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In den letzten zehn Jahren sind Fragen wie etwa jene, was eine Profession charakterisiert, 

worin sich Professionalität manifestiert und wie sich der Prozess der Professionalisierung 

gestaltet, wiederum häufiger ins Zentrum der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Sozialer 

Arbeit gerückt worden. Dabei wandte sich die Diskussion der 90er Jahre bewusst von den 

früheren Modellen in der Professionstheorie ab, bei denen vor allem die äusseren Merkmale 

einer als Profession betrachteten Berufsgruppe oder die unvermittelte Umsetzung von 

wissenschaftlichem Wissen im Zentrum gestanden hatten. Die Diskussion fokussierte nun 

vielmehr die Strukturlogik professionellen Handelns und richtete damit die Aufmerksamkeit 

auf Modelle wie die "stellvertretende Deutung" von Oevermann oder die "lebenswelt-

bezogene Professionalität", das in der Sozialen Arbeit von Dewe und anderen vorgetragen 

wurde. Die spezifische Logik professionellen Handelns wird in der Gleichzeitigkeit von 

Theorieverstehen und Fallverstehen gesehen, wobei wissenschaftliches Wissen und 

sozialberufliches Handlungswissen miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

 

Angesichts der Konzentration der theoretischen Auseinandersetzung auf die Binnenlogik 

professionellen Handelns ist es nur konsequent, dass neuere Untersuchungen, die sich mit 

sozialarbeiterischer/sozialpädagogischer Professionalität befassen, vermehrt die Person der 

Professionellen ins Zentrum rücken und der Frage nachgehen, wie es um ihr Selbst-

verständnis, ihr Wissen, ihr Können und ihre Handlungskompetenzen bestellt ist.
 

Den Arbeiten dieses Zuschnitts sind auch die Studien "Soziale Arbeit zwischen Studium und 

Beruf" von Ackermann, "Der steinige Weg zur Fachlichkeit" von Ackermann/Seeck und 

"Sozialpädagogische Profis" von Thole/Küster-Schapfl zuzurechnen, die den "beruflichen 

Habitus" bzw. "berufliche Habitualisierungen" von Sozial Arbeitenden zum Thema machen.  

 



Forschungsarbeiten mit einem solchen Fokus sind sehr anspruchsvoll. Das lässt nur schon der 

Bezug zum Konzept des 'Habitus' deutlich werden, stellt doch die empirische Arbeit mit 

diesem theoretischen Konstrukt ausserordentliche Anforderungen an die Operationalisierung 

und den Umgang mit Komplexität. Die Arbeiten von Thole und Küster-Schapfl wie auch von 

Ackermann und Seeck zeigen aber gerade in dieser entscheidenden Hinsicht Schwächen, so 

dass sie – dies sei vorweg genommen – als gescheitert betrachtet werden müssen. Die 

Arbeiten nähern sich dem Untersuchungsgegenstand mit einer unklaren Fragestellung, die 

eher einer Auswahlsendung von interessanten Fragen gleicht als einer präzisen 

Problemstellung. Die Begrifflichkeit, die eingesetzt wird, und deren theoretische Bezüge 

scheinen im Kern unverstanden geblieben zu sein und die tragenden Konzepte werden, sobald 

sie sich einer einfachen Operationlisierung verschliessen, jeweils kurzerhand "pragmatisch" 

umdefiniert. Zudem zeigen sich auch Schwächen in methodischer Hinsicht, die insbesondere 

bei der Typenbildung zum Tragen kommen. 

Doch bevor diese Kritik näher erläutert wird, sollen die Untersuchungen im folgenden kurz 

vorgestellt werden. Der Blick richtet sich zunächst auf die 1997 erschienene Arbeit von Thole 

und Küster-Schapfl. Die Untersuchung von Ackermann und Seeck wird an zweiter Stelle 

besprochen. Dabei sollen jeweils die Fragestellung der Untersuchung aufgezeigt, das 

Vorgehen dargelegt und die Resultate skizziert werden. In den anschliessenden Ausführungen 

wird die Kritik der zwei Arbeiten im Zentrum stehen. – Dass für den Band von Ackermann im 

weiteren kein Platz vorgesehen wird, ist kein Versehen. Dieses Vorgehen trägt lediglich dem 

Umstand Rechnung, dass Ackermanns Veröffentlichung nicht hält, was eine Publikation eines 

Forschungsberichts in Buchform verspricht: Bei näherer Betrachtung stellt sich nämlich 

heraus, dass in "Soziale Arbeit zwischen Studium und Beruf" keine eigenständige 

Untersuchung referiert wird. Vielmehr handelt es sich lediglich um eine separate 

Veröffentlichung eines Ausschnitts aus der Arbeit "Der steinige Weg zur Fachlichkeit", die 

Ackermann im selben Jahr gemeinsam mit Seeck – allerdings bei einem anderen Verlag – 

veröffentlicht hat. Der Inhalt seines Buches ist im wesentlichen identisch mit Kapitel III der 

gemeinsamen Publikation mit Seeck und bedarf daher keiner gesonderten Besprechung. 

 

 

Sozialpädagogische Profis 

 

Wie fliessen Wissen und Können in das effektive Handeln ein? Wie kommt die Theorie zur 

Praxis? Wie können disziplinäre Kenntnisse in professionelles Tun überführt werden? 

