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Soziale Arbeit als Wissenschaft 
 

Materialien zur 2. Vorlesung 
 

 

Begriff des Wissens: 

„Ein im Kontext von Wissenschaft als gesichert erachtetes Wissen besteht demnach aus systematisch organisierten und 

somit in einen Zusammenhang gebrachten Erkenntnissen. Dieses Wissen beansprucht über die subjektive Gewissheit 

einzelner Menschen hinaus eine Allgemeingültigkeit, indem es aufgrund für alle Menschen nachvollziehbarer und 

nachprüfbarer Methoden - als Wege zu dieser Erkenntnis und zu diesem Wissen – offensichtlich (evident) ist“ (Birgmei-

er/Mührel 2011: 16; Hervorh. d. A.). 

 

 

Alltagswissen Wissenschaftliches Wissen 

„Geschieht in der Lebenswelt“ „Geschieht in der Wissenschaft“ 

„Ergibt sich durch schlichte Beobachtung“ „Ergibt sich durch reflektierte Beobachtung“ 

„Wird einmalig oder wiederholt gewonnen“ „Wird system(at)isch, durch gezieIte Forschung gewonnen“ 

„Basiert auf Lebenserfahrung“ „Basiert auf wissenschaftlicher Erkenntnis“ 

„Führt zu Alltagstheorien“ „Führt zu wissenschaftlichen Theorien“  

(Birgmeier/Mührel 2011: 67) 

 

 

Begriff der Wissenschaft 

Vier definitorische Hilfen: 

• „Wissenschaft, reine – angewandte: Das Erkenntnisinteresse der r. W. zielt auf von außerwissenschaftlichen Zwecken 

unabhängiges Wissen und theoretische Erklärung allgemeiner Tatbestände (z. B. Gesetzmäßigkeiten sozialen Han-

delns oder sozialer Schichtung). In der a. W. werden spezielle Wirklichkeitsbereiche mit den Mitteln der r. W. unter-

sucht, wobei die Verwertung des Wissens zur praktischen Lösung außerwissenschaftlicher Probleme Hauptmotiv ist 

(z. B. adäquate Betriebsorganisation, Stadtplanung, soziale Hilfen“ (Lüdtke, H.: Wissenschaft, reine – angewandte; 

in: Fuchs-Heinritz, W., u. a. [Hg.], Lexikon der Soziologie, 4. Aufl. Wiesbaden 2007: 733; Hervorh. PUW). 

• (1) System des weltweit verfügbaren, mit dem Anspruch auf Erkenntnis auftretenden, auf Forschung basierenden, 

über (selbst historisch variierende, fortschreitende) Theorien und Methoden sowie Praktiken und Regeln der Prüfung 

und Kritik im Prozess organisierten Wissens. (…) (2) Als soziale Organisation kulturell und gesellschaftlich sehr variie-

rend, ist W. auch historisch in sehr unterschiedlichen Institutionen, Arbeitsprozessen und Kommunikationsformen aus-

geprägt. Weder die Ausdifferenzierung aus dem Alltag und gegenüber dem Alltagswissen noch die Binnendifferen-

zierung nach Disziplinen oder wissenschaftlichen Einrichtungen … ist weltweit einheitlich, schon gar nicht die Praxis 

der Erziehungswissenschaft“ (Tenorth, H.-E., und Tippelt, R. [Hg.]: BELTZ Lexikon der Pädagogik, Weinheim und Basel 

2007: 775f; Hervorh. PUW). 
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• „In der alltäglichen Erfahrung nehmen wir Erkenntnisse, Sachverhalte und Dinge wahr. Wir können uns über sie 

verständigen, uns einig werden oder unterschiedlicher Auffassung bleiben. In der alltäglichen Erfahrung nimmt Er-

kenntnis ihren Anfang. Wissenschaften sind ‚nur eine Fortentwicklung und Erweiterung unserer alltäglichen Erkenntnis’ 

(Popper). (…) Den Wissenschaften geht es um Fortschritt: um mehr und um bessere Erkenntnis; um gültige Aussagen: 

um vielfältige und wirksame Methoden und Verfahren …“ (Holtmann, A.: Wissenschaftstheorien; in: Mickel, W. 

[Hg.], Handlexikon zur Politikwissenschaft, Düsseldorf 1986: 570-575; Hervorh. PUW). 

• „Man kann …zwischen (normalen) wissenschaftlichen Theorien und Reflexionstheorien unterscheiden. Wissenschaftli-

che Theorien … z. B. in der Soziologie, Biologie, Physik etc. … erörtern ihre Objekte aus einer externen Position … 

Im Gegensatz dazu fehlt den … ‚Reflexionstheorien’ – wie z. B. der Pädagogik – der externe Beobachter-Status, da 

sie als Theorien des Systems im System ausgestellt werden müssen, sie teilen also eine im System selbst anschlussfähi-

ge Deskription mit“ (Dewe, B., und Otto, H.-U.: Wissenschaftstheorie; in: Otto, H.-U., und Thiersch, H. [Hg.], Hand-

buch Sozialarbeit – Sozialpädagogik, 2. Aufl. Neuwied und Kriftel 2001: 1966-1979; Hervorh. PUW). 

