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Peter Sommerfeld 

Professionelles Handeln ohne Interventionstheorie?  

Zur Bedeutung der Interventionsforschung für die 
Entwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft und 
professionelle Praxis 

Abstract: 

Ausgehend von einigen Beobachtungen in Praxis und Ausbildung der Sozialen Arbeit wird die 

These aufgestellt, dass die Soziale Arbeit bislang nicht über das Stadium einer „Proto-Profession“ 

hinausgekommen ist. Dies hängt, so eine weitere These, damit zusammen, dass sich auch die 

Wissenschaft der Sozialen Arbeit bislang im Stadium einer „Proto-Wissenschaft“ befindet. Vor 

diesem Hintergrund wird der Interventionsforschung und damit zusammenhängend dem Auf-

bau eines systematischen (konsolidierten) professionellen Wissenskorpus eine überragende Be-

deutung zugeschrieben. Forschung und Entwicklung als alternative Bezeichnung von Interven-

tionsforschung bildet das zentrale dynamische Element, mit dem ein solcher Wissenskorpus auf-

zubauen wäre. Um dorthin zu gelangen, braucht es allerdings eine gemeinsame Anstrengung 

von Wissenschaft und Praxis der Sozialen Arbeit – oder mit anderen Worten: Es braucht eine 

„lernende Profession“.  

Keywords: 

Interventionsforschung, technologisches Wissen, Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Wis-

senschaft Soziale Arbeit, professionelle Wissensbasis 

 

Professional action without intervention theory?  

On the importance of intervention research for the 
development of social work as a science and a 
professional practice 

Abstract: 

Based on some observations in social work practice and education, the thesis is put forward that 

social work has so far not progressed beyond the stage of a "proto-profession". According to a 

further thesis, this is connected to the fact that the science of social work is also in the stage of 

a "proto-science". Against this background, intervention research and the related development 

of a systematic (consolidated) professional body of knowledge are considered to be of outstand-

ing importance. Research and development as an alternative designation of intervention re-

search forms the central dynamic element with which such a corpus of knowledge could be built. 



Zur Bedeutung der Interventionsforschung für die Entwicklung der Sozialen Arbeit als 
Wissenschaft und professionelle Praxis 

 

 Soziale Interventionsforschung | Band 5 5 

In order to get there, however, a joint effort of science and practice of social work is needed - 

or in other words: a "learning profession" is required. 

Keywords: 

Intervention research, technological knowledge, professionalization of social work, social work 

science, professional knowledge base  



Peter Sommerfeld 

 

6 Soziale Interventionsforschung | Band 5 

Peter Sommerfeld 

Professionelles Handeln ohne 
Interventionstheorie?  

Zur Bedeutung der Interventionsforschung für die 
Entwicklung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft 
und professionelle Praxis  

 

Einleitung 

1. Interventionsforschung und Interventionstheorie 

Mit diesem Beitrag möchte ich den Stellenwert der Interventionsforschung für die weitere 

Entwicklung der Sozialen Arbeit in Wissenschaft und Praxis herausarbeiten. Die pointierte Aus-

sage ist, dass der Interventionsforschung eine überragende Rolle für die weitere Entwicklung 

der Sozialen Arbeit zukommen wird. «Weitere Entwicklung» verweist in eine zu gestaltende Zu-

kunft. Damit einher geht, dass die Bedeutung der Interventionsforschung im weiteren Verlauf 

dieses Beitrags dann als ein auszubauendes Potenzial für eine gelingendere Entwicklung darge-

stellt wird. Dies wiederum verweist darauf, dass der derzeitige Zustand der Sozialen Arbeit in 

Wissenschaft und Praxis von mir als entwicklungsbedürftig angesehen wird.  

Oben wurde zweimal die Formulierung «Soziale Arbeit in Wissenschaft und Praxis» verwen-

det. Diese beiden Bereiche der Profession sind in meinem Verständnis strukturell gekoppelt. Das 

heißt, dass sie jeweils Voraussetzung füreinander sind. Das heißt auch, dass grundsätzlich davon 

ausgegangen werden kann, dass sich Probleme in einem Bereich im anderen auswirken und/o-

der von diesen mitverursacht werden. 

Als erstes ist zu klären, was hier unter Interventionsforschung verstanden wird. Es gibt eine 

Vielzahl von Forschungsaktivitäten und Forschungskonzepten, die in den letzten Jahrzehnten in 

der Sozialen Arbeit aufgetaucht und angewendet worden sind, deren gemeinsamer Nenner da-

rin zu sehen ist, dass sie sich in je spezifischer Weise dem Handeln der Sozialarbeiter*innen bzw. 

eben den Interventionen im Rahmen der Sozialen Arbeit forschend angenähert haben. Ohne auf 

die einzelnen Ansätze hier eingehen zu können, seien doch die wichtigsten zur Illustration der 

Bandbreite genannt: «Aktionsforschung»  (Hart 2001), «Praxisforschung» (Munsch 2005), «user-

(led)-research» (Beresford 2007; McLaughlin u. a. 2018), «partizipatorische Forschung» (Doel u. 

a. 2007), «Nutzer*innenforschung (Schaarschuch und Oelerich 2005) oder Adressat*innenfor-

schung (Bitzan, Bolay, und Thiersch 2006) traditionell «Evaluationsforschung» und «Evidence-

based Practice» (Baumgartner und Sommerfeld 2010; Bryderup 2008), «Wirkungsforschung» 
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(Borrmann und Thiessen 2016) und «realist evaluation» (Pawson und Tilley 1997; Blom und 

Morén 2019). Allein die Bandbreite, aber noch viel mehr die ansteigende Zahl der durchgeführ-

ten Forschungsarbeiten unter den verschiedenen Labels zeigt die Relevanz und die Aktualität 

des Themas Interventionsforschung. In Bezug auf diese Bandbreite der verschiedenen Ansätze 

kann Interventionsforschung zunächst als übergeordneter Sammelbegriff verstanden werden. 