Welches ist das Verhältnis von Wissen, Können und Erfahrung? Das sind die Fragen, die 

Werner Thole und Ernst-Uwe Küster-Schapfl bewegen, da sie in der konkreten Ausgestaltung 

dieser Aspekte ein Indiz für den Grad der Professionalisierung bzw. das Professionsniveau 

Sozialer Arbeit erkennen. Mit ihrer empirischen Untersuchung "Sozialpädagogische Profis" 

wollen die Autoren den bisherigen Wissensstand über die beruflichen Alltagshandlungen von 



Pädagoginnen und Pädagogen präzisieren und den Umgang mit "Wissen" und "Können" 

sowie die beruflichen "Habitusformen" von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der 

ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit eruieren. Sie interessieren sich für die 

"subjektiven Leistungen" bei der Herstellung und Aufrechterhaltung der Berufswelt, für die 

hierfür entwickelten "Deutungs- und Interpretationsmuster" sowie für die 

"Verwendungsmuster von Wissen". Ausserdem wollen die Autoren der selbstverständlich nur 

rhetorisch gestellten Frage nachgehen, ob es in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

überhaupt ausgebildete Kräfte braucht. Deshalb soll auch untersucht werden, welche 

Orientierungen das Studium anbietet und welchen Stellenwert es neben der praktischen 

Berufstätigkeit bei der "Konstitution des beruflichen Habitus" einnimmt. Daraus sollen dann 

schliesslich Schlussfolgerungen für eine allfällig notwendige Revision des Curriculums 

gezogen werden. 

Hierzu fragten Thole und Küster-Schapfl nach den "Zusammenhängen von Biographie, 

Hochschulsozialisation, beruflicher Einsozialisation und dem Verlauf der Berufskarriere, also 

nach den berufsorientierten Deutungsmustern, Handlungsplänen, professionellen 

Wissensformen und habituellen Berufsprofilen (...) mit anderen Worten: nach dem 

identifizierbaren beruflichen Habitus" (S. 19). Nicht die Aufdeckung des latenten 

Unbewussten sei dabei ihr Ziel, sondern die Rekonstruktion des von den beruflichen 

Akteurinnen und Akteuren aktualisierten Sinns, das "empathische Verstehen der subjektiven 

Wirklichkeitskonstruktionen im Verlauf des beruflichen Lebens". Hinter dieser Frage sehen 

die Autoren ein "kritisch-aufklärerisches Erkenntnisinteresse" (S. 20) stehen.  

Zur Gewinnung der Daten wurden "dreifach geschichtete Interviews" (S. 27) eingesetzt, die 

sich aus einem narrativen Teil und einem Leitfaden zusammensetzten. Insgesamt wurden 24 

Interviews durchgeführt, wovon 17 systematisch ausgewertet wurden. In die Darstellung der 

"beruflichen Habitusformationen unter biographischer Perspektive" sind dann jedoch nur 

noch dreizehn Interviews einbezogen worden. Die Fallauswahl folgte den Grundsätzen des 

theoretischen Samplings, wobei der erste Schritt ins Feld einer repräsentativen Logik folgte, 

indem vorab fünf Kriterien eingeführt wurden (Arbeitsfelddifferenz, Generationsdifferenz, 

Hochschuldifferenz, Regionaldifferenz, Trägerdifferenz, Geschlechterdifferenz). Es sei hier 

nur nebenbei bemerkt, dass diese Anleihe bei Verfahren des an Repräsentativität orientierten 

statistischen Samplings bei einer derart kleinen Fallzahl nicht sinnvoll ist. Die Ergebnisse 

bzw. die in einem sechsstufigen Verfahren analysierten und in einem kontrastiven Vergleich 

gebildeten Typen stehen dann auch in keinem Bezug zu diesen ex ante eingeführten Kriterien.  

 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in zwei Kapiteln: In einem Überblick unter dem Titel 

"Studium, Beruf, Habitus" (Kapitel II) und im Hinblick auf "berufliche Habitusformationen 

aus biographischer Perspektive" (Kapitel III). Im vierten Kapitel werden Ertrag und Grenzen 

der Studie eruiert, die Frage nach den Konsequenzen für das Studium bzw. das Curriculum 

aufgegriffen sowie die gewonnenen Einsichten auf methodologischer Ebene erörtert. – 



Aufgrund der theoretischen, methodologischen und forschungsmethodischen Probleme, die in 

dieser Studie keine überzeugende Lösung fanden, sind die im Folgenden umrissenen 

Ergebnisse entsprechend kritisch zu rezipieren.  

 

Thole und Küster-Schapfl arbeiten heraus, dass der Weg an die Hochschule bzw. die Wahl 

des Studiengangs entweder Produkt des Zufalls oder einer biographischen Prägung (hier im 

Sinne eines frühen sozialen Engagements) ist (vgl. S. 39–44). Es stellt sich die Frage, ob die 

Gegenüberstellung "Zufall" versus "kein Zufall" irgendein Erklärungspotential besitzt. Dem 

Hochschulstudium werde für die Einmündung in den Beruf eine "schmale" bzw. 