 

Daraus folgt für die Soziale Arbeit: 

• wissenschaftliche Theorien (auch reine Wissenschaft) vermitteln Grundlagen aus einer Perspektive außerhalb des 

Systems der Praxis; 

• Reflexionstheorien (auch Handlungswissenschaften, Praxeologie) werden somit aus dem System heraus entwickelt, z. 

B. durch Wissenschaftler/innen, die aus der Praxis stammen oder in die Praxis selbst eingebunden sind. 

 

 

Verhältnis von reiner und angewandter Wissenschaft 

 
 

Begriff der Handlungswissenschaft(en) 

„Handlungswissenschaften sind Wissenschaften, die … auf die Anforderungen, Aufgaben und gesellschaftlichen Funkti-

onen der praktischen Sozialen Arbeit ausgelegt sind und damit einen bestimmten Ausschnitt gesellschaftlicher Praxis 

bzw. gesellschaftlicher Wirklichkeit bearbeiten“. Sie basieren (im Gegensatz zu Referenzdisziplinen) „auf praktischen 

Handlungs- und normativen Bewertungslogiken einer spezifischen, unter Zugzwang und Handlungsdruck stehenden 

Berufspraxis von Professionellen …, die gesellschaftlich bedingte und vornehmlich sozialwissenschaftlich und system-

theoretisch begründbare soziale Probleme mithilfe eines auf Wirksamkeit, Relevanz und Kompetenz im professionellen 

Handeln zielenden, strategisch und systematisch-paradigmatisch gewonnenen Professions-, lnterventions- und Verände-

rungswissens für ihre Adressaten mit entsprechenden Methoden und Techniken metaphylaktisch (nachsorgend), kurativ 

und prophylaktisch (vorbeugend) bearbeiten und lösen sollen“ (Birgmeier/Mührel 2011: 109; Hervorh. d. A.). 

 

Soziale Arbeit ist damit als I n t e g r a t i o n s w i s s e n s c h a f t  zu verstehen, die - nach ihrer spezifischen Handlungs-

rationalität (insb. Anlassangemessenheit) - Erkenntnisse, Wissen und Material anderer Disziplinen (Referenzdisziplinen) 
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auf ihren Gegenstand (ihr „Thema“) - das Soziale als der Notwendigkeit zur Unterstützung von Menschen bei ihrer 

(ggfs. erschwerten, belasteten) Lebensbewältigung - anwendet und (positiv- also: reflektiert - eklektisch) für ihre Zwe-

cke (insbesondere Beratung, Hilfe, Unterstützung) umformt. 

 

 

Referenzdisziplinen 

Sie (reine Wissenschaft; auch als theoretische, Erkenntnis-, Erklärungs-, Grundlagen-, Einzel-, Basis- und vor allem 

Bezugswissenschaften bezeichnet stellen der Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft Erklärungen zu sozialen Prob-

lemen in Bezug auf das Handeln in sozialen Situationen zur Verfügung, „die allesamt Erkenntnisse zur menschlichen 

Handlung anbieten, die dann unter der Perspektive der ‚sozialen Probleme’ zu erforschen sind“ (Birgmeier/Mührel 

2011: 124). 

 

Referenzdisziplinen Der Mensch wird Mensch durch … 

Erziehungswissenschaft/Pädagogik seine Erziehung und Bildung 

Soziologie seine soziale Einbindung 

Psychologie die Entfaltung seiner Persönlichkeit 

Politikwissenschaft/Politologie das Eintreten für seine Interessen 

Philosophie Reflexion 

Theologie seinen Glauben 

Ökonomie/Wirtschaftswissenschaft wirtschaftliches Verhalten 

Rechtswissenschaft sein normgerechtes Verhalten 

Medizin die Pflege seines Körpers 

Biologie die Akzeptanz seiner Natur 

(vgl. Birgmeier/Mührel 2011: 90) 

 

 

Relevanz der Referenzdisziplinen 

Die „Nutzung von Theorien menschlichen Verhaltens“ (IFSW-Definition) meint im Kern: 

• Psychologie als Wissenschaft von den Formen und Gesetzmäßigkeiten des inneren Erlebens und äußeren Verhal-

tens, bezogen auf Individuen und Personengruppen (sowie auch Tieren) 

• Soziologie als Wissenschaft, die die Bedingungen und Formen menschlichen Zusammenlebens, die komplexen Struk-

tur- und Funktionszusammenhänge der Gesellschaft und ihrer Institutionen untersucht und beschreibt 

• Pädagogik (Erziehungswissenschaft) als Wissenschaft der Formen von Erziehung, Bildung und Lernen und der hierbei 

relevanten Institutionen 

Wenn „Menschen mit ihrer Umgebung interagieren“ (IFSW-Definition), dann meint dies z. B. auch: 

• Philosophie (der „Liebe zur Weisheit“) als Wissenschaft, die Welt und die menschliche Existenz zu deuten und zu 

verstehen, 

• Politikwissenschaft als Wissenschaft vom politischen Prozess, d. h. insbesondere den Regeln über das Zusammenleben 

und gemeinsame Entscheidung von Menschen in Gesellschaften und ihre hierzu entwickelten Institutionen, und 

• Rechtswissenschaft (Jurisprudenz) als Wissenschaft vom Recht, d. h. der Auslegung, der systematischen und begriffli-

chen Durchdringung gegenwärtiger und geschichtlicher rechtlicher Quellen. 
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