Ein inhaltlich spezifischeres Verständnis von Interventionsforschung1 stützt sich vorwiegend 

auf zwei Arbeiten, die mindestens für die USA maßgeblich waren und sind. In beiden bezeichnet 

Interventionsforschung eine Form angewandter Forschung, die darauf abzielt, die Intervention 

der Sozialarbeit zu verbessern. Es ist also der konzeptionelle Anspruch damit verbunden, nicht 

nur Forschung zur wissenschaftlichen Untermauerung sozialarbeiterischen Handelns zu betrei-

ben, also beschreibendes und erklärendes Wissen zu generieren, sondern auch kreative Pro-

zesse der Interventionsgestaltung und -entwicklung unmittelbar mit der Interventionsforschung 

zu verknüpfen.  

Nach dem Verständnis von Jack Rothman und Edwin J. Thomas (vgl. Rothman und Thomas 

1994) umfasst Interventionsforschung a) Forschung zur Erweiterung des Wissens über mensch-

liches Verhalten (als Entwicklung von Interventionswissen bezeichnet); b) Prozesse, die Wissen 

in Handeln umsetzen (als Wissensnutzung bezeichnet); und c) Forschung, die auf die Entwick-

lung neuer Interventionen ausgerichtet ist (als Design und Entwicklung bezeichnet). Für Roth-

man und Thomas ist der Design- und Entwicklungsprozess die entscheidende Komponente der 

drei Facetten der Interventionsforschung, da durch diesen Prozess Interventionen in der Sozia-

len Arbeit konzipiert, entwickelt und schließlich erprobt und evaluiert werden können. 

Mark Fraser, Jack Richman, Maeda Galinsky und Steven Day (vgl. Fraser u. a. 2009) fassen 

Interventionsforschung ähnlich. Sie definieren Interventionsforschung als den Prozess der Ent-

wicklung und Erprobung von Veränderungsstrategien. Als solche dient die Interventionsfor-

schung drei Zwecken: a) sie trägt Forschungsergebnisse, empirisch fundierte Theorie und Pra-

xiswissen zusammen, um Interventionen zu schaffen oder weiterzuentwickeln; b) sie versucht 

festzustellen, ob (innovative) Programme wirksam sind und ein Programm für ein beobachtetes 

Ergebnis verantwortlich ist; und c) ihre Ergebnisse sollen auch der Theoriebildung dienen.  

In diesem Verständnis von Interventionsforschung ist also der Design- und Entwicklungspro-

zess eine konstituierende Kernkomponente. Es ist auch dieses Element, das die Interventions-

forschung von der reinen Evaluationsforschung, von Wirksamkeitsstudien oder Effektivitätsstu-

dien unterscheidet. Der gesamte Interventionsforschungsprozess gliedert sich in Phasen oder 

Schritte (vgl. Fraser und Galinsky 2010): Schritt 1: Entwickeln von Problem- und Programmthe-

orien; Schritt 2: Spezifizieren von Programmstrukturen und -Prozessen; Schritt 3: Verfeinern und 

Bestätigen in Wirksamkeitstests; Schritt 4: Testen der Wirksamkeit in Praxissettings; Schritt 5: 

                                                                                                                                                                          
1 Hintergrund dieser Aussagen ist eine Arbeit zu «Interventionsforschung in Europa», die wir (Daniel Gredig, Matthias 

Hüttemann und ich) vor einigen Jahren durchgeführt, aber nicht publiziert haben. Mein Dank gilt den beiden dafür, 
dass ich auf dieses Material zugreifen konnte, aber vor allem für die jahrelange Verbundenheit und das gemeinsame 
Nachdenken über die Professionalisierung der Sozialen Arbeit, Interventionsforschung, kooperative Wissensbil-
dung, soziale Innovation etc. 
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Verbreiten von Programmergebnissen und -materialien. Zu diesem letzten Punkt gibt es wiede-

rum ein ganzes Set von Ansätzen, die unter verschiedenen Begriffen laufen: «Forschungsnut-

zung» (Gray u. a. 2014), «translationale Forschung» (Palinkas und Soydan 2012), «Implementie-

rungs- und Verbreitungsforschung» (Fixsen u. a. 2009) und «evidenzbasierte Praxis» (Otto, Po-

lutta, und Ziegler 2009). 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass «Intervention» ein zielgerichtetes Vorgehen ist, 

das beschrieben, benannt, evaluiert und erlernt werden kann, so dass Fachkräfte auf dieses ex-

plizierte Verfahrenswissen zurückgreifen können, um wirksam die (sozialen) Probleme, mit de-

nen sich die Soziale Arbeit befasst, zu bearbeiten oder Prozesse, die zu (sozialen) Problemen 

führen, zu verhindern oder zu unterbrechen. Der Begriff «Intervention» bezieht sich sowohl auf 

eine einzelne Maßnahme als auch auf ein Bündel aufeinander abgestimmter Maßnahmen, die 

auch als «Programm» oder «soziales Dienstleistungsangebot» bezeichnet werden können. Eine 

andere Bezeichnung für expliziertes Verfahrenswissen wäre «Interventionstheorie» oder 

«Handlungstheorie», in der Begrifflichkeit von Silvia Staub-Bernasconi (vgl. Staub-Bernasconi 

2004)2. 