"randständige" Bedeutung zugewiesen (S. 45–55). Was die Dimensionen "Erfahrung, Wissen 

und Können" anbelangt, wird "eine Passivität gegenüber sozialpädagogischer, sozial- und 

erziehungswissenschaftlicher Fachliteratur" festgestellt (S. 55). Wenn von den untersuchten 

Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeitern überhaupt Fachliteratur beigezogen werde, dann nur 

im Hinblick auf die Suche nach Lösungswegen für anstehende Probleme. Es bestehe 

überhaupt eine niedrige Affinität zum sozialpädagogischen Diskurs, und die verfügbaren 

Wissens- und Erfahrungsressourcen seien in den Deutungen der Handelnden vorrangig in 

lebensweltlichen, biographisch angehäuften und alltagspraktischen Kompetenzen gelagert. 

Dem Studium komme für die Hervorbringung einer beruflichen Fachlichkeit also eine geringe 

Bedeutung zu. Die niedrige Affinität gegenüber wissenschaftlichen Wissensbeständen erklärt 

denn auch die Tatsache, dass der sogenannte Praxisschock nicht festgestellt werden konnte. 

 

Die Autoren machen sodann vier "berufliche Anspruchsprofile" aus, über welche die 

Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter ihre Tätigkeit legitimieren: einen pädagogischen, 

(entweder erzieherischen oder emanzipatorischen) Anspruch, einen 

dienstleistungsorientierten, einen sozialanwaltschaftlichen sowie einen kulturell-bildenden (S. 

62-65). Nebst diesen vier Anspruchsprofilen werden fünf verschiedene "berufliche 

Habitusformationen" ausgemacht, welche von den Autoren auch "berufliche 

Habitualisierungen" oder "habituelle Profile" genannt werden: Die "MacherInnen", die 

"Netzwerkorientierten", die "Dienstleistenden", die "pragmatischen Idealisten und 

Idealistinnen" und die "Emigrierten" (S. 62–70). Eine Habitusformation ist dadurch 

charakterisiert, dass grundlegende Deutungs- und Orientierungsmuster auf struktureller Ebene 

jeweils eine hohe Kongruenz aufweisen (S. 67). So erhält das wissenschaftliche 

Referenzsystem beispielsweise bei den "MacherInnen" eine untergeordnete, vor allen Dingen 

legitimatorische Rolle. Die Deutungsmuster, die den beruflichen Habitus stützen, verweisen 

auf die eigene Jugendlichkeit. Die "Netzwerkorientierten" kennzeichnen sich durch eine 

sozialstrukturelle Perspektive aus, womit gemeint ist, dass im Zentrum ihres Berufsalltags 

nicht einzelne Individuen, sondern soziale Gruppen oder Institutionen stehen. Innerhalb dieses 

Typus sei zwischen einem reflexiv abgefederten theoriegeleiteten und einem 

erfahrungsgeleiteten Zugang zu differenzieren. Bei den "Dienstleistenden" haben die 



theoriegestützten Anteile einen grösseren Anteil am Wissensrepertoire als bei den 

"MacherInnen". Sie sind jedoch geringer als bei den "Netzwerkorientierten". Die 

"pragmatischen Idealisten" kennzeichnen sich durch eine gesellschaftspolitische 

Einflussnahme aus. Privatsphäre und Berufsleben würden nicht scharf getrennt. Der Typus 

"Emigrierte" ist eine Residualkategorie ("Sammelbecken" S. 70) für jene Fälle, in denen die 

Akteure und Akteurinnen dem Handlungsfeld den Rücken kehrten oder innerlich emigrierten.   

Diese Typen von "Habitusformationen" haben aber, wie die Autoren selbst betonen, keinen 

Zusammenhang mit den verschiedenen Wegen in und durch das Studium, die von den 

Autoren vorgängig herausgearbeitet worden sind. Ebenso unklar bzw. nicht herausgearbeitet 

bleibt der Zusammenhang zwischen "Anspruchsprofilen" und "Habitusformationen". 

 

Im darauffolgenden dritten Kapitel wird der Versuch unternommen, diese fünf 

Habitusformationen aus biographischer Perspektive zu beleuchten bzw. sie biographisch zu 

verankern. Das Kapitel kommt jedoch nicht über die Darstellung der 

Einzelfallrekonstruktionen geordnet nach den fünf Typen hinaus. Die biographische 

Perspektive erschöpft sich in der Darlegung von kurzen "biographischen" Porträts der 

Interviewten, wobei selbst diese Kurzporträts nicht für alle Fälle vorhanden sind. 

 

Als Ertrag der Untersuchung halten die Autoren im letzten Kapitel fest, dass "trotz einiger 

Unschärferelationen und noch auszubuchstabierender theoretischer Bezugspunkte (...) gezeigt 

(ist), dass die in der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit tätigen AkademikerInnen 

ihre berufliche Praxis nicht ausnahmslos und wesentlich über wissenschaftlich kodifiziertes 

Wissen abstützen und begründen, das absolvierte Studium für die Performanz der beruflichen 

Praxis nicht durchgängig als notwendig ansehen und auch nur potentiell zur Abstützung von 

Sprachspielen heranziehen." (S. 217) Professionalität unter Bedingungen einer sich 

enttraditionalisierenden Gesellschaft könne nun weder normativ über die akademischen 

Ausbildungsorte noch über definierte disziplinäre Diktionen noch über ein imaginäres 

gesellschaftliches Mandat fundiert werden, sondern nur über fall- und feldbezogene 

Analysefähigkeiten der professionellen AkteurInnen und über die von ihnen aktivierten 

pädagogischen, biographie- und sozialfeldbezogenen sozialen Handlungsdispositionen und 

kognitiven Selbstvergewisserungen. Dennoch gelte es, die entwertete Normativität kritisch zu 

reaktivieren und in sachhaltige Geltungs- und Gültigkeitsansprüche zu übersetzen (S. 224). 

