausschließlich in einer schlichten Logik der 

Anwendung von Wissen gearbeitet werden, sondern es sind dabei häufig eben auch 

eigenständige, nicht standardisierbare Übersetzungs-, Interpretations- und 

Modifikationsleistungen in Bezug auf die Wissensbestände erforderlich sowie die 

Entwicklung von spezifischem Wissen. Diese Leistungen können nur vor dem Hintergrund 

einer im Studium erworbenen Kompetenz der Vermittlung von Theorie und Praxis erbracht 

werden, wofür eine mehrjährige Schulung im theoretischen bzw. wissenschaftlichen Denken 

und in der Handlungspraxis eine unabdingbare Voraussetzung ist.  

Drittens verlangt Professionskompetenz im Zeichen zunehmend komplexer Frage- und 

Problemstellungen sowie wachsendem Legitimations- und Innovationsdruck nach einer 

generalistischen Ausbildung. Während es eine explizite Forderung von evidence-based social 

work ist, die Spezialisierung der Ausbildung voranzutreiben, unterstützen wir lediglich eine 

spezialisierte Forschung in der Sozialen Arbeit. Die Lebenslagen von Klientinnen Sozialer 

Arbeit, die Herausforderungen methodischer Entwicklungen und institutionellen Wandels 



hingegen lassen spezialisiertes Wissen mit großer Wahrscheinlichkeit zu kurz greifen und 

würden in ihrer Komplexität die Kooperation einer Vielzahl von spezialisierten Fachkräften 

bedingen. Wir behaupten deshalb (dabei fehlt uns allerdings ebenso die empirische Basis wie 

den Vertretern einer evidence-based social work, siehe oben), dass trotz bzw. gerade wegen 

der zunehmenden Anforderungen in der Berufspraxis hinsichtlich Wissen und Kompetenzen, 

eine generalistische Ausbildung unabdingbar ist und die Spezialisierung zum einen in der 

Berufspraxis zu erfolgen hat sowie zum anderen in der Weiterbildung, die 

handlungsfeldspezifisch fokussiert ist und „Single-Issue-Kompetenzen“ entwickelt. 

 

Im Anschluss an obige Schlussfolgerungen sind unsere Vorschläge für die konkrete 

Ausgestaltung der Ausbildung in Sozialer Arbeit auf den drei Ebenen Studiengangmodell, 

Kompetenzprofil und Hochschuldidaktik anzusiedeln (vgl. dazu auch Forrer Kasteel et al. 

2007).  

Ein Studiengangmodell, das der Forderung nach Entwicklung komplexer 

Professionskompetenz ebenso gerecht werden möchte wie derjenigen nach einer 

generalistischen Ausbildung, sollte unserer Meinung nach in seiner Anlage konsequent 

zweistufig bzw. konsekutiv organisiert sein. Bachelor- und Masterstudium stellen deshalb 

zwei Stufen ein und desselben Studiengangs dar. Die zwei Stufen unterscheiden sich zum 

einen auf der Ebene der Reichweite der Wissenserzeugung, zum anderen auf der Ebene der 

Transformationskontexte des erworbenen Wissens und der erworbenen Kompetenzen. Für die 

Ebene der Wissenserzeugung unterscheiden wir analytisch zwischen fall- und 

situationsspezifischer Wissensverwendung und -erzeugung im Bachelorstudium und 

fallübergreifend-allgemeiner Wissenserzeugung im Masterstudium. Für die Ebene des 

Transformationskontextes, also des Handlungskontextes des erworbenen Wissens und der 

erworbenen Kompetenzen lassen sich die Unterschiede folgendermaßen zusammenfassen: 

Absolvierende der Bachelorstufe erwerben Kompetenzen im Umgang mit Ungewissheit und 

Heterogenität in der direkten Klientenarbeit, Masterabsolvierende hingegen solche auf der 

Ebene der Gestaltung, Weiterentwicklung und Optimierung der strukturellen, 

organisationalen, instrumentellen und methodischen Rahmenbedingungen professionellen 

Handelns.  

