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Einleitung 

Der vorliegende Beitrag geht auf ein Symposium zurück, das im November 1999 

vom VeSAD
2
 in Zürich durchgeführt wurde. Das Thema war: „Neuere For-

schungsarbeiten in der Sozialen Arbeit“. Die hier vorliegenden Überlegungen 

dienten dem Symposium als Einführung, in der ich den Rahmen abzustecken ver-

suchte, innerhalb dessen sich sozialpädagogische Forschung situieren lässt.
3
 Im 

Zentrum des vorliegenden Artikels stehen somit allgemeine Überlegungen zum 

sozialarbeiterischen Forschungsdiskurs, zu Forschungspolitik, Forschungsland-

schaft und Forschungskultur in der Schweiz.  

 Ich werde zuerst den deutschsprachigen, vorwiegend bundesdeutschen Diskurs 

über die Forschung skizzieren und darin aufspüren, was unter sozialarbeiterischer 

Forschung überhaupt verstanden wird. Wodurch wird Forschung zu sozialpädago-

gischer Forschung? Ist sozialarbeiterische Forschung das, was Sozialarbeiterinnen 

forschen bzw. was sie selbst als das bezeichnen? Oder definiert sich die sozialpä-

dagogische Forschung über einen ihr zugehörigen Gegenstand, ein ihr eigenes 

Thema, einen sie definierenden Blick, über eine genuine Fragestellung oder gar 

eine dazugehörige Methode? Oder über alles zusammen? Existiert demnach eine 

theoretisch-analytische Klärung dessen, was unter sozialarbeiterischer Forschung 

verstanden wird?
4
 Und welches ist ihr disziplinäres Programm? 

 

Nach dem Versuch der Klärung des sozialpädagogischen Forschungsprofils wen-

de ich mich der Frage zu, wie sich vor dem aufgezogenen Hintergrund die sozial-

arbeiterische Forschungskultur und -landschaft in der Schweiz beurteilen lässt, 

wobei forschungspolitische Aspkete in die Diskussion einfliessen werden.  
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Zum Stand des deutschsprachigen Diskurses über Forschung
5
 

In den letzten Jahren konzentrierte sich der deutschsprachige Diskurs in der Sozi-

alarbeit/Sozialpädagogik auf ihren Status als Disziplin. Ausgangspunkt der Über-

legungen war die Verunsicherung über ihre disziplinäre Eigenständigkeit. In der 

Sozialarbeit wurde unter Abgrenzung von der Sozialpädagogik der Aufbau einer 

selbständigen Sozialarbeitswissenschaft an den Fachhochschulen postuliert. In der 

Sozialpädagogik stand vor allem das Verhältnis zur Erziehungswissenschaft und 

die Verankerung an der Universität zur Debatte. Damit ist nebst der Abgrenzungs-

frage eine weitere Schwierigkeit innerhalb des sozialarbeiteri-

schen/sozialpädagogischen Diskurses benannt, die auch in der Forschung sehr 

deutlich zum Ausdruck kommt: Das Problem einer “Disziplin an zwei Orten”
6
. 

Die Frage der Konvergenz bzw. Divergenz von Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

ist auch in der Schweiz nach wie vor ungelöst. Ebenso ungeklärt und unterschied-

lich beantwortet ist die Frage nach ihrem disziplinären Ort. Im Januar letzten Jah-

res war vom Rektor der heutigen Fachhochschule für Sozialarbeit in Bern zu le-

sen: “Es wäre ein Unsinn, Sozialarbeit an der Uni zu lehren (...), dagegen würde 

ich mich wehren.”
7
 Nebst der pointierten Aussage erstaunt auch die Verwendung 

des Konjunktivs - gibt es in der deutschsprachigen Schweiz doch immerhin je 

einen universitären Lehrstuhl für Sozialarbeit und Sozialpädagogik.  

 Unter Berücksichtigung dieser bildungspolitischen und disziplinären Entwick-

lungen entspricht es durchaus dem erreichten Stand der Diskussion, dass sich die 

Aufmerksamkeit nun auf Forschung richtet - erhält doch ein Fach seine diszipli-

nären Konturen in erster Linie über die Forschung, die in seinem Namen betrieben 

wird. Da die Forschung auch als der Motor in der Entwicklung der Fachhochschu-

len wahrgenommen wird
8
, unterstreicht auch die Schweizerische „Bildungsre-

form”, so sie denn überhaupt eine ist, die Hinwendung zur Forschung. Es ist des-

halb kein Zufall, dass in den letzten beiden Jahren gleich mehrere Publikationen
9
 

die Forschung zum Thema gemacht haben und dass in der Schweiz durch den 

VeSAD der Forschung bereits zum zweiten Mal in einem Symposium Beachtung 

geschenkt wird.  

 

Im Diskurs über Forschung  haben sich nun, entsprechend den oben erörterten 

Problemen einer “Disziplin an zwei Orten” auch zwei unterschiedliche For-

schungskonzepte herausgebildet. Diese beiden Ansätze will ich hier kurz skizzie-

ren: 

 Es ist einerseits ein Konzept auszumachen, das als „Sozialarbeitsforschung“ 

auftritt, vorwiegend von den Vertreterinnen der Fachhochschulen vorgetragen 
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wird und in dem Forschung als Praxisforschung ausgelegt wird. Diese For-

schungskonzeption wird in den beiden Sammelbänden von Erika Steinert, Birgitta 

Sticher-Gil, Peter Sommerfeld und Konrad Maier (1998) sowie in der kürzlich 

von Marianne Schmidt-Grunert eröffneten Reihe „Sozialarbeitsforschung kon-

kret” (1999) dargelegt. In diesem Konzept präsentiert sich Sozialarbeitsforschung 

als ein Forschungstypus, der die Praxis der Sozialen Arbeit zum Gegenstand hat, 

die Integration von Wissenschaft und Praxis beabsichtigt und „kooperative Prob-

lemlösungsprozesse” anstrebt. Soziale Arbeit als Handlungswissenschaft gewinnt 

ihre Identität und Legitimität durch ihre Theorie- und Modellbildung in Bezug auf 