Thole und Küster-Schapfl konkretisieren in der Folge die Wissens- und Könnensdimensionen 

für die in der ausserschulischen Kinder- und Jugendarbeit Tätigen (S. 226f.). Für die 

Entwicklung des Curriculums bedeute dies die stärkere Qualifizierung der fallorientierten und 

ethnographisch hermeneutischen Handlungskompetenzen.  

 

 



Der steinige Weg zur Fachlichkeit 

 

Ackermann und Seeck knüpfen mit ihrer Arbeit explizit an den Stand der 

professionstheoretischen Diskussion an und verfolgen in ihrem Projekt das Ziel, "zu einer 

Klärung der beruflichen Handlungskompetenz von Sozialarbeit und Sozialpädagogik in 

unterschiedlichen Handlungsfeldern Sozialer Arbeit" beizutragen (S. 13). Ihr primäres 

Interesse ist die Rekonstruktion der Deutungs- und Handlungsmuster, welche die Praxis 

generieren. Sie fragen provokativ danach, ob sich bei Sozial Arbeitenden empirisch 

eigenständige Handlungsmuster aufweisen lassen, die sich in ihrer Logik von den Deutungs- 

und Handlungsmustern anderer Professionen unterscheiden. Sie suchen – anders als Thole 

und Küster-Schapfl – nicht nach der biographischen Genese beruflicher Habitualisierungen, 

sondern nach den "Spuren", welche die dreissigjährige Diskussion um Professionalisierung 

"im beruflichen Selbstverständnis der VertreterInnen der Disziplin" hinterlassen haben soll. 

Ihr sekundäres Interesse richtet sich auf die Auswirkungen der empirisch gewonnenen 

Handlungsmuster auf innovative Projekte und die Förderung von Planungsinteressen (z.B. 

Jugendhilfeplanung) oder etwa die Auswirkungen von Schlagwörtern wie "Deregulierung" 

oder "Abschied vom Wohlfahrtsstaat" auf das Selbstverständnis der Praxis der Sozialen 

Arbeit (S. 14).  

 

Zur Gewinnung der Daten wurden Experteninterviews geführt, die von einem offenen 

Leitfaden strukturiert wurden und einen narrativen Hauptteil und einen Nachfrageteil 

umfassten. Der Frageimpuls bezog sich auf besonders relevante Problembereiche der 

beruflichen Tätigkeit und darin verwendeter Lösungsstrategien (S. 17f.). Bei der Auswertung 

wurde auf die ursprünglich vorgesehene Methodentriangulation verzichtet und dem 

Auswertungsverfahren von Meuser und Nagel gefolgt, das aber im Zuge der Analyse in 

einigen Punkten noch modifiziert wurde (S. 21–24). 

Es wurden drei unterschiedliche Kohorten untersucht, mit jeweils gleich vielen Frauen wie 

Männern: Sozial Arbeitende mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung (von 24 

vorgesehenen Interviews konnten nur 11 durchgeführt werden), Studierende höherer Semester 

(12 Interviews) und BerufspraktikantInnen (12 Interviews). 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt den untersuchten Gruppen entsprechend in drei 

gleichförmig aufgebauten Teilen.  

 

An erster Stelle steht die Untersuchung der Studieneinsteiger/innen. Einleitend wird die 

aktuelle Ausbildungssituation in Deutschland geschildert. Daraus leiten Ackermann und 

Seeck – in nicht nachvollziehbarer Art und Weise – die konkret zu untersuchenden 

Themenbereiche her: die Studienmotivation, das Verhältnis von Theorie und Praxis und die 

berufsbezogene Einstellung der Studienanfänger/innen. Zu jedem dieser Themenbereiche 

werden Typisierungen vorgenommen, die dann im Schlusskapitel (S. 72ff.) zu drei Typen des 



studentischen Habitus im Studium zusammengefasst werden, die allerdings zum Teil auf nur 

einem einzigen Repräsentanten gründen: "den Pragmatiker/die Pragmatikerin", "den 

Selbstverwirklicher/die Selbstverwirklicherin", und "den/die Zertifikatsorientierte". 