2. Problematik 

Eine meiner ersten Studien zum professionellen Handeln und zur professionellen Identität in 

der Sozialen Arbeit, die im Rahmen eines Forschungspraktikums mit Studierenden im Jahr 1994 

an der Universität Fribourg realisiert wurde, hat u.a. folgende interessante Erkenntnis zutage 

gefördert (vgl. Sommerfeld und Gall 1996): Die befragten Ärzt*innen rahmten ihre Antworten 

auf die (hier verkürzt wiedergegebene) Frage: «Was machen Sie hier (in der Psychiatrie)?» mit 

einer Referenz auf ihre Profession («Ich bin Arzt») und einer Umschreibung deren Funktion so-

wie einem mehr oder weniger detaillierten Herunterbrechen dieser Funktion auf ihren Ar-

beitsalltag und die interprofessionelle Kooperation. Die befragten Sozialarbeiter*innen antwor-

teten mit Referenz auf gesetzliche oder von der Organisation formulierte Vorgaben. Ihren Ar-

beitsalltag schilderten sie mehr oder weniger als individuelle (und daher auch sehr diverse) Aus-

gestaltung der Spielräume, die in der interprofessionellen Kooperation entstehen. Wäre es nicht 

wünschenswert oder müsste es nicht sogar selbstverständlich sein, dass unsere Absolvent*in-

nen auf die Frage, was sie machen, selbstbewusst antworten würden: Ich bin Sozialarbeiter oder 

Sozialarbeiterin, das heißt, dass ich diese Funktion habe, zu deren Ausgestaltung ich in meinem 

beruflichen Umfeld diesen oder jenen Ansatz der Sozialen Arbeit verfolge, daraus ergibt sich die 

folgende Position in der interprofessionellen Zusammenarbeit und das sieht dann konkret in 

meinem beruflichen Alltag so und so aus, wobei sich diese oder jene sozialarbeiterischen Ver-

fahren als besonders ergiebig erwiesen haben. Damit das gut funktioniert bedarf es außerdem 

der Kunstfertigkeit. Warum war das damals nicht der Fall? Denn schwierig scheint das eigentlich 

nicht zu sein. 

                                                                                                                                                                          
2 Silvia Staub-Bernasconi verwendet den Begriff der Handlungstheorien, der neutraler und umfassender ist. Nicht 

jede professionelle Handlung ist eine Intervention im engeren Sinne. Wenn hier aber von Interventionsforschung 
die Rede ist, dann ist Interventionstheorie der passende Begriff. 
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Fast dreißig Jahre und meine ganze berufliche Auseinandersetzung mit der Professionalisie-

rung der Sozialen Arbeit später stellten Kolleg*innen von mir (aus der Hochschule und der Pra-

xis), Sozialarbeiter*innen im Arbeitsfeld Suchthilfe in der Schweiz im Prinzip dieselbe Frage (vgl. 

Krebs, Mäder, und Mezzera 2021). Die Intention ihres Ansatzes war es, durch die evozierten 

Selbstbeschreibungen der Praktiker*innen die Bedeutung der Sozialen Arbeit in diesem inter-

professionellen Arbeitsfeld darstellen und herausstellen zu können, in dem die Soziale Arbeit 

traditionell stark, aber in den letzten Jahren ebenso stark unter Druck geraten ist (Stichwort 

«Medizinalisierung» der Suchthilfe und die damit einhergehenden Finanzierungsmodalitäten). 

Das Ergebnis ist einerseits, dass tatsächlich die Bandbreite sozialarbeiterischer Angebote und 

somit auch die prinzipielle Bedeutsamkeit der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe in diesem Buch 

anschaulich dokumentiert wird. Schaut man sich die Selbstbeschreibungen aber etwas genauer 

an, dann spiegelt sich in vielen der Beiträge dieselbe Antwortstruktur wie in der oben genannten 

alten kleinen Studie: Als rahmende Referenz werden zumeist gesetzliche Vorgaben, Richtlinien 

von Amtsstellen oder des Berufsverbandes oder das Leitbild der Organisation genannt. Es finden 

sich bei einem großen Teil der Beiträge keine Bezüge auf sozialarbeiterische Literatur zum 

Thema Suchthilfe, noch auf eine Theorie der Sozialen Arbeit, noch – und das ist eigentlich das 

Erstaunlichste – auf Methoden der Sozialen Arbeit, noch eine wie auch immer geartete syste-

matische Begründung, noch eine Beschreibung der Arbeitsweise. Die Funktion oder auch die 

Zuständigkeit der Sozialen Arbeit wird ebenfalls nicht thematisiert oder bleibt extrem diffus 

(«tragende Rolle»). Zusammenfassend: wir finden hier auf organisationaler Beschreibungs-

ebene, was wir 30 Jahre früher auf der individuellen Beschreibungsebene gefunden haben: Jede 

Organisation gestaltet ihre eigene Form der Sozialen Arbeit aus und orientiert sich dabei primär 

an den Spielräumen, die andere ihr zugestehen. Diversität, die man durchaus als Reichtum ko-

dieren kann, ist die eine Resultante, Diffusität bis zur Unkenntlichkeit dessen, was denn nun 

eigentlich Soziale Arbeit konkret heißt und macht, ist die andere. Es werden hier übrigens keine 

Aussagen darüber gemacht, ob in diesen Praxen gute oder schlechte Arbeit geleistet wird. Denn 

darüber wissen wir – nichts. 