Handlungsprobleme der Praxis.
10

 Der Begriff „Sozialarbeitsforschung” steht da-

mit vorwiegend bis ausschliesslich für einen besonderen Typus der praxisnahen 

Forschung. Lässt man sich auf dieses meines Erachtens verkürzte Verständnis von 

Forschung ein, so legt Peter Sommerfeld innerhalb dieses Diskurses ein Konzept 

von Forschung vor, das die Integration von Praxis und Wissenschaft auf eine re-

flektierte und kohärente Art vorantreibt. Im Gegensatz zu vielen solcher Versuche 

betont er die Differenzen zwischen Praxis und Wissenschaft und erörtert erst ein-

mal die mit dieser Differenz verbundene Problematik. In Sommerfelds Modus der 

Kooperation zwischen Wissenschaft und Praxis wird Wissen, das auf die Lösung 

von Praxisproblemen zielt, in Gruppen gemeinsam entwickelt. Diese Gruppen 

setzen sich aus Praktikern und Wissenschaftlerinnen zusammen. Das entwickelte 

Wissen wird dann durch die jeweiligen Repräsentantinnen einerseits in die Institu-

tionen der Praxis und andererseits in die Institutionen der Wissenschaft hineinge-

tragen. In der Praxis soll das entwickelte Wissen handlungsrelevant werden. In der 

Wissenschaft wird das neue Wissen hinsichtlich der „wissenschaftlichen Dimen-

sionen” überprüft und in Theorien und Technologien eingearbeitet.
11

 Auch Mari-

anne Schmidt-Grunert schliesst sich einem Verständnis von Sozial-

arbeitsforschung als „Praxisforschung” an, deren Ergebnisse „handlungsbegrün-

dend und handlungsweisend” sein sollen.
12

  

 Dieser Typus der „Sozialarbeitsforschung” bringt meines Erachtens zwei Prob-

leme mit sich: Zum Einen kommt ihm tendentiell die gesellschaftskritische Funk-

tion sozialarbeiterischer Forschung abhanden, da die Forschung nur schwer hinter 

die Rationalität sozialarbeiterischer Praxis zurücktreten kann. Zum Anderen sind 

damit Umsetzungsprobleme verbunden, die auch durch die im Sammelband von 

Steinert et al. (1998) vorgestellten Projekte zum Ausdruck kommen: Diese sind 

teilweise weit davon entfernt, das anspruchsvolle Modell Sommerfelds einzulö-

sen.
13

 „Forschung” wird in diesem Sammelband nach wie vor als Legiti-

mationsforschung zur offensiven Argumentation für praktische Schritte betrieben. 

So manches Projekt knüpft nicht am Stand der neuesten Erkenntnis an und muss 

sich deshalb den Vorwurf des Empirizismus gefallen lassen. Theorieentwicklung 
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wird damit verunmöglicht. Überdies lassen es einige Projekte an methodischer 

Exaktheit vermissen. Und es wären noch weitere Mankos zu benennen.
14

  

 Es wird sich also noch weisen müssen, ob Sommerfelds Modell der „integrier-

ten Praxisforschung“ die hinlänglich bekannten Gefahren einer praxisdienlichen 

Forschung zu überwinden vermag.
15

  

 

Die Eingrenzung von Sozialarbeitsforschung auf ein Konzept von Praxisfor-

schung und die Reduktion der Sozialarbeit auf eine Handlungswissenschaft, 

scheint mir nun gar nicht notwendig. „Integrierte Praxisforschung“ stellt, so meine 

Ansicht, lediglich einen Teil dessen dar, was sozialarbeiterische Forschung zwin-

gend zu leisten hat und bei entsprechender Anlage auch leisten kann.
16

  

 Diese Ansicht finden wir im zweiten Diskursstrang vertreten: Parallel zur sozi-

alarbeiterischen Konzeption ist ein Ansatz auszumachen, der vorwiegend von den 

Vertretern der universitären Sozialpädagogik entwickelt und auch unter dem Titel 

„sozialpädagogische Forschung“ abgehandelt wird. Dieser Diskurs spiegelt sich 

vor allem im Sammelband von Werner Thole und Thomas Rauschenbach (1998). 

In diesem „sozialpädagogischen Forschungskonzept” wird die Einseitigkeit des 

oben dargelegten Typus kritisiert. Ziel von Forschung sei die Entwicklung von 

generalisierbarem systematischem Wissen und insofern könne nicht jedes Evalua-

tionsprojekt oder jede Praxisforschung als Forschung bezeichnet werden, was üb-

rigens auch Sommerfeld betont. Sozialpädagogik hat sich insofern nicht nur als 

eine Wissenschaft der Praxis und damit auf die Generierung von Problembe-

arbeitungswissen zu verstehen, sondern auch und vor allem als Wissenschaft, die 

nebst der Dimension der Intervention die Frage der Problemgenese mitumfasst.
17

 

Die Meinung, wonach die Sozialpädagogik vor allem oder sogar ausschliesslich 

eine Wissenschaft für die Praxis zu sein habe, hindere die Disziplin, ein eigenes 

wissenschaftliches Profil zu entwickeln. Unter sozialpädagogischer Forschung 

wird hier also jene Forschung verstanden, die sich ebenso auf die Entwicklung 

von Problembearbeitungswissen als auch auf die Frage der Problemgenese kon-

zentriert. Sozialpädagogische Forschung hat ihre Fragestellung zudem aus dem 

fachinternen Diskurs zu entwickeln und sich ihren Gegenständen mit einem „sozi-

alpädagogischen Blick” zu nähern. Dieser Blick nun zeichnet sich dadurch aus, 

dass er stets und zugleich die „Subjekt- und Strukturperspektive”, den „Feld- und 

Bildungsbezug”, die „institutionellen und persönlichen Aspekte” fokussiert und 

das heisst letztlich: das Verhältnis und dessen Bearbeitung von Individuum und 

Gesellschaft ins Auge fasst. Das heisst, dass beispielsweise die Erforschung der 

Lebenswelt sozialpädagogischer Adressaten, als eine Dimension sozialpädagogi-

scher Forschung
18

, ihrer Aufgabe nur dann gerecht wird, wenn sie nebst der Be-

schreibung der Subjekte und ihrer Lebensprobleme auch den Zusammenhang die-
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ser Probleme mit sozialen und situativen Kontexten aufarbeitet und dabei zudem 

die sozialökologische Validität und die historischen Bedingungen berücksich-

tigt.
19

 Eine so konzipierte Sozialpädagogik hat, so Walter Hornstein, zwei The-

men: erstens die „Auseinandersetzungs- und Bildungsprozesse des Individuums 

‚in seinen Verhältnissen‚” und die damit verbundene Frage nach der Beförderung 

des Zusammenlebens von Menschen durch Bildungsprozesse; zweitens die Refle-

xion einer bestimmten Handlungspraxis.
20

 Christian Lüders (1998) kritisiert diese 

Konzeption als zu komplex und insofern forschungsmethodisch nicht einholbar. 