Insgesamt decken die Ergebnisse dieses ersten Teils einen Widerspruch auf zwischen dem 

Anspruch der Ausbildungsinstitutionen, professionelles Handeln theoretisch zu fundieren, und 

der beruflichen Realität, in der grösstenteils "pragmatisch" gedacht, argumentiert und 

gehandelt wird, und dies mit einer kaum reflektierten Orientierung an bisherigen Lebens- oder 

Berufserfahrung. Die meisten Befragten aller drei Typen vermeiden, sich im Studium auf 

bestimmte Inhalte einzulassen, und die theoretische Durchdringung ihrer Wirklichkeiten 

misslingt weitgehend. Den vorhandenen Handlungsspielraum – auch im Hinblick auf eine 

spätere selbstständige Tätigkeit – zu nutzen, um sich auszuprobieren und selbst zu 

verwirklichen oder gar eine prekäre Lebenssituation zu meistern steht im Vordergrund des 

Interesses der "SelbstverwirklicherInnen", obwohl damit die Sinnhaftigkeit des Studiums für 

den/die Einzelne nicht begründet werden kann. Insgesamt führt dies letztlich bei den meisten 

Befragten zu einer minimalen Studienstrategie und einer Verweigerungshaltung dem Studium 

gegenüber (S. 76). Für den "Zertifikatsorientierten" hat das Studium nur die Bedeutung, eine 

offizielle Anerkennung für seine bisherige Praxiserfahrung zu erlangen. Nur der Typus des 

"Pragmatikers" bzw. der "Pragmatikerin" bezieht sich auf ein theoretisches Bezugssystem und 

erhofft sich durch das Studium eine theoretische Fundierung seines Handelns. Die Motivation 

bei Studienbeginn entspricht der positiven, aber kritischen "reflexiven" Identifizierung mit 

dem Studium und dem Handlungsfeld (S. 73).  

 

Unter den Berufspkraktikantinnen und –praktikanten im Anerkennungsjahr arbeiten die 

Autoren fünf (!) Typen heraus: die "pragmatischen Idealisten, die "Alten Hasen", die 

"Selbstverwirklicher/innen", die "Nicht-Angekommenen" und den "Profi", obwohl es – dies 

sei nebenbei bemerkt – in diesem Kontext paradox und missverständlich ist, hier einen Typus 

als "Profi" zu bezeichnen, wo doch das Berufspraktikum im Verständnis der Autoren als 

Lernfeld und gerade nicht als Berufsfeld verstanden werden sollte. 

Aus den Ergebnissen ziehen Ackermann und Seeck den Schluss, dass das Berufspraktikum 

aus der Perspektive der Berufspraktikanten/Berufspraktikantinnen seinen ursprünglichen 

Zweck, als Teil der Ausbildung ein Lernort zu sein, weitgehend eingebüsst zu haben scheint. 

Ausser dem "Profi" (!)
 

verstehen sich die meisten Befragten als Berufsleute. Das 

Berufspraktikum verkommt so zur "Warteschleife". Der "Profi" ist denn auch der einzige 

Typus, bei dem sich Elemente einer professionellen Haltung und Tätigkeit nachweisen lassen. 

(So zeigen sich bei ihm die Berufung auf ein wissenschaftliches Referenzsystem, eine 

wissenschaftliche und hermeneutische Kompetenz des Fallverstehens und ein professioneller 

Umgang mit widersprüchlichen Rollenanforderungen in Form einer "Bereitschaft zu ständiger 

Selbstreflexion", die professionelle Distanz ermöglicht [S. 140]. Daraus lässt sich allerdings 

noch nicht ableiten, ob der Umgang mit den widersprüchlichen Anforderungen in der Praxis 



effektiv professionell ist – dafür brauchte es zusätzlich zum Interview Beobachtungen von 

Handlungssituationen.) Ansonsten werden theoretische Wissensbestände weitgehend "nur" 

zur Bewältigung der direkten sozialen Praxis gewünscht. Der Anspruch nach deren 

theoretischer Durchdringung steht im Hintergrund, womit Ergebnisse anderer Studien 

bestätigt sind. Die grösste Ausprägung an fehlendem professionellem Selbstverständnis wird 

beim Typus der "Nicht-Angekommenen" nachgewiesen: Bei diesen Praktikantinnen und 

Praktikanten sind weder Bezugnahmen auf ein theoretisches Referenzsystem noch eine 

Sensibilität dem Fall gegenüber, noch Bemühungen zur Definition eines eigenen 

Handlungsspielraumes erkennbar. Veränderungen werden von aussen erwartet, 

Kompetenzdefizite werden durch Rückbezug auf fachfremdes Wissen oder durch autoritäres 

Auftreten kompensiert.  

Die täglich erfahrenen Einschränkungen durch gesellschaftspolitische und institutionelle 

Rahmenbedingungen werden von den "pragmatischen Idealisten" bspw. durch Verweis auf 

das eigene ursprüngliche gesellschaftsreformerische Ideal bewältigt. Das berufliche Handeln 

wird bei den "Selbstverwirklicher/innen" auch hier auf eigene Ziele fokussiert, womit 

letztlich, wie Ackermann und Seeck es formulieren, "berufliches Handeln zur 

Selbstbefriedigung verkommt" (S. 144). Die "Alten Hasen" rekurrieren in der aktuellen 

Tätigkeit auf die in ihrer grundlegenden beruflichen Sozialisation bereits vor dem Studium 

erworbenen Deutungs- und Handlungsmuster. Entsprechend erhält das Studium die Funktion 

der reinen Vermittlung von praxisrelevantem Handlungswissen (z.B. Recht, 

Handlungsmethoden).  

 

Die dritte Untersuchungsgruppe sind Praktiker/innen im Jugendamt. Die Autoren arbeiten 

drei Typen von Sozial Arbeitenden heraus: die "fachlich Profilierten", die "fachlich 

Erfahrungsgesättigten" und die "resignativ Angepassten". 