Wenden wir uns also der anderen Seite der Profession zu, der Wissenschaft, zuerst in Form 

der Ausbildung. Werfen wir zu diesem Zweck einen Blick in eines der aktuellen (bzw. in 4. Auf-

lage aktualisierten), gängigen und verdienstvollen Lehrbücher zum methodischen Handeln in 

der Sozialen Arbeit (vgl. Stimmer 2020)3. Zuerst fällt auf, dass in dem Buch nicht von Interventi-

onstheorien oder Handlungstheorien der Sozialen Arbeit die Rede ist, sondern von „handlungs-

leitenden Konzepten“. Damit wird der Anspruch schon einmal deutlich tiefer gelegt. Stimmer 

entwirft eine äußerst interessante Systematik, nämlich ein Mehrebenenmodell sozialarbeiteri-

scher „Praxeologie“, das von der „Anthropologie bis zur Technik (und zurück)“ (ebenda S. 32) 

                                                                                                                                                                          
3 Lehrbücher geben den Stand des Wissens eines Fachs wieder, der als konsolidiert gelten kann und der deshalb 

gelehrt werden soll. Deshalb ist der Blick in eines dieser Lehrbücher hier interessant. Das Buch von Stimmer ist eines 
der besten aus meiner Sicht, u. a. weil er eine Systematik («einen Orientierungsrahmen») entwickelt, in dem er die 
Elemente einer „Praxeologie“ nennt, u.a. Theorien der Sozialen Arbeit und Forschung. Die dort aufgemachten Be-
züge werden bei der Darstellung der verschiedenen Ebenen allerdings nicht systematisch weiterverfolgt. Einige Zu-
ordnungen wie z.B. die gleichrangige Bezeichnung als Konzepte mittlerer Reichweite des «life model», einer lebens-
weltorientieren Kinder- und Jugendhilfe auf der einen Seite und des Case Managements und Empowerment auf der 
anderen Seite werfen ein Schlaglicht auf Probleme dieser Systematik, die ohne systematischen Bezug zu Theorien 
der Sozialen Arbeit auskommt.  
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reicht. Damit kann er im weiteren Verlauf des Lehrbuches Aussagen zum methodischen Handeln 

auf unterschiedlichen Ebenen zuordnen. Eine Ebene bilden eben die oben erwähnten „hand-

lungsleitenden Konzepte“. „Unter Konzept wird ein Entwurf, ein Plan, ein Modell verstanden, in 

dem die einzelnen Inhalte in einen sinnhaften Zusammenhang gebracht werden. Handlungslei-

tende Konzepte in der Sozialen Arbeit zeichnen sich dadurch aus, dass ein logischer Zusammen-

hang von den axiologischen Grundannahmen bis zu den konkreten Techniken hergestellt wird. 

Je nach Vollständigkeit der inhaltlichen Ebenen und der Differenziertheit ihrer Ausgestaltung 

ergeben sich unterschiedliche Differenzierungsgrade“ (ebenda: S. 33). Oder man könnte auch 

sagen unterschiedliche Grade der Ausarbeitung sozialarbeiterischer Handlungstheorien. Stim-

mer kommt diesbezüglich zu folgender Einschätzung: 

«- Viele Konzepte beschreiben lediglich Beobachtungen empirischer Regelmässigkeiten (wie sie 

etwa in den Jahresberichten einer Vielzahl von sozialpädagogischen Projekten zu finden sind), 

- die meisten sind Ad-hoc-Konzepte (beispielsweise kommt es in einer Gemeinde zu aggressiven 

Jugendgangs, was dann zu einem kurzfristigen Modellversuch «Strassensozialarbeit» führt, 

- einige sind Konzepte mittlerer Reichweite (Empowerment, Case Management, Life Model 

- Konzepte höherer Komplexität fehlen bisher.» (Stimmer 2020: S. 35) 

Weil ihm solche differenziert ausgearbeiteten handlungsleitenden Konzepte mittlerer und 

höherer Komplexität und somit auch von einem hohen Grad an Ausarbeitung nicht vorliegen, 

werden im Folgenden dann methodische Einzelteile und Versatzstücke angeboten, die zwar je-

weils sinnvoll einer Ebene des sozialarbeiterischen Handelns in Stimmers praxeologischer Syste-

matik zugeordnet werden können, die aber eben nicht einen sinnvollen Zusammenhang über 

die Ebenen hinweg in Bezug auf eine konkrete Praxis oder ein Arbeitsfeld bilden, was ich dann 

als Interventionstheorie bezeichnen würde. Dieses Grundmuster, dass zwar mehr oder weniger 

sinnvolle einzelne Ansätze oder Methoden ohne systematische Ordnung des Faches vermittelt 

werden, zieht sich durch alle mir bekannten Methodenbücher der Sozialen Arbeit, auch bei ar-

beitsfeldspezifischen Lehrbüchern (vgl. z.B. Gastiger und Abstein 2012).  