Ausserdem sei der Begriff einer „genuinen sozialpädagogischen Forschung” nur 

dann zulässig, wenn sich diese Forschung auf eine inhaltliche Bindung mit be-

stimmten Methoden einlasse. Während ich Lüders Kritik teile, dass Hornsteins 

Konzeption zu einer Komplexität der Forschung nötigt, die von einem einzelnen 

Forschungsprojekt schwer einzuholen ist, scheint mir Lüders Frage nach spezifi-

schen sozialpädagogischen Forschungsmethoden unverständlich. Methoden sind 

ein Mittel zum Zweck und können keine genuin sozialpädagogische Forschung 

definieren - auch nicht in Koppelung mit eigener Fragestellung und spezifischem 

Gegenstand. Sozialpädagogische Forschung ist durch ihre Fragestellung bzw. ih-

ren Blick bestimmt und hat schlicht diejenigen Methoden anzuwenden bzw. wei-

terzuentwickeln, die dem jeweiligen Gegenstand angemessen sind.  

 

Forschung wird in beiden Konzeptionen meist auf empirische Forschung einge-

schränkt, was ich als unnötig erachte, sofern man sich darüber im Klaren ist, wo-

von man spricht. Um der zunehmenden „Versozialwissenschaftlichung” und 

„Empirisierung” der Disziplin entgegenzuwirken, plädiere ich dafür, nebst der 

empirischen Forschung auch die theoretische Reflexion und die historische Ana-

lyse als Forschung zu betrachten, da Forschung, ganz allgemein, auf die Er-

zeugung einer neuen Erklärung über spezifische Zusammenhänge abzielt. 

 

Die beiden dargelegten Konzepte liessen sich nun m.E. problemlos integrieren, 

wenn da nicht status- und bildungspolitische Fragen ins Spiel kommen würden.  

 Zusammengefasst und mit ein paar eigenen Ergänzungen möchte ich deshalb 

sozialpädagogische/sozialarbeiterische Forschung folgendermassen definieren: 

Forschung zielt auf die theoretisch und methodologisch begründete Entwicklung 

von generalisierbarem systematischem Wissen. Dieses Wissen entwickelt sie auf 

methodisch ausgewiesene Weise. Dies kann empirisch, historisch und/oder theo-

retisch geschehen. Die Qualifizierung der Forschung geschieht mittels peer review 

oder über die Beurteilung durch die gesamte scientific community, weshalb nur 

publizierte Forschung überhaupt als solche zu bezeichnen ist. Praxisforschung, 

Handlungsforschung oder Evaluationsforschung ist nur dann als Forschung zu 
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bezeichnen, wenn sie die genannten Kriterien erfüllt. Ansonsten handelt es sich 

um eine Dienstleistung an einer Auftraggeberin. Genuin sozialarbeiterische For-

schung entwickelt Wissen über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft 

sowie dessen Bearbeitung, also Grundlagenwissen und Problembearbeitungswis-

sen. Sie entwickelt ihre Fragestellung aus dem fachinternen Diskurs und nähert 

sich ihren Gegenständen (Lebenswelt der Adressaten, gesellschaftliche Funktion, 

Institutionen, professionelles Handeln, Selbstreflexion als Wissenschaft) mit ei-

nem „sozialpädagogischen Blick”, der immer zugleich die „Subjekt- und Struk-

turperspektive“ fokussiert. Da diese Strategie eine forschungsmethodisch schwer 

einlösbare Komplexität erfordert, ist als sozialarbeiterische Forschung auch jene 

Forschung zu bezeichnen, die einen ausgewiesenen Teilaspekt dieses komplexen 

Verhältnisses zum Untersuchungsgegenstand macht.  

 Nebst dieser genuin sozialpädagogischen Forschung gibt es sozialarbeiterisch 

relevante Forschung oder „sozialpädagogische Importforschung“
21

. Dieser Typus 

von Forschung trifft zwar auf ein sozialarbeiterisches Interesse, wurde aber nicht 

aus internen Diskursen entwickelt und auch nicht auf sie rückbezogen. 

 

Ich komme nun zu der Frage, wie sich vor dem aufgerissenen Horizont die 

schweizerische Forschungslandschaft und -kultur präsentiert. Die beiden heraus-

kristallisierten Forschungskonzeptionen spiegeln sich, zumindest oberflächlich, in 

zwei Berichten des Schweizerischen Wissenschaftsrates (SWR)
22

: Zum Einen in 

den statistischen Materialien über die „universitäre Forschung im Umkreis von 

Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokultureller Animation”
23

 und zum Ande-

ren im Bericht über „das Profil von Forschung und Entwicklung an den Sozial-

wissenschaftlichen Fachhochschulen”
24

. In beiden Berichten zusammen genom-

men wurden insgesamt 662 Forschungsprojekte zwischen 1990 und 1997 klassifi-

ziert. 569 davon im universitären Umkreis zwischen 1993 und 1995, 93 davon an 

Höheren Fachschulen für Sozialarbeit zwischen 1990 und 1997 (vgl. Abb. 1).
25

 

Das ist bzw. wäre ein durchaus beachtliches Forschungsvolumen, das es nun in 

den Blick zu nehmen gilt. 

 

 

Zur Forschungslandschaft und -kultur in der Schweiz unter Berücksichti-

gung forschungspolitischer Aspekte 

Die 569 in die „statistischen Materialien“ einbezogenen Projekte, wurden alle 

über den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) sowie über den Schweizerischen 

Informations- und Daten-Archivdienst für die Sozialwissenschaften (SIDOS) er-

fasst. Das Problem ist nun, dass in diesen Forschungsverzeichnissen die Sozialar-
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beit/Sozialpädagogik als Disziplin nicht vorkommt. Deshalb wurden aus den bei-

den Disziplinenkatalogen insgesamt 25 Disziplinen ausgewählt
26

 in denen man 

offensichtlich sozialarbeiterische Forschung vermutet. Unter diesen 25 Diszipli-

nen figurieren beispielsweise Soziale Pädiatrie, Architektur/Urbanistik, Unfälle, 

Orale Präventivmedizin, Humanökologie, Allgemeine Geschichte (ohne Ur- und 

Frühgeschichte) oder auch Umweltforschung. Die Disziplinen wurden dann nach 

„Kernbereich”
27

, „Randbereich”
28

 und „Umfeld”
29

 der Sozialarbeit, Sozialpäda-

gogik und Soziokulturellen Animation verteilt. Die Forschungsprojekte wurden 

durch Fachvertreter selektioniert und den drei Bereichen zugeordnet.
30

 Es werden 

jedoch weder die Selektions- und Zuordnungskriterien noch die beteiligten Fach-

vertreter bekannt gegeben.  

 Im Anhang der „statistischen Materialien“ sind nun leider nur diejenigen 311 

Projekte aufgeführt, die vom Schweizerischen Nationalfonds finanziert wurden. 

Über die verbleibenden 258 Projekte wird nichts weiteres ausgesagt (vgl. Abb. 2). 

Die Sichtung der in diesem Anhang aufgeführten 311 Projekttitel macht deutlich, 

dass eine Vorstellung davon, was sozialpädagogische Forschung ist, nicht vorhan-

den ist. So wird eine Untersuchung über „Institutionelle Voraussetzungen für 

Wirtschaftswachstum” ebenso zur Forschung im Kernbereich gezählt wie die 

„Anpassung von Kleinstaat – Exekutiven an die europäische Integration”. Weitere 

im Kernbereich aufgeführte Projekte sind beispielsweise: „Sozialgeschichte des 

Radios (1930-1960)”, „Sozialepidemiologie alkoholbezogener Strassenverkehrs-

unfälle junger Erwachsener”, „Grundlagen der Geldtheorie und der Makroökono-

mie”, „Die Entwicklung der Traumaktivität im zweiten Lebensjahrzehnt”, die 

„Quantitative und qualitative Analyse von Hexenprozessen: die Waadt im 16. und 

17. Jahrhundert”. 

 Nun hätte die Sozialarbeit durchaus Anlass, sich über dieses Ergebnis zu freu-

en: Da werden der Disziplin, die offensichtlich keine ist, Projekte zugeschrieben, 

an deren Durchführung sie nicht im Traum gedacht hätte. Warum also sollten sich 

die Fachvertreterinnen nicht gelassen zurücklehnen, erfreut darüber, ein so bunt-

scheckiges Feld das ihre zu nennen?  Hätten sie nicht Anlass genug, nicht nur für 

die Profession, sondern auch für die Forschung als Rückgrat der Disziplin, das 

sozialpädagogische Jahrhundert auszurufen? Es wäre dabei nicht nur für die Pro-

fession sondern auch für die Forschung zu befürchten, dass die quantitative Aus-

dehnung umgekehrt proportional zum Verständnis dessen ist, was unter sozialar-

beiterischer Forschung verstanden wird. Eine grenzenlose Ausdehnung führt letzt-

lich zur Desintegration einer Disziplin: Man kann sich eben auch zu Tode siegen, 

wie Michael Winkler meint.
31
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Um Missverständnissen vorzubeugen: ich vertrete keinen wissenschaftlichen Pu-

rismus und auch nicht die Abschottung einer Disziplin. Ganz im Gegenteil: mit 

Fernand Braudel bin ich für die Durchsetzung der schlechten Sitten und für eine 

allgemeine wissenschaftliche Promiskuität.
32

 Diese wissenschaftliche Promiskui-

tät nennt Braudel „interscience“ im Gegensatz zur „Interdisziplinarität“, die ledig-

lich eine eheliche Verbindung zwischen zwei benachbarten Wissenschaften dar-

stelle. Braudels Ideal ist eine Forschung, die auf der Grundlage eines genau festge-

legten Programms Expertinnen aus unterschiedlichen Disziplinen vereint. „Daraus 

entstehen dann wunderbare Sachen auf den verschiedensten Gebieten.“
33

 Ent-

scheidend für uns ist hier das Stichwort „Programm“. Ist dieses sozialpädagogi-

sche Forschungsprogramm einmal umrissen und anerkannt, dann soll, kann und 

darf uns nichts daran hindern, mit Wissenschaftlerinnen unterschiedlichster Dis-

ziplinen zusammenzuarbeiten und deren Know how zu nutzen und zu integrieren. 

 

Wenn wir nun die 311 Projekte unter dem hergeleiteten Forschungsprogramm in 

den Blick nehmen, dann können allenfalls und höchstens 10%, also ca. 30 Projek-

te als sozialarbeiterische Forschung bezeichnet werden.
34

 Über die Güte dieser ca. 

30 verbleibenden Forschungsprojekte ist damit selbstverständlich noch nichts 

ausgesagt. Bei den in Frage kommenden 30 Projekten fällt auf, dass ein grosser 

Teil unter der Kategorie „Sonstiges” oder „Private Forschung” fungiert und nicht 

im universitären Rahmen angesiedelt ist. Forschung in der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik scheint nach wie vor vor allem ein privat gepflegtes Hobby 

zu sein. Die aus diesem Bericht abzuleitende Annahme, der SNF habe 311 Projek-

te „im Umkreis von Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokultureller Animati-

on“ zwischen 1993 und 1995 finanziert, ist also unhaltbar. Die Anzahl der vom 

SNF finanzierten Forschungsprojekte in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist letzt-

lich ebenso verschwindend klein, wie die Unkenntis des SWR darüber, was unter 

sozialpädagogischer Forschung überhaupt verstanden wird, erschreckend gross.
35

 

Selbstkritisch gilt es festzuhalten, dass es die Sozialarbeit bis anhin offensichtlich 

nicht geschafft hat, einen erkennbaren inneren Zusammenhang bzw. ein eigenes 

Forschungsprofil nach aussen hin zu kommunizieren. Die Sozialpädagogik muss 

sich in den forschungspolitischen Diskurs einmischen und aktive Aufklärungspo-

litik betreiben. 