Die Autoren halten fest, dass es keinen "fachlichen Grundkonsens" zwischen den Befragten 

gibt, was angesichts der Tatsache, dass alle Befragten im selben Berufsfeld arbeiten, 

erstaunlich ist. Wenn es – so die Folgerung von Ackermann und Seeck – in Anschluss an 

diese Erkenntnis nicht gelingt, dieser Situation u.a. mittels interner und externer 

Weiterbildung Einhalt zu gebieten, ist weiterhin mit grossen Reibungsverlusten in der 

Umsetzung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) zu rechnen. Grundsätzlich haben 

alle drei hier skizzierten Typen eine mehr oder weniger fachliche Haltung, die aus ihrer 

langjährigen Erfahrung gewachsen ist. Nur den "fachlich Profilierten" wird von den Autoren 

aber eine fachlich fundierte sozialarbeiterische/sozialpädagogische Kompetenz zugesprochen. 

Einzig für sie hat das Studium auch eine Kompetenz aufbauende und fundierende Bedeutung. 

Ihre Identifikation mit dem gewählten Beruf ist hoch und es gelingt ihnen, mit dem KJHG 

"kritisch-konstruktiv" umzugehen (S. 195).  

Die "fachlich Erfahrungsgesättigten" dagegen identifizieren sich zwar auch mit ihrem Beruf 

und sind an der fachlichen Arbeit interessiert. Sie agieren aber aus einer erfahrungsbezogenen 



pragmatischen Haltung heraus, was ihre disziplinäre Fachlichkeit diffus erscheinen lässt. Das 

KJHG wird ambivalent wahrgenommen und pragmatisch genutzt, wie auch der Umgang mit 

der Verwaltung von den bisherigen Erfahrungen abhängig ist. Das berufliche 

Selbstverständnis ist vergleichbar mit dem oben in der zweiten Untersuchungsgruppe 

genannten Typus des Selbstverwirklichers: Er ist positiv motivierter Praktiker und möchte 

sich selbst verwirklichen.  

Der Typus der "resignativ Angepassten" handelt weder ausgewiesenermassen professionell, 

noch ist er persönlich besonders motiviert. Er hat angesichts der gegebenen Verhältnisse 

resigniert und sich den institutionellen Rahmenbedingungen angepasst. Er identifiziert sich 

nur in geringem Masse mit dem Beruf, was sich auch auf sein berufliches Engagement 

auswirkt.  

 

Abschliessend halten die Autoren als zentrales Ergebnis der gesamten Studie fest, dass das 

Studium im Hinblick auf die Herausbildung beruflicher Qualifikationen keine nachweisbar 

Habitus prägende Wirkung hinterlässt. Angesichts der Fragestellung, die der Untersuchung 

zugrundeliegt, ist diese Feststellung nicht unproblematisch: Die Autoren beabsichtigten 

nämlich primär nach Spuren eines eigenständigen professionellen Selbstverständnisses zu 

suchen und die Unterscheidung zu anderen Professionen zu thematisieren. Der Bezug zum 

Habitus bzw. zum Habitusbegriff hingegen wird nicht systematisch hergestellt. Die eingangs 

vorgestellten Ausführungen zu Bourdieus Habitusbegriff bleiben undiskutiert stehen. 

Im letzten Kapitel ziehen Ackermann und Seeck einige curriculare Konsequenzen aus ihren 

Untersuchungsergebnissen (209ff.): Ihre Schlussfolgerung ist, was von Beginn weg intendiert, 

aber nie explizit formuliert war, dass sich die Ausbildung in Sozialer Arbeit um eine 

prägendere Wirkung auf die Handlungskompetenz und das berufliche Selbstverständnis zu 

haben, vermehrt interpretativer Verfahren bedienen sollte. Dieses Fazit folgt auf mehrseitige 

Ausführungen zur qualitativen Sozialforschung im allgemeinen, dazu wie sie für die Soziale 

Arbeit fruchtbar gemacht werden kann, und im besonderen zu Fritz Schützes 

Ethnogaphischem Verfahren und zur sozialpädagogischen Kasuistik.  

Diese Ausführungen gehörten eigentlich an den Anfang der Studie – gewissermassen als 

Kontrastfolie – denn es sind Postulate, die schon seit Jahren geäussert werden, wie auch 

Ackermann und Seecks Forderung, es brauche eine neue Bestimmung des Theorie-Praxis-

Verhältnisses.  

 

 

Kritik 

 

Eine kritische Betrachtung der vorgängig besprochenen Publikationen kann an den eingangs 

skizzierten Punkten nicht vorbeigehen, die sich bei beiden Untersuchungen gleichermassen 

als Schwächen erweisen und die Gültigkeit der referierten Aussagen in Frage stellen. 