Gestuft bzw. einem Aufbau folgend sollte nicht nur das Studium in Sozialer Arbeit insgesamt 

sein, sondern auch die jeweiligen Stufen (Bachelor, Master, PhD) in sich – selbst wenn dies 

gegenüber der Forderung der Organisation der Ausbildung als „Baukastensystem“ einen 

gewissen Widerspruch darstellt. Grundsätzlich scheint es uns im Zusammenhang mit der 



Studiengangkonzipierung sinnvoll, wenn die vertiefte Auseinandersetzung mit den 

Kerngebieten der Sozialen Arbeit vor allem in den ersten Semestern stattfindet und darauf 

aufbauend die im Zusammenhang mit der Professionskompetenz geforderten Integrations-, 

Vertiefungs-, Reflexions- und Anwendungsleistung vor allem in den höheren Semestern 

erfolgt. Um diese Leistung der Studierenden höherer Semester zu unterstützen, erachten wir 

für das Masterstudium die zwei Lehr- und Lernangebotstypen „Forschungswerkstatt“ und 

„Projektpraktikum“ als besonders geeignet. In der Forschungswerkstatt wird den 

Studierenden ein Forum angeboten, in welchem sie unter intensiver Begleitung 

praxisorientierte Forschungsprozesse durchführen können. Die Studierenden machen sich 

dabei mit der Anwendung verschiedener Forschungsmethoden und der Entwicklung von 

Erkenntnis vertraut und erwerben damit eine Kompetenz zur späteren Analyse, Optimierung 

und Innovation von Methoden und Praxisfeldern. Im Projektpraktikum wiederum werden 

forschungs- und theoriebasierte Innovationsprozesse in einem „natürlichen“ Kontext – im 

Sinne eines Auftragsverhältnisses – initiiert und gestaltet. Die Studierenden üben sich dabei 

darin, die in der Forschungswerkstatt erworbenen Kompetenzen unter Zeitdruck und hohen 

Erwartungen an das Produkt unter Beweis zu stellen. In beiden Lehr- und Lernangeboten sind 

der Forschungs- und Praxisbezug zentral.  

Ebenfalls konsequent konsekutiv aufzubauen ist unserer Meinung nach das Kompetenzprofil 

(Beschreibung der learning outcomes für die Stufen Bachelor, Master und PhD) von 

künftigen Professionellen der Sozialen Arbeit. Neben den zu entwickelnden Kompetenzen 

nimmt das zu erwebende Wissen einen zentralen Stellenwert ein. Der Einbezug von 

Professionswissen erscheint uns in zweierlei Hinsicht als unverzichtbar: Erstens soll damit 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass die weit verbreitete Annahme, Kompetenzen 

würden Wissen ablösen, zu kurz greift. Zweitens soll damit – gerade im Hinblick auf die 

Unklarheit über die Art und den Umfang von theoretischem und methodischem Wissen sowie 

den Stellenwert von Forschung in der Ausbildung – ein Beitrag zur Klärung verschiedener 

Wissensformen sowie deren Stellenwert geleistet werden.  

Damit die im Kompetenzprofil verbindlich festgelegten Kompetenzen in den einzelnen 

Modulen auch tatsächlich entwickelt und zu einem Gesamtentwicklungsprozess 

zusammengeführt werden können, sollte die Anzahl überschaubar gehalten werden. Das 

Lernangebot ist deshalb so zu strukturieren, dass selbst-reflexive Prozesse von Studierenden 

modul-, kompetenz- und lernortübergreifend angeregt werden. Ein hilfreiches Instrument 

stellt hier die Portfolioarbeit dar, die vielerorts bereits realisiert wird.  



Was die Bedeutung von Forschungskompetenzen im Rahmen des Kompetenzprofils, 

respektive im Rahmen des Studiengangs Soziale Arbeit anbelangt, vertreten wir – im 

Unterschied zu einigen Vertreterinnen einer evidence-based social work (vgl. z.B. Howard et 

al. 2007; Gambrill 2006; Rubin 2006) – entschieden die Auffassung, dass Sozialarbeiterinnen 

und Sozialpädagogen nicht nur über eine information literacy, sondern darüber hinaus über 

Forschungskompetenzen verfügen müssen. Dazu noch einige Ausführungen im letzten 

Kapitel. 