Auf der anderen Seite finden sich viele arbeitsfeldspezifische Reader, wie als Beispiel eines 

zu «Streetwork» (Diebäcker und Wild 2020). Wenn ich diese Arbeiten in aller Kürze hier charak-

terisiere (ohne freilich alle zu kennen), dann bestehen sie im Wesentlichen aus differenzieren-

den, intellektuell fein gezeichneten, teilweise kritischen Reflexionen über diese Praxisfelder, die 

sozusagen das Praxisfeld ausleuchten, und in diesem Sinn durchaus Anregungen für das kon-

krete Handeln darstellen. Was sie aber in der Regel nicht liefern, sind Interventionstheorien, die 

hinreichend konkret auf das konkrete Handeln in Form von Methoden und Verfahren herunter-

gebrochen wären. Und so erstaunt es dann auch nicht, dass z.B. Stimmer sowohl «Streetwork» 

als auch beispielweise «Erlebnispädagogik» als handlungsleitende Konzepte erwähnt, die me-

thodische Ebene aber vollkommen losgelöst davon abhandelt. Und ihnen auch nicht den Status 

von „Konzepten höherer Komplexität“ zugebilligt (Stimmer 2020, op. cit.).  

Als weiteres Charakteristikum kann der weitgehend fehlende Bezug zur Forschung sowohl in 

Methodenbüchern als auch in arbeitsfeldspezifischen Reflexionen hervorgehoben werden. Dies 

kontrastiert auffällig mit der oben erwähnten erheblichen Ausweitung der Forschungstätigkei-

ten der Sozialen Arbeit insgesamt, aber insbesondere auch derjenigen Forschungsarbeiten, die 
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unter dem Oberbegriff Interventionsforschung gefasst werden können. So erfreulich diese Ent-

wicklung an sich ist, so stellt sich doch daran anschließend die Frage, was aus all dieser Interven-

tionsforschung bzw. deren Ergebnissen geworden ist? Sind wir über den Zustand hinausgekom-

men, der 2011 die Forschung der Sozialen Arbeit im deutschsprachigen Raum (und soweit ich 

das sehe auch international) charakterisiert hat, nämlich, dass es sich um jeweils singuläre For-

schungsarbeiten gehandelt hat, die wenig bis keinen Bezug untereinander, geschweige denn zu 

einer Theorie oder einem theoretischen Ansatz der Sozialen Arbeit aufgewiesen haben (vgl. 

Sommerfeld 2011). Oder anders gefragt: ist die Forschung der Sozialen Arbeit, insbesondere 

diejenige, die unter dem Oberbegriff der Interventionsforschung gefasst werden kann, in ein 

Stadium eingetreten, das als systematische Forschung bezeichnet werden kann? Und als Ergeb-

nis davon, verfügen wir über konsolidierte Interventionstheorien, die als gesichertes Wissen gel-

ten können? Die insofern gelehrt und angewendet werden können? Sind beispielsweise die Mo-

dellprojekte, die positiv evaluiert worden sind, zu Standards (Programme/ Angebote oder Me-

thoden) in dem entsprechenden Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit geworden? Werden sie überre-

gional gelehrt? Die, die ich kenne, allesamt nicht. Beziehen sich Entwicklungsprojekte oder in-

novative Ansätze in der Praxis darauf? Wird weitere Forschung durch den Stand des bisherigen 

Wissens zu Interventionstheorien strukturiert oder mindestens inspiriert? Oder anders gefragt: 

Wie steht es um die Systematik des Fachs im Hinblick auf Intervention? 

3. Zwischenfazit 

Wenn das hier gezeichnete Bild zutrifft und die aufgeworfenen Fragen nicht positiv beant-

wortet werden können, dann lässt sich in Bezug auf die Soziale Arbeit festhalten, dass sie im 

Prinzip über einen reichen Fundus an ausdifferenzierten Praxen verfügt, die sich lokal immer 

weiter ausdifferenzieren. Die Treiber dieser Entwicklungen sind Opportunitäten und Vorgaben 

von außen (u.a. auch Ökonomisierung). Der Bestand des Professionswissens besteht einerseits 

aus allgemeinen methodischen Versatzstücken (oder positiver formuliert: aus methodischen 

Modulen), die vor dem Hintergrund von ad-hoc Konzepten, manchmal gerahmt von Konzepten 

mittlerer Reichweite (z.B. Empowerment) in lokalen Praxen zum Einsatz kommen und weitge-

hend im Belieben der jeweiligen Professionellen liegen, das lediglich durch die äußeren und or-

ganisatorischen Rahmenbedingungen limitiert wird. Die wissenschaftlichen Reflexionen über 

verschiedene Arbeitsfelder sind ebenfalls reichhaltig, aber sie verdichten sich nicht zu „Hand-

lungskonzepten höherer Komplexität“ wie Stimmer das nennt, oder eben zu Interventionstheo-

rien, wie ich das nennen würde. Die Forschung bietet mittlerweile ebenfalls einen reichen Schatz 

an Erkenntnissen, der sich aber oft auf lokale Praxen bezieht und allenfalls dort genutzt wird. 

Eine übergreifende Systematik der Forschungstätigkeiten ebenso wie der Forschungsergebnisse 

ist nicht erkennbar.  

Der Zustand der Wissenschaft der Sozialen Arbeit ähnelt daher dem, was Kuhn als „proto-

science“ in Kontrast zu einer „normal science“ bezeichnet hat (vgl. Kuhn 2012). Unter anderem 

ist eine «Proto-Wissenschaft« sensu Kuhn durch Forschung zu einer „broad variety of aspects of 

the thematic field”, gekennzeichnet, die zu einer “quantity of diverse theoretical approches, 

with no explanatory power in respect to research done by others" führt (Kuhn 2012: S. 27f). In 

Bezug auf Interventionstheorien höherer Komplexität müsste man sogar konstatieren, dass die 
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Wissenschaft der Sozialen Arbeit sich noch auf einer Vorstufe der «Proto-Wissenschaft» befin-

det, da ja nicht eine Vielzahl erklärungskräftiger „Ansätze höherer Komplexität“ respektive ent-

sprechende Interventionstheorien besteht, sondern praktisch keine, wenn wir hier wieder Stim-

mer folgen. 

In Analogie dazu könnte man den Zustand der professionellen Praxis der Sozialen Arbeit als 

«Proto-Profession» bezeichnen, der zu einer großen Varietät und Diversität der Praxen und des 

Grades ihrer Professionalisierung führt. Proto-Professionalisierung wird in der Literatur in zwei-

erlei Bedeutung verwendet. Zum einen werden damit Prozesse gefasst, wenn Laien in einem 

professionellen Feld weiter qualifiziert werden (z. B. Freiwillige in der Sozialen Arbeit) oder wenn 

Laien versuchen, Macht in einem professionellen Feld zu gewinnen (vgl. van Bochove und Olden-

hof 2020; vgl. auch Nadai u. a. 2005). Angesichts der Tatsache, dass nach wie vor ein großer Teil 

der Berufstätigen in der Sozialen Arbeit (in der Schweiz etwa die Hälfte) nicht über einen quali-

fizierenden Abschluss der Sozialen Arbeit verfügt (Keller 2018:  S. 24–28), kann hier eine Ursache 

für den hier beschriebenen Zustand der Sozialen Arbeit als «Proto-Profession» vermutet wer-

den.  

Zum anderen aber wird der Begriff in der Ausbildung (von Ärzt*innen) zur Bezeichnung einer 

Vorstufe ausgereifter Professionalität verwendet (vgl. Hilton und Slotnick 2005; vgl. Rees 2005). 

Der Entwicklungsprozess hin zu einer ausgereiften Professionalität wird hier neben anderem als 

ein reflektierter Prozess zwischen Erfahrung und Wissen gedacht (begleitet von Wertebezug und 

weiteren sozialen Prozessen). Diese Bedeutung des Begriffs ist für die weitere Argumentation 

bedeutsam, auch wenn in den Quellen auf eine individuelle Entwicklung abgestellt wird, wäh-

rend es mir hier um die Entwicklung der Profession als Ganzes geht, und das heißt um ihre bei-

den miteinander gekoppelten Teilsysteme der Wissenschaft und Handlungspraxis der Sozialen 

Arbeit. 

4. Interventionsforschung und die Wissensbasis der Sozialen Arbeit 

Im Titel des Beitrages wird nicht zufällig der Begriff «Interventionstheorie» im Zusammen-

hang mit «Interventionsforschung» eingeführt und in ein konstitutives Verhältnis zu Professio-

nalität gesetzt. Wenn wir davon ausgehen, dass der Bezug auf wissenschaftliches Wissen quasi 

als kategorischer Imperativ aller Professionalitätsvorstelllungen gelten kann (neben dem Wer-

tebezug), dann deshalb, weil an Professionelle der Anspruch gestellt ist, dass ihre Problemlöse-

kapazität diejenige von Laien (und Proto-Professionellen) übertrifft, weil sie im Grundsatz wis-

sen, was sie tun (in Form z.B. einer Interventionstheorie), und weil sie dieses Wissen kunstfertig 

zur Anwendung bringen können. Wenn Reflexivität auf Erfahrung und Wissen als wesentlicher 

Faktor für den individuellen und kollektiven Entwicklungsprozess von einem proto-professionel-

len zu einem professionellen Zustand angesehen wird, dann müssten die Professionellen res-

pektive die jeweiligen professionellen Körperschaften (Organisationen) ihre Interventionstheo-

rie explizieren können, denn nur dann ist sie der Reflexion zugänglich. Insofern ist das Fragezei-

chen im Titel rhetorischer Art: Professionelles Handeln ohne Interventionstheorie ist kategorisch 

nicht denkbar. 
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4.1 Zum Technologiebegriff – Interventionstheorien nüchtern betrachtet 

Es ist an der Stelle auf eine Eigentümlichkeit der Sozialen Arbeit kurz einzugehen, nämlich auf 

eine selbst auferlegte Beschränkung des Denkens im Hinblick auf die wissenschaftliche Entwick-

lung und Formulierung von Interventionstheorien. Ausgehend von der Befürchtung, dass ange-

sichts der Akademisierung der Ausbildung eine Bevormundung der Praxis durch die Wissen-

schaft drohen würde, hat sich mindestens im deutschsprachigen Raum in der Sozialen Arbeit 

eine normative Setzung etabliert, nämlich dass die Wissenschaft auf keinen Fall der Handlungs-

praxis wie auch immer geartete Handlungsanweisungen geben dürfe. Dadurch hat sich, wie 

oben herausgearbeitet, eine bemerkenswerte Leerstelle bezüglich Interventionstheorien im 

Wissenskorpus der Sozialen Arbeit ergeben, die allenfalls in der Form von sehr allgemein formu-

lierten „Handlungsmaximen“ (vgl. z.B. Grunwald und Thiersch 2016) oder „Handlungsaufforde-

rungen“ (vgl. Böhnisch und Schröer 2013) oder wie im Lehrbuch von Stimmer mit methodischen 

Versatzstücken oder mittels kritischer Reflexionen ansatzweise gefüllt wird.  

Die für die weiteren Ausführungen leitende Hypothese ist, dass für den Entwicklungsprozess 

der Sozialen Arbeit von einer «Proto-Profession» zu einer «vollständigen Profession», eine Ent-

wicklung der Wissenschaft der Sozialen Arbeit über das Stadium der Proto-Wissenschaft hinaus 

notwendig ist. Als erstes gilt es, sich der Selbstbeschränkung überhaupt bewusst zu werden, und 

zu prüfen, wie sachhaltig die ihr zugrundeliegende Sorge überhaupt ist. Und als zweites gilt es 

sodann, das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis im Hinblick auf Intervention, Interventions-

theorie und Interventionsforschung so zu denken, wie es für eine Handlungswissenschaft sinn-

voll ist. Und darin bekommen empirisch fundierte Interventionstheorien eine zentrale Wertig-

keit (vgl. Staub-Bernasconi 2018; vgl. Sommerfeld 2013).  

Erlauben wir uns also einmal, über diese Selbstbeschränkung hinauszudenken und beginnen 

damit, die Prämissen, auf denen sie aufbaut, zu hinterfragen. Nehmen wir also an, wir hätten 

einen ausgebauten Fundus an Interventionstheorien, würde dies in irgendeiner Weise der Praxis 

vorschreiben, was genau sie zu tun hat? Und wie sollten diese Interventionstheorien ohne die 

Kunstfertigkeit der Praktiker*innen in konkretes Handeln transformiert werden? Und über wel-

che Machtressourcen würde die Wissenschaft überhaupt verfügen, das durchzusetzen? Welche 

empirische Evidenz rechtfertigt es, das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis durch ein struk-

turell gegebenes (und somit unveränderbares) Machtgefälle gekennzeichnet zu denken?  

Oder würde nicht umgekehrt durch einen ausgearbeiteten Fundus an Interventionstheorien 

überhaupt erst die Voraussetzung geschaffen, die notwendig für eine reflexive Gestaltung der 

Praxis ist? Und wenn Reflexivität zu Recht als konstitutives Element für Professionalität angese-

hen wird, wären dann nicht überhaupt erst die Entwicklungsbedingungen für eine ausgereifte 

Form der Professionalität gegeben, wenn sich die Reflexion auf gesichertes/ konsolidiertes Wis-

sen beziehen könnte? Und wäre es nicht zielführender, das Verhältnis von Wissenschaft und 

Praxis so zu denken, dass die faktisch bestehende strukturelle Kopplung kooperativ zu gestalten 

wäre (vgl. Hüttemann u. a. 2007)? Die oben postulierte strukturelle Koppelung von Wissenschaft 

und Praxis (also, dass das eine Voraussetzung für das andere ist) wird gerade im Hinblick auf die 

Entwicklung von Interventionstheorien nachvollziehbar: Es kann nur so gehen, dass die Praxen 
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sich entwickeln, dass die Wissenschaft daraus Wissensgrundlagen generiert, die der reflexiven 

Weiterentwicklung der Praxen zu Verfügung stehen und so weiter. Ohne den Anteil der Wissen-

schaft generiert jede Praxis ihre eigenen Wissensgrundlagen. Das tun sie auch, aber daraus ent-

steht keine Profession und kein professioneller Wissenskorpus, der gelehrt werden kann, und 

weit über das hinausgeht, was heute in den einschlägigen Lehrbüchern angeboten wird.  

Wenn wir also genügend Grund haben, die Selbstbeschränkung im Denken im Hinblick auf 

die Gestaltung des professionellen Handelns auch mittels wissenschaftlicher Tätigkeiten hinter 

uns zu lassen, und wenn wir das Verständnis von Interventionsforschung, wie es Rothman und 

Thomas (1994) entwickelt haben, zugrunde legen, dann gilt es als nächstes den Begriff der Tech-

nologie zu rehabilitieren, der, wenn man es nüchtern betrachtet, der allgemeine und wissen-

schaftstheoretisch korrekte Begriff ist, mit dem man definieren kann, was Interventionstheorien 

sind und beinhalten. Das hier vertretene Verständnis dieses Begriffs wird wie folgt gefasst (vgl. 

Bunge 1985; vgl. Patry und Perrez 1982; vgl. Sommerfeld 1998): Bei Technologien handelt es 

sich nicht um Handlungsanweisungen, sondern um wissenschaftliche Theorien über Zweck-Mit-

tel-Relationen, an die hohe Anforderungen gestellt sind. Technologien umfassen nämlich eine 

Beschreibung und Erklärung des zu bearbeitenden Problems und seiner Genese (kausale Fakto-

ren), eine Beschreibung der darauf bezogenen Intervention bzw. eines Verfahrens (Aussagen zur 

Funktionsweise), von dem begründet angenommen wird, dass es das zu bearbeitende Problem 

bzw. die kausalen Faktoren in gewünschter Weise beeinflusst, also eine intendierte Wirkung er-

zeugt, eine darauf bezogene Erklärung der Wirkungsweise (Mechanismen/ Wirkfaktoren) sowie 

schließlich einen Nachweis der Wirksamkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Technologien sind 

insofern maximal ausgearbeitete wissenschaftliche Interventionstheorien. Es dürfte unmittelbar 

einleuchten, dass damit eine überaus anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe gestellt ist, die 

ganz grundsätzlich nichts mit technokratischer Herrschaftsausübung zu tun hat. Die Verwen-

dung wissenschaftlicher Ergebnisse ist dann eine andere Frage, die natürlich kritisch im Auge 

behalten werden muss, und die konzeptionell mitgedacht werden kann, wie wir es z.B. mit dem 

Konzept der kooperativen Wissensbildung schon lange tun. 