Zunächst wäre also auf den Umgang mit Begriffen und theoretischen Bezügen zurück zu 

kommen: Die Suche nach den richtigen Begriffen und deren Definition ist unverzichtbarer 

Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens und die Qualität einer Arbeit wird wesentlich auch 

von der Begrifflichkeit bestimmt. In den vorliegenden Forschungsarbeiten fehlt die 

differenzierende Arbeit am Begriff. Die begriffliche Unklarheit und Ungenauigkeit ist eine 

durchgängige Schwäche der Untersuchungen und bezieht sich nicht nur auf die zentralen 

Begriffe "Habitus", "Deutungsmuster" und "professionelles Selbstverständnis". Auch die 

Kategorien "Wissen", "Können", "Erfahrung", "Handlungsmodalitäten", "Performanz", 

"Kompetenz", "professionell" u.a.m. bleiben undefiniert und finden unterschiedliche 

Verwendung. Das schlagendste Beispiel hierfür dürfte Tholes und Küster-Schapfls Umgang 

mit dem Begriff "Habitus" sein. Der Begriff erfährt im während der Arbeit mindestens drei 

Modifikationen: Die Autoren kommen im Verlaufe der Untersuchung zum Schluss, dass die 

von ihnen interviewten Personen "keine klar dimensionierte, einheitliche sozialkulturelle 

Gruppe mit klar erkennbaren Distinktionsvariablen gegenüber anderen Gruppen” bilden. 

Diese "Erkenntnis” evoziert dann die Frage, ob der Begriff der "beruflichen Identität” nicht 

demjenigen der "beruflichen Habitusformation” vorzuziehen wäre. Der Identitätsbegriff 

schien ihnen aber doch zu subjektorientiert und so wurde am Habitus-Begriff festgehalten, 

ohne ihn jedoch fortan im Bourdieuschen Sinne zu verwenden. Dieses neue Verständnis des 

Begriffs wurde aber in der Folge nicht hinreichend begründet. Es wird lediglich deutlich, dass 

die Autoren nunmehr "die individuellen Entwicklungslinien in bezug auf die durchlaufenden 

Statuspassagen Schullaufbahn, Studium und Berufseinmündungsphase sowie die beruflichen 

Verläufe und Karrieren und darüber hinaus den zur Verfügung stehenden Wissens- und 

Erfahrungsressourcen vor dem Hintergrund des gemeinsamen Handlungsfeldes (...) auf 

struktureller Ebene miteinander (...) (vergleichen)” (S. 21f.) und daraus die berufliche 

Habitusformation erschliessen wollen. Aber auch dieses "reduzierte” Vorhaben konnte nicht 

eingelöst werden. Trotzdem wurde der Versuch unternommen, das Material biographisch zu 

lesen. Diese "Biographisierung” des Materials bleibt aber orientierungs- und funktionslos. Die 

jeweils auf der Ebene einer "dünnen Beschreibung” verbleibenden Angaben über Wohnort 

oder familiäre Situation besitzen kein Erklärungspotential für die herausgebildeten 

"beruflichen Habitusformationen”. Es können nicht einmal Aussagen über die 

Zusammenhänge von Studium, Berufseinmündungsphase und beruflichem Selbstverständnis 

gemacht werden. So wird das Anspruchsniveau zum dritten Mal reduziert. Die Autoren 

verstehen jetzt unter einem beruflichem Habitus "die erkennbare Beziehung zwischen 

theoretischen Wissensressourcen und berufsspezifischen Handlungsmodalitäten” (S. 31). 

Aber selbst diese nun doch fassbarer gewordene Beziehung zwischen den Wissensressourcen 

und den Handlungsmodalitäten bleibt ungeklärt und die Ergebnisse erhellen keine 

diesbezüglichen Zusammenhänge. Mit der gewählten Forschungsanlage ist dies auch kaum 

möglich, da Handlungsmodalitäten, wie sie auch immer gefasst werden mögen, kaum über 

Interviews abgefragt werden können. Diese Tatsache bleibt unreflektiert. So wird auch immer 



wieder von "Performanz" anstatt von "Kompetenz" gesprochen (in den Begrifflichkeiten der 

Autoren: von "Tun” anstatt von "Können”), obwohl die Performanz über Interviews nicht 

abrufbar ist.  

Der unsorgfältige Umgang mit Begriffen zeigt sich aber auch darin, dass in beiden Studien die 

Verwendung des Begriffs des 'Deutungsmusters' ungeklärt bleibt. Der Begriff ist, und darüber 

herrscht in der Literatur weitgehend Einigkeit, auf der Ebene der latenten Sinnstruktur zu 

verorten. Auf diese zielen die Untersuchung aber nicht. Tholes und Küster-Schapfls Erklärung 

in der Fussnote, "die Verwendung des Habitusbegriffs wie auch des Deutungsmusterbegriffs 

(erfolge) (...) hier somit nicht scharf sozialwissenschaftlich begriffsexakt, sondern forschungs-

pragmatisch, auf den Gegenstand orientiert" (S. 24, Fussnote 1) trägt zur Klärung wenig bei 

und löst das Problem nicht. Denn just auf dieser Ebene der begrifflichen Konsistenz verbietet 

sich ein "pragmatisches" Vorgehen. 

 

Als nächstes sind die erwähnten gravierenden Unstimmigkeiten bei der Typenbildung 

aufzugreifen: Die Bildung von Typen ist eine Möglichkeit der Verallgemeinerung. Sie dient 

der Beschreibung und Erklärung sozialer Realität durch ihre Strukturierung im Hinblick auf 

eine spezifische Fragestellung. Typologien sollten also die zentralen Zusammenhänge und 

Beziehungen im Hinblick auf diese spezifische Frage explizieren können und damit der 

Theoriebildung dienen. Entscheidend ist also, dass eine Typenbildung immer unter einer 

bestimmten Perspektive (d.h. Fragestellung) erfolgt. Eine Veränderung der Fragestellung 

würde zu anderen Gruppierungen der Fälle und damit zu anderen Typologien führen. Die 

Fragestellung fliesst in die Typenbildung über die Vergleichsdimensionen bzw. Kategorien 

ein. Erst diese ermöglichen überhaupt die Kontrastierung der Fälle. Diese 

Vergleichsdimensionen (Kategorien) und deren Ausprägungen (Subkategorien) bleiben in den 

vorliegenden Studien aber unbenannt. Wir wissen wohl, dass es irgendwie um Wissen, 

Können und Erfahrung, um Deutungsmuster, um den Umgang mit Fachliteratur, um Theorie 

und Praxis, um die Umsetzung von disziplinären Kenntnissen in professionelles Tun, um die 

subjektiven Leistungen bei der Herstellung und Aufrechterhaltung der Berufswelt, um die 

berufsorientierten Deutungsmuster, Handlungspläne, professionellen Wissensformen und 

habituellen Berufsprofile, um die beruflichen Alltagshandlungen, um die Orientierungen des 

Studiums, um die biographischen Verläufe, um die Wege zum Beruf, um die Beweglichkeit 

im Beruf u.a.m. geht. Diese Vergleichsdimensionen werden aber weder definiert noch in ihren 

Dimensionen herausgearbeitet. Deshalb ist auch die Gruppierung der Fälle zu den genannten 

Typen nicht nachvollziehbar.  

 

Schliesslich ist die eigenwillige Argumentation der Verfasser im Zusammenhang mit ihren 

Ergebnissen zu vergegenwärtigen: In beiden Untersuchungen gelangen die Autoren zum 

Schluss, ihre Untersuchung weise den Weg zu einer anderen, erneuerten Ausrichtung des 

Curriculums der Ausbildung zu Sozialarbeitern/Sozialarbeiterinnen und 



Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen. Das Curriculum habe zu einer stärkeren Qualifizierung 

der ethnographisch hermeneutischen und damit fallorientierten Handlungskompetenzen zu 

führen. Thole und Küster-Schapfl wie auch Ackermann und Seeck stellen ihre Forderung, die 

Ausbildung am Modell einer lebensweltorientierten Professionalität bzw. an der 

stellvertretenden Deutung als Kernelement von professionellem Handeln auszurichten, als 

eine Konsequenz aus den Erkenntnissen aus ihren Untersuchungen dar. Dabei präsentieren sie 

die von ihnen aufgedeckten Mängel an Professionalität von Studienabsolventen und -

absolventinnen wie auch länger tätigen Berufsangehörigen als Folge der Ausrichtung der 

bisherigen Ausbildung am inzwischen in der professionstheoretischen Diskussion allgemein 

als überholt betrachteten Modell des "akademisch ausgebildeten Praktikers" und ziehen 

daraus den Schluss, die Ausbildung habe heute nach Massgabe der neueren 

professionstheoretischen Modelle auszubilden. Unhaltbar in dieser Argumentation ist, dass 

der Zusammenhang von Curriculum und den identifizierten Problemen der 

Professionalisierung in den vorgestellten Studien gar nicht belegt wird. Insofern können sich 

die Lesenden kaum des Eindrucks erwehren, dass als Ergebnis vorgelegt wird, was für die 

Autoren eigentlich schon von vornherein festgestanden hatte: eine Abrechnung mit einer 

früheren Vorstellung von Professionalität. Die Prämissen der Untersuchung als deren 

Ergebnis auszugeben ist in diesem Fall nicht nur schwer mit der Logik von 

Schlussfolgerungen vereinbar. Das gewählte Vorgehen ist auch inhaltlich insofern unstimmig, 

als zum einen nicht nachgewiesen werden kann, wie konsequent sich die Curricula bislang 

tatsächlich am Modell des "akademisch ausgebildeten Praktikers" orientieren und solche 

Professionelle hervorgebracht hatten, und zum anderen die Arbeiten doch gerade 

herauszuarbeiten vorgaben, dass die Ausbildung für das ermittelte Selbstverständnis der 

Professionellen überhaupt nicht von Bedeutung sei. 

 

Die sozialpädagogische bzw. sozialarbeiterische Professionalisierungsdebatte qualitativ zu 

wenden, von ideologischen und normativen Modernisierungsversuchen zu befreien und zu 

einer empirisch fundierten Abstützung der Argumentation überführen zu wollen, ist ein 

Vorhaben, das für die weitere Professionsdebatte in der Sozialen Arbeit von Vorteil wäre. 

Darin ist Thole und Küster-Schapfel ohne Vorbehalt beizupflichten (S. 8). Um so 

erstaunlicher ist es dann, dass die Autoren dem Publikum ausgerechnet zu diesen Fragen die 

ungereimten Ergebnisse von Forschungsprojekten vorlegen, die von Studierenden im Rahmen 

von Übungen bearbeitet wurden (Thole/Küster-Schapfl S. 10; Ackermann/Seeck S. 15f.) und 

nun als "Fragment" (Ackermann/Seeck S. 5) präsentiert werden. Professionalität – so will es 

scheinen – erweist sich mithin als eine Herausforderung für Berufspraxis und Forschung 

zugleich. 

 

 

 