 

Auf der Ebene der Hochschuldidaktik hebt das evidence-based Modell eine hohe Affinität zu 

den didaktischen Prinzipien von problem-based-learning hervor, da dieses ebenfalls eine enge 

Verknüpfung von Theorie und Praxis anvisiert und weil Studierende dabei verschiedene 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie beispielsweise das Formulieren von eingegrenzten 

Fragestellungen sowie verschiedene Recherchetätigkeiten erweben können, deren es auch für 

die Umsetzung von evidence-based social work bedarf (vgl. Gibbs/Gambrill 2002, S. 462). 

Ausgangspunkt von problem-based learning stellt eine Problembeschreibung zu einem 

möglichst authentischen Praxisfallbeispiel dar. Dabei wird entlang eines Leitfadens von 

sieben Schritten (auch als Siebensprungmethode bekannt) das subjektive Vorwissen zum Fall 

aktiviert, Lernfragen formuliert und diese – nach erfolgter thematischer Recherche – mit so 

genannt „objektivem“ Wissen beantwortet (vgl. Weber 2004, 2005). Die Methode des 

problem-based-learning ist unserer Meinung nach eine geeignete hochschuldidaktische 

Methode, welche – unter der strikten Berücksichtigung von Methodenvielfalt in der 

Ausbildung – aufgrund der erwähnten Vorzüge in der Hochschullehre durchaus noch mehr 

Einzug halten könnte. Will mit dieser Methode zudem die Verschränkung von Praxis und 

Theorie intensiviert werden, wäre es angezeigt, modulübergreifend ein didaktisches Konzept 

zu erstellen und schließlich zu implementieren. Zu kritisieren ist hingegen eine absolute 

Setzung eines didaktischen Modells und damit in gewissem Sinne dessen Vereinnahmung 

durch Exponenten und Exponentinnen von evidence-based social work. 

 

5. Schlussbetrachtung: Informationsmanager oder Wissensarbeiterinnen? 

Auffallend am Diskurs über das Scheitern des Modells des scientist-practitioner ist, dass nicht 

evidenzbasiert, sondern ideologisch diskutiert wird. Beweise für das Scheitern des Modells 

werden keine erbracht. Evidence-based social work spricht sich nicht nur gegen den Erwerb 

von Forschungskompetenz in der Ausbildung aus (und fällt damit hinter den state of the art 

zurück), sondern gefährdet mit ihren Postulaten auch die bisherige Forschung in der Sozialen 



Arbeit, indem diese auf empirische Wirkungsforschung eingegrenzt werden soll. Zu kurz 

kommt die Frage, wie denn eigentlich in der Handlungspraxis im je konkreten Fall Evidenz 

(im deutschsprachigen Sinn des Wortes) und Transparenz in Entscheidungen hergestellt wird. 

Die künftige Forschung müsste solche Herstellungsprozesse in der professional community 

vermehrt in den Blick nehmen – gibt es doch hierfür seit Jahrzehnten installierte Foren, wie 

Supervisionen, Fallbesprechungen, kollegiale Beratungen und Intervisionen. Empirie darüber 

gibt es allerdings wiederum kaum. 

Die rekonstruktive Soziale Arbeit und evidence-based social work gehen von 

unterschiedlichen Gesellschaftsanalysen aus. Die Bezugnahme von evidence-based social 

work auf „Information“ anstatt auf „Wissen“ vermag jedoch der Komplexität heutiger 

Gesellschaften nicht mehr Rechnung tragen, denn die Aufgaben der Sozialarbeiterinnen und 

Sozialpädagogen stellen sich im Kontext der Wissensgesellschaft, d.h. unter der 

Voraussetzung der zunehmenden Bedeutung von Wissen und des beschleunigten Wandels, 

immer komplexer dar. Der Wandel der Muster sozialer Ungleichheit und der sozialen 

Integrationsaufgaben erhöhen den Bedarf an neuen und flexiblen Modellen, Konzepten und 

Problemlösungsstrategien. Martin Heidenreich verweist als zentrales Merkmal der 

Wissensgesellschaft auf die Veränderungsbereitschaft und die Fragilität von 

gesellschaftlichen Strukturen (vgl. Heidenreich 2002). Die Grenze zwischen Wissenschaft 

und anderen gesellschaftlichen Teilsystemen wird in der Wissensgesellschaft durchlässiger. 

Modalitäten der Forschungspraxis können zu Alltagspraxis werden, womit auch 

experimentelle Vorgehensweisen und hypothetische Diskurse in die Gesellschaft eindringen. 

Diese Durchmischung erhöht das Risiko für unvorhergesehene Fehlentwicklungen. 

„Wissensgesellschaft würde dann eine Gesellschaft bezeichnen, die ihre Existenz auf solche 

experimentellen Praktiken gründet, die unvorhersagbar in ihrem Ausgang und unbekannt in 

ihren Nebenfolgen sind und daher ständiger Beobachtung, Auswertung und Justierung 

bedürfen. Die Wissensgesellschaft ist eine Gesellschaft der Selbst-Experimentation.“ (Krohn 

1997, S. 70) Wolfgang Krohn spricht von einer solchen experimentellen Praxis, wenn ein 

Netzwerk von Akteurinnen und Akteuren verschiedene Modi des Lernens („learning by using, 

doing, designing, researching, reflecting“) integriert und institutionell die Möglichkeiten für 

eine „Rückfütterung der Erfahrungen“ aus der Praxis in den Innovationsprozess eingerichtet 

sind (vgl. Krohn 1997, S. 66). Ein weiteres Merkmal von Wissensgesellschaften sind neue 

Modi der Wissensproduktion, wie weiter oben bereits dargelegt. Es entwickeln sich 

Kooperations- und Innovationsnetzwerke, in denen politische, wissenschaftliche, 

wirtschaftliche und technische Gesichtspunkte stärker als bisher aufeinander bezogen werden 



müssen (vgl. Heidenreich 2002). Die Wissensproduktionsmodi werden 

anwendungsorientierter, vernetzter und transdisziplinär. 

Für die Bewältigung dieser gesellschaftlichen Aufgabe braucht es „ergebnisverantwortliche, 

eigenständige, flexible Wissensarbeiter“ (Heidenreich 2002, S. 11). Diese identifizieren und 

lösen komplexe Probleme und „makeln“ Beziehungen. Wichtig sind hierfür abstraktes 

Denkvermögen, Systemdenken, eine experimentelle Haltung zur Welt sowie die Fähigkeit zur 

Kooperation (vgl. Reich 1992, zit. in: Heidenreich 2002, S. 12). Heidenreich berechnet auf 

der Grundlage der Daten des „European Survey on Working Conditions“ (2000), dass der 

Wandel zu wissensbasierten Arbeitsformen am stärksten ist bei Selbständigen, betrieblichen 

Führungskräften, qualifizierten Experten, produktionsnahen Dienstleistungen sowie bei den 

sozialen Dienstleistungen – also in der Sozialen Arbeit: „Die am stärksten expandierenden 

Wirtschaftssektoren, die sozialen und produktionsnahen Dienstleistungen greifen in 

erheblichem Masse auf akademisch qualifizierte Arbeitskräfte zurück.“ (Heidenreich 2002, S. 

16)  

 

Reine „Informationsmanager“ sind zur Bewältigung dieser Aufgaben allerdings nicht die 

Richtigen. Wissen ist weit mehr als Information. Wissen kann nicht in Manualen und 

Datenbanken aus- und eingelagert werden, wo es dann einfach im gegebenen Fall aufgesucht 

wird. Wissen ist mehr, als aus einer Datenmenge jene Daten herauszufiltern, die 

Informationswert haben. Wissen ist Voraussetzung um zu erkennen, um zu verstehen und um 

zu begreifen. „Ohne Geist, also ohne den Versuch, die harte Rinde der Empirie zu 

durchdringen und auf einen reflexiven und selbstreflexiven Begriff zu bringen, also ohne das, 

was Adorno den Wahrheitsgehalt als letzte Referenz von Bildung nannte, kann von dieser 

nicht mehr die Rede sein.“ (Liessmann 2006, S. 70) 
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