5. Zum Aufbau einer wissenschaftlich konsolidierten professionellen 
Wissensbasis 

Dieses konzeptionelle Nachdenken über das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis soll nun 

anhand des Nachdenkens über die Frage vertieft werden, wie es gelingen kann, einen systema-

tischen Wissenskorpus der Sozialen Arbeit aufzubauen, mit dem diese oben formulierten An-

sprüche an technologisches Wissen erfüllt werden können. Das im folgenden vorzustellende 

Modell einer konsolidierten professionellen Wissensbasis ist zugleich eine Antwort auf die 

Frage, wie die Soziale Arbeit sich aus dem Zustand einer «Proto-Wissenschaft» heraus und in 

diesem Sinne weiterentwickeln kann zu einer «normalen Wissenschaft». Dies wiederum wäre in 

der hier verfolgten Argumentation eine Bedingung für die Entwicklung der Sozialen Arbeit von 

einer Proto-Profession zu einer ausgereiften Form von Profession. 

Das oben behandelte Lehrbuch von Stimmer zeigt in gewisser Weise bereits das grundle-

gende Konstruktionsprinzip auf: Die Systematik, die notwendig ist, um systematisch Wissen in 
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Bezug auf professionelles sozialarbeiterisches Handeln aufzuarbeiten und zu bilden (und sodann 

zu lehren) umfasst notwendig diverse Ebenen, weil sie unterschiedliches Wissen integrieren 

können muss: „von der Anthropologie bis zur Technik und wieder zurück“ (Stimmer 2020, S. 32). 

Es braucht also ein Mehrebenenmodell. Die Frage ist, wie dieses Modell gebaut sein muss, damit 

es die Funktion erfüllen kann, transdisziplinäres Wissen so zu integrieren, dass eine systematisch 

gebaute Wissensbasis der Sozialen Arbeit über Zeit entstehen kann.  

Unser Vorschlag kann wie folgt grafisch dargestellt werden: 

 

Abbildung: 1: Modell zum Aufbau eines konsolidierten professionellen Wissenskorpus 

Zunächst ist auf die Grundstruktur des Modells hinzuweisen. Es ist als ein rekursives System 

konzipiert, so wie im Prinzip jede Wissenschaft. Das Modell beinhaltet aber auch die Praxis. Es 

ist ein Modell, das die strukturelle Koppelung von wissenschaftlicher Praxis und professioneller 

Handlungspraxis im Rahmen einer Profession, hier der Sozialen Arbeit, fasst. Das ist der wesent-

liche strukturelle Unterschied, wenn Wissenschaft und Praxis nicht wie oben ausgeführt als ge-

trennte Welten verstanden werden, die kategorisch in einer Machtbeziehung stehend gedacht 

werden. Wissenschaft und Praxis bilden im hier vorzustellenden Modell zwar ausdifferenzierte 

eigene Systeme, die sich auf der Ebene der konkreten Organisationen (Universitäten, Fachhoch-

schulen, Verbände, Praxisorganisationen) als Knotenpunkte des Netzwerks «Profession» verge-

genständlichen. Wissenschaft und Praxis und ihre Organisationen sind in diesem Modell struk-

turell gekoppelte, das heißt unhintergehbar und systematisch aufeinander bezogene Elemente 

der Profession (vgl. Sommerfeld 2014). Sinnvollerweise würden diese beiden Systeme kooperie-

ren, wenn Professionalisierung das Ziel ist. Das jedenfalls ist die Grundidee des Modells der „ko-

operativen Wissensbildung“ (vgl. Sommerfeld 2000). Oder anders formuliert: Eine künstliche, 

kulturell hergestellte Distanzierung der beiden Systeme und die Negation ihrer strukturellen 

Koppelung, wie in der Sozialen Arbeit praktiziert, ist nicht zielführend.  
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Der Clou an dem Modell des professionellen Wissenskorpus ist deshalb, dass es mit der Sys-

tematisierung wissenschaftlichen Wissens im engeren Sinne nicht aufhört, sondern dass die 

Ebene der Praxis und des dort „situierten Wissens“ (vgl. Law 1998) von vornherein mitmodelliert 

wird. Die Grafik umspannt den ganzen professionellen Wissenskorpus und die Beziehungen zwi-

schen den Teilen. Oder noch einmal anders ausgedrückt: Ein konsolidierter professioneller Wis-

senskorpus umfasst alle Ebenen, die in der Grafik dargestellt sind. Es ist nicht ein wissenschaft-

licher oder praktischer Wissenskorpus, sondern ein von beiden geteilter Wissenskorpus, der sich 

aus beiden Seiten speist und für den beide Seiten verantwortlich sind, allerdings in unterschied-

licher Weise.  

Das Kernstück des Modells sind diejenigen Wissensbestände, die Auskunft über die Zweck-

Mittel-Arrangements geben, mit denen die Soziale Arbeit ihre gesellschaftliche Funktion erfüllt. 

Dieses Kernstück, in der Grafik unterschieden in Handlungswissen/ Interventionsmethoden und 

Orientierