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Was ist Soziale Arbeit?
(Definition 2004 und Neu-Definition 2014)
Die Definition der International Federation of Social Workers (IFSW) von 2004 lautet:
„Die Profession Soziale Arbeit fördert den sozialen Wandel, Problemlösungen in zwischenmenschlichen Beziehungen
sowie die Ermächtigung und Befreiung von Menschen, um ihr Wohlbefinden zu heben. Unter Nutzung von Theorien
menschlichen Verhaltens und sozialer Systeme greift Soziale Arbeit an den Punkten ein, in denen Menschen mit ihrer
Umgebung interagieren. Prinzipien der Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit sind für die Soziale Arbeit fundamental.“

Die IFSW hat 2014 eine neue Definition beraten und verabschiedet:
„Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social
sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges
and enhance wellbeing.
The above definition may be amplified at national and/or regional levels.”

Die nachstehende Übersetzung durch den Deutschen Berufsverband Soziale Arbeit (DBSH) ist in Deutschland derzeit
(Januar 2016) unter den Trägern/Dachverbänden der Sozialen Arbeit noch nicht abgestimmt und daher noch nicht
gültig:
„Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und eine wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw. deren Ziel die
Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und
Befreiung der Menschen ist. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der Sozialen Arbeit. Gestützt auf Theorien zur Sozialen Arbeit, auf Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und indigenem Wissen, werden bei der Sozialen Arbeit Menschen und Strukturen eingebunden, um existenzielle Herausforderungen zu bewältigen und das Wohlergehen zu verbessern.
Die obige Definition kann auf nationaler und/oder regionaler Ebene noch erweitert werden.“
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