 Zu diesen ca. 30 durch den SNF finanzierten Forschungsprojekte kommen 93 

Projekte hinzu, die im Zeitraum zwischen 1990 und 1997 an den Höheren Fach-

schulen durchgeführt wurden.
36

 Interessanterweise wird die Frage nach der Publi-

kation dieser Projekte nicht ausgewertet. Genau diese Angabe würde uns aber 

wichtige Hinweise dafür liefern, ob eine Forschung überhaupt als solche bezeich-

net werden kann. Zur Güte der Projekte wird im Bericht festgehalten: „Zudem ist 
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festzustellen, dass die recht bedeutende Produktion von Arbeiten zu Methoden der 

sozialen Intervention selten den methodischen Anforderungen systematischer For-

schung genügen.“
37

 Es handelt sich beim grössten Teil der erfassten Projekte um 

Evaluationen, Bedarfsabklärungen und Entwicklungen von Instrumenten für die 

Praxis. Dieser Forschungstypus soll auch in Zukunft, so der Bericht des SWR, an 

den Fachhochschulen gestärkt werden, indem diejenigen Projekte besonders ge-

fördert werden sollen, die eine Zusammenarbeit mit der Praxis auf den Ebenen der 

Projektausarbeitung, Projektdurchführung und Ergebnisverwertung intensivieren. 

 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die beiden Berichte des SWR un-

brauchbar sind, was die Erfassung der schweizerischen Forschungslandschaft in 

der Sozialarbeit/Sozialpädagogik anbelangt. Sie sagen mehr aus über die unzu-

reichende forschungspolitische Früherkennung des SWR sowie die Probleme der 

schweizerischen Forschungsverzeichnisse von SNF und SIDOS. Zudem vermit-

teln die Berichte ein falsches Bild, was die Verteilung von Forschungsförde-

rungsmitteln anbelangt. Sozialarbeiterische Forschung hat bis anhin keinen Ort 

innerhalb der Forschungsförderung. Forschungspolitische Massnahmen tun also 

nach wie vor ebenso Not, wie eine differenzierte Bestandesaufnahme und kriti-

sche Analyse des sozialpädagogischen Forschungsvolumens.  

 

Eine wirklich seriöse Bestandesaufnahme kann auch hier leider nicht vorgelegt 

werden. Ich habe aber dennoch eine eigene Abfrage in den Forschungsverzeich-

nissen von SNF und SIDOS durchgeführt. Die folgenden Angaben demonstrieren, 

was wir finden, wenn wir uns die Mühe machen, etwas an einem Ort zu suchen, 

an dem es nicht vorgesehen ist. Unter Eingabe von fünfzehn Stichworten
38

 in der 

Volltextsuche, in der die vollständigen Projektbeschriebe durchsucht werden, er-

scheinen im SNF gerade mal drei Projekte (Abb. 3). Zwei dieser Projekte wurden 

am Symposium des VeSAD präsentiert. Das dritte Projekt kann nicht als sozialar-

beiterische Forschung bezeichnet werden. Unter Eingabe des Stichwortes „sozial“ 

erscheinen nun hundert Projekte, von denen gewiss manches als sozialpädago-

gisch relevante Forschung bzw. als sozialarbeiterische Importforschung bezeich-

net werden kann. Die Fragestellungen sind jedoch offensichtlich nicht aus dem 

oben skizzierten Forschungsprogramm entstanden und fokussieren das Untersu-

chungsfeld mit einem anderen Blick.  

 Wie sieht es bei SIDOS aus? Die Volltextsuche, in der die Rubriken „Titel“, 

„Beschreibung“, „Resultate“ und „Bereiche“ durchsucht werden sowie die Suche 

unter der Rubrik „Methoden“ führt mit den genannten 15 Stichworten zu 233 Pro-

jekten zwischen 1986 und 1999 (vgl. Abb. 4). Eine Überprüfung im Hinblick auf 

das oben eingeführte Forschungsprogramm macht deutlich, dass davon ca. 70 Pro-
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jekte, also 30% als sozialpädagogische Forschung bezeichnet werden kann. Auch 

hier handelt es sich beim grössten Teil um Evaluationen, Bedarfsabklärungen, 

Wirkungsanalysen und Methodenentwicklungen.
39

  

 

Zusammenfassung und Schlussbemerkungen  

Ich komme zum Schluss: Wir sind von der Frage ausgegangen, ob in der Sozialar-

beit ein disziplinäres Forschungsprogramm auszumachen ist. In der Nach-

zeichnung des Diskurses wurde deutlich, dass sich zwei unterschiedliche Konzep-

te von Forschung herausgebildet haben. Während die Entwicklung in Deutschland 

voraussichtlich eher zu zwei Disziplinen an zwei Orten führen wird, wird sich im 

deutschsprachigen Teil der Schweiz wohl eher eine Disziplin („Sozialarbeitswis-

senschaft“) an einem Ort (Fachhochschule) herausbilden. Im Zuge der Fachhoch-

schulentwicklung wird der praxisorientierte Forschungstypus auch von den zu-

ständigen Kommissionen und Räten portiert. Die an einigen Fachhochschulen 

bereits gegründeten Forschungsinstitute oder -abteilungen,  in denen Forschung 

beispielsweise als „Sozialmanagement”, „Sozialmonitoring” oder „Sozialpla-

nung” ausgelegt und konzipiert wird, scheinen aber eher zur Trivialisierung und 

Instrumentalisierung eines anspruchsvollen Konzepts wie desjenigen einer „inte-

grierten Praxisforschung“ beizutragen. In der neuesten Ausgabe des „SozialAktu-

ell“
40

 werden die zwei Ansätze des „Sozialradars“ und des „Sozialmonitorings“ 

vorgestellt. Diese Modelle orientieren sich an den beiden Logiken von Hand-

lungspraxis und Politik und nicht mehr an der Rationalität und an den Erfordernis-

sen der scientific community. Die Forschungstätigkeit an den Fachhochschulen 

wird also kritisch zu verfolgen sein.  

 Sozusagen ein universitärer Ableger dieses Forschungstypus bildet der 

deutschsprachige „Lehrstuhl für Sozialarbeit“ der Universität Fribourg, an dem 

vorwiegend angewandte Forschung und Evaluationsforschung betrieben wird, 

Forschung auf eine empirisch-analytische Konzeption eingeschränkt wird und 

auch kaum aus dem sozialarbeiterischen Diskurs heraus entwickelt wird. Streng 

genommen handelt es sich also gar nicht um sozialarbeiterische Forschung.
41

 Ein 

deutlich anders und breiter angelegtes Forschungsprofil findet sich am „Lehrstuhl 

für Pädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Sozialpädagogik“ der Uni-

versität Zürich. Es lassen sich sowohl empirisch-analytische, historische als auch 

theoretische Forschungsprojekte zu unterschiedlichen Themenbereichen der Sozi-

alpädagogik ausmachen. Die Forschungskapazität ist aber klein und die Forschung 

wird vorwiegend von Einzelpersonen im Rahmen einer Qualifikationsarbeit (Dis-

sertation, Habilitation) durchgeführt.  
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Ob sich die Forschung nun in die hier gewiesene Richtung entwickeln wird, kann 

nicht vorweggenommen werden. In der Schweiz wäre damit aber das Verschwin-

den einer kritisch-reflexiven, theoretisch und methodologisch ausgewiesenen 

Grundlagenforschung in der Sozialarbeit zu befürchten. Tatsächlich können aber 

keine ernsthaften Gründe genannt werden, die Forschung in der Sozialpädagogik 

auf Praxisforschung oder auf die Absonderlichkeit einer „Fachhochschul-

forschung” (allenfalls wäre von Forschung an Fachhochschulen zu sprechen) zu 

begrenzen.  

 Es ist durchaus denkbar und es wäre zu hoffen, dass sich die Tätigkeit der For-

schenden anders entwickelt als es die hier betrachteten Deklamationen von Mit-

gliedern der jeweiligen scientific community sowie die bildungs- und forschungs-

politischen Entwicklungen in der Schweiz befürchten lassen.  

 Der vom VeSAD erwartete Sammelband über die im Symposium präsentierten 

Forschungsprojekte gibt vielleicht eine Antwort auf diese Frage, denn die Begut-

achtung eines Ausschnitts der neueren Forschung gestattet, anhand konkreter For-

schungspraxis und jenseits von wissenschaftstheoretischen und forschungspoliti-

schen Überlegungen die Leistungen zu diskutieren, die Forschung tatsächlich er-

bringt.  

 

Wir dürfen gespannt sein. 
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ABBILDUNGEN 

 

I ERGEBNISSE DER SWR-STUDIEN (1997, 1998a, 1998b) 

 

Abb. 1: ANZAHL VOM SWR ERHOBENE PROJEKTE IM 
UMKREIS VON SOZIALARBEIT SOZIALPÄDAGOGIK UND 
SOZIOKULTURELLER ANIMATION 

 

- im universitären Bereich (1993-1995) 569 
- an den Höheren Fachschulen (1990-1997) 93 

Total 
662 

  

  

Abb. 2: NUR DER UNIVERSITÄRE BEREICH (1993-1995)  

- vom SNF finanzierte Projekte 311 
- nicht vom SNF finanzierte Projekte 258 

Total 569 

 

 

II ABFRAGE IN DEN FORSCHUNGSVERZEICHNISSEN VON SNF & SIDOS 

 

Abb. 3: RECHERCHE IM SNF UNTER 15 STICHWORTEN  

1. Sozialarbeit 1 
2. Soziale Intervention 1 
3. Sozialbereich 1 
4. Soziale Arbeit   0 
5. Soziale Integration     0 
6. Soziale Probleme 0 
7. Sozialhilfe  0 
8. Sozialpädagogik 0 
9. Heimerziehung 0 
10. Jugendarbeit * 
11. Sozialintegration 0 
12. Sozialarbeiter 0 
13. Sozialpädagoge 0 

14. Soziokulturelle Animation 0 
15. Sozialarbeitswissenschaft 0 

Zwischentotal  3 
Mehrfachnennungen 0 

Gesamttotal 3 

* Die Suchmaschine bricht bei Eingabe dieses Stichworts die Suche ab. 

 

 

Abb. 4: RECHERCHE IM SIDOS UNTER 15 STICHWORTEN 
ÜBER „INHALTE“ UND „METHODEN“ AB 1986. STAND: 19. 
JULI 1999.  

Inhalt Metho-
de 

Beide  

1. Soziale Arbeit     80 4 84 
2. Soziale Integration     69 2 71 
3. Soziale Probleme 52 1 53 
4. Sozialarbeit 28 6 34 
5. Sozialhilfe 22 3 25 
6. Sozialpädagogik 15 0 15 
7. Soziale Intervention 14 0 14 

8. Sozialbereich 6 1 7 
9. Heimerziehung 6 0 6 
10. Jugendarbeit 3 1 4 
11. Sozialintegration 2 0 2 
12. Sozialarbeiter 1 1 2 
13. Sozialpädagoge 0 0 0 
14. Soziokulturelle Animation 0 0 0 
15. Sozialarbeitswissenschaft 0 0 0 

Erstes Zwischentotal  298 19 317 
Abzüglich Mehrfachnennungen -73 -0 -84 

Total 225 19 233 

 
Davon sind ca. 70 Projekte (30%) sozialarbeiterische Forschung. 
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1 Im folgenden spreche ich abwechslungsweise von Sozialer Arbeit, Sozialarbeit und Sozialpädagogik und 
verwende auch abwechslungsweise das weibliche und männliche Geschlecht. 
2 Verein zur Förderung der Sozialen Arbeit als akademische Disziplin. 
3 Die am Symposium präsentierten Forschungsprojekte werden im ersten Halbjahr 2000 in einem vom 
VeSAD herausgegebenen Sammelband in der Soziothek erscheinen. 
4 vgl. Thole/Rauschenbach 1998. 
5 Die folgenden Überlegungen speisen sich aus zwei gemeinsamen Publikationen mit Daniel Gredig (vgl. 
Gredig/Wilhelm 1997, 1998). 
6 Thole 1994. 
7 vgl. Schindler 1998. 
8 vgl. Gredig/Wilhelm 1997. 
9 Rauschenbach/Thole (1998), Steinert/Sticher-Gil/Sommerfeld/Maier (1998), Schmidt-Gruner (1999), Maier 
(1999). 
10 vgl. Sommerfeld 1998. 
11 vgl. ebd., S. 25. 
12 vgl. Schmidt-Grunert 1999, S. 13. 
13 Es muss jedoch betont werden, werden, dass den Projekten zum Problem wird, dass sie mit hoher Wahr-
scheinlichkeit keine explizite Umsetzung des entworfenen Modells darstellen, da sie bereits vor dem Modell 

existierten. 
14 Beispielsweise:  Dadurch, dass die wissenschaftlich-argumentative Validierung einer Forschung (also die 
gegenseitige Kontrolle der Forscherinnen sowie deren permanente Reflexion des Forschungsprozesses) nicht 
von der kommunikativen Validierung ihrer Ergebnisse (durch die Praktiker) unterschieden wird, werden 
allfällige widersprüchliche Betrachtungsweisen durch Wissenschaftlerinnen und Praktiker einfach aus dem 
Weg geräumt 
15 Ich selbst habe zusammen mit Dorothea Eich (vgl. Eich/Wilhelm 1997) ein ähnliches Modell der Koopera-
tion von Wissenschaft und Praxis im Sinne einer “wissenschaftlich begründeten Selbstevaluation” entwickelt. 
In diesem Modell sollten Theoriebildung und praktische Problemlösung verbunden werden, wobei der Ach-
tung der Differenz der jeweiligen Logik der beiden Systeme wie auch bei Sommerfeld hohe Priorität zukam. 
Das von beiden Seiten als gelungen erachtete Projekt war aber an so viele Voraussetzungen gebunden, die 
wohl selten gegeben sind. Und: Dieses Evaluationsprojekt wird erst dann für die sozialarbeiterische Theorie-
bildung relevant und kann erst dann überhaupt als Forschung bezeichnet werden, wenn die darin generierten 
Erkenntnisse in einen Prozess der Theoriebildung überführt werden. Im vorliegenden Fall bildeten die ge-
wonnenen Erkenntnisse den Entdeckungszusammenhang für eine Forschungswerkstatt mit Studierenden an 
der Universität Zürich, deren Ergebnisse heute im Themenblock “Professionalität und professionelles Han-
deln” präsentiert werden. Zu Forschung bzw. Theoriebildung wird aber auch dieses Projekt erst dann, wenn 
es weiterentwickelt, in einem aktuellen Diskurs verortet und selbstverständlich in schriftlicher Form einer 
Fachöffentlichkeit präsentiert wird. Der Weg von einem Evaluationsprojekt zur Entwicklung von theoretisch 
und methodologisch begründetem, generalisierbarem und systematischem Wissen ist also sehr lang und nicht 
per se schon geebnet. 
16 Peter Sommerfeld bringt zwar den Hinweis an, Sozialarbeitsforschung könne nebst praxisorientierter, auf 
Handlungsprobleme bezogene Forschung sehr wohl auch eigene Forschung z.B. in bezug auf Lebenslagen 
und Lebensweisen umfassen (vgl. Sommerfeld 1998, S. 16). Die praxisbezogene Fassung von Forschung 
wird dadurch aber m.E. nicht wirklich gesprengt, da als „Eckpunkte” und „Gegenstandsbereiche” von Sozial-
arbeitsforschung das „sozialarbeiterische Handeln”, „die gesellschaftlichen und institutionellen Bedingungen 
des sozialarbeiterischen Handelns” sowie die „Koproduzenten Sozialer Arbeit (Klienten, Adressatinnen, 
andere zur Problembearbeitung beitragende Systeme)” fungieren (vgl. ebd., S. 185).  
17 vgl. Hornstein 1998, S. 65. 
18 Die zentralen Dimensionen, die unter diesem Blickwinkel das Feld von Theoriebildung und Forschung 
abstecken, bilden nach wie vor die bereits 1985 von Hans Thiersch und Thomas Rauschenbach abgesteckten  
fünf Dimensionen: (1) Die Lebenswelt sozialpädagogischer Adressaten, (2) die gesellschaftliche Funktion der 
Sozialen Arbeit, (3) die Institutionen (hier geht es um Fragen wie die Geschichte, Struktur, Zielsetzungen und 
Organisationsformen), (4) das professionelle Handeln sowie (5) die Reflexion der Sozialar-

beit/Sozialpädagogik als Wissenschaft über sich selbst (vgl. Rauschenbach/Thiersch 1985, S. 1000). 
19 vgl. Hornstein 1998, S. 75. 
20 vgl. ebd., S. 76. 
21 vgl. Rauschenbach/Thole 1998, S. 18 
22Der SWR ist das beratende Organ des Bundesrates für wissenschaftspolitische Fragen. Er besteht aus Wis-
senschaftlern sowie aus Verantwortlichen aus wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Institutio-
nen. Er verfügt über einen Korpus von Experten, die mit der Ausarbeitung von Studien und Expertisen beauf-
tragt werden können. Der Schweizerische Wissenschaftsrat versteht sich als Bindeglied zwischen der scienti-
fic community und dem politischen Feld, aber auch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, zwischen Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie zwischen Wissenschaft und ethischen Anschauungen. 
23 vgl. SWR 1998a. 
24 vgl. SWR 1997, 1998b. Mit den sozialwissenschaftlichen Fachhochschulen sind die Fachhochschulen für 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziale Arbeit gemeint. 
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25 Dass der Erfassungszeitraum nicht korrespondiert ist insofern unverständlich, als der Bericht über die 
universitäre Forschung, der eine kleiner Zeitspanne umfasst, erst nach dem Bericht über die Forschung an 
den Höheren Fachschulen in Auftrag gegeben wurde.  
26 Die Auswahl der Disziplinen erfolgt analog zur Auswahl im Bericht über das Forschungsprofil an den 
zukünftigen Fachhochschulen. 
27 Zum Kernbereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik werden die Disziplinen Erziehungs- und Bildungswis-
senschaften, Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre, Schweizer Geschichte, 
Soziale Pädiatrie, Sozialmedizinische Probleme der Jugend, Sozialmedizinische Probleme der Betagten, 
Gesundheitserziehung, die Gesundheit und ihre Infrastruktur sowie Gesundheitswesen. 
28 Zu den Disziplinen im Randbereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik gehören Philosophie, Ethnologie, 
Architektur/Urbanistik, Verhaltensforschung, Geriatrie, Psychische Störungen/Psychosomatische Leiden, 
Suchtkrankheiten, Unfälle, Orale Präventivmedizin, Rehabilitation und Humanökologie. 
29 Zum Umfeld schliesslich werden gezählt: Allgemeine Geschichte (ohne Ur- und Frühgeschichte), Umwelt-
forschung und Oekologie. 
30 Diese wurden weiter den Kategorien „Grundlagenforschung”, „angewandte Forschung” und „gemischt 
Grundlagen- und angewandte Forschung” zugeordnet. 
31 vgl. Winkler 1999, S. 87. 
32 vgl. Braudel 1989, S. 96. 
33 ebd., S. 97f. 
34 Auch diese Zahlen müssen natürlich mit Vorsicht rezipiert werden. Die Einschätzung beruht auf der Sich-
tung der Projekttitel. Eine seriöse Untersuchung bedingt selbstverständlich die Überprüfung der Abschluss-
berichte unter den eingeführten Kriterien sozialpädagogischer Forschung. 
35 Dies hat sich ja bereits durch die Wahl des Titels angekündigt: denn wer würde von Forschung „im Um-
kreis” von Soziologie oder Psychologie sprechen? Da ginge es schlicht um soziologische oder psychologi-
sche Forschung. Der Umkreis wird dann in den Materialien auch immer mehr zu einem Dunstkreis, in dem 
sich die Konturen dessen, was sozialarbeiterische Forschung ist, verwischen anstatt erhellen. 
36 vgl. SWR 1997, 1998b. In die Untersuchung von de Rahm wurden 93 Forschungsprojekte einbezogen, die 
von 1990 bis 1997 von 54 Forschern und Forscherinnen an einer Höheren Fachschulen für Sozialarbeit 
durchgeführt worden sind. Im Bericht wird nicht geklärt, welchen Kriterien ein Projekt zu genügen hatte, um 
es als Forschungsprojekt in die Bestandesaufnahme aufzunehmen. 
37 ebd., S. 18. 
38 (1) Sozialarbeit, (2) Sozialpädagogik, (3) Soziale Arbeit, (4) Soziokulturelle Animation, (5) Sozialhilfe, (6) 
Sozialarbeitswissenschaft, (7) Sozialarbeiter, (8) Sozialpädagoge, (9) Heimerziehung,  (10) Soziale Integrati-
on, (11) Sozialintegration (12) Sozialbereich, (13) Soziale Probleme, (14) Jugendarbeit, (15) Soziale Inter-
vention 
39 Die Projektsuche birgt aber Probleme. Zum Einen ist unter diesen 225 Projekten just eines jener Projekte 
nicht zu finden, das dafür im Verzeichnis des SNF erschienen ist. Das liegt daran, dass der SNF im Gegen-
satz zum SIDOS die Stichworte unter „Methoden“ miterfasst. Weil das Stichwort Sozialarbeit in diesem 
Projekt nur unter der Rubrik „Methoden“ erscheint, finden wir dieses Projekt im SIDOS also nur, wenn wir 
unter dieser Rubrik einen erneuten Suchlauf starten. Weiter musste ich feststellen, dass es vorkommt, dass 
Projekte von der Suchmaschine nicht gefunden werden, obgleich in ihnen vorbildhaft alle notwendigen Vor-
kehrungen getroffen wurde. Ein weiteres Problem ist, dass bei der Titelabfrage der Casus stimmen muss. Man 
muss also sämtlich Fälle durchprobieren. Und zuletzt noch: Die Eingabe des Stichworts „Sozialarbeitswis-
senschaft“ unter der Rubrik „Disziplinen“ ist irrelevant und wird mit der Suchmaschine nicht erfasst. Ich 
würde dafür plädieren, als Stichworte weder „Sozialarbeitswissenschaft“ noch Soziale Arbeit einzuführen. 
Unter „Sozialer Arbeit“ werden Forschungen aufgeführt, die nichts mit sozialarbeiteri-
scher/sozialpädagogischer Forschung zu tun haben und mit „Sozialarbeitswissenschaft“ ist bereits ein Pro-
gramm umrissen, das einer praxisorientierten Forschung Vorrang einräumt. Den beiden Begriffen Sozialar-
beit und Sozialpädagogik wäre somit Vorrang einzuräumen. 
4040 vgl. SozialAktuell 1999, Heft 19. 
41 Zur Zeit arbeitet der deutschsprachige Lehrstuhl für Sozialarbeit an verschiedenen Forschungsprojekten 
vor allem im Bereich Konfliktforschung und Gender Studies. Die Forschung ist empirisch-analytisch ausge-

richtet und  der Schwerpunkt liegt bei Evaluationen und Modellentwicklungen. Im Internet sind die folgen-
den Projekte aufgeführt: „Bedingungen gewaltlosen Handelns im sozialen Nahraum“ (Gegenstand dieses 
Projekts sind Interaktionsmuster bei der Lösung von intrafamilialen Konflikten zwischen Ehe- oder Konku-
binatspartnern) (2) „Les causes et la prévention primaire des violences au sein de la famille“ (3) „Summary of 
the Costs of Violence Against Women Project“ (4) „Reaktionen von Männern in Organisationen auf Gleich-
stellungsinitiativen“ (5) „Evaluation des Projekts Assistenzdienst der Pro Infirmis, Kanton Zürich.“ (6) „Ein-
führung in die Statistik: Entwicklung eines fachspezifischen, anwendungsorientierten und interaktiven Lehr-
mittels.“ (7) „Informal Support to people with HIV or AIDS: evaluating the circumstances and consequences 
of caregiving“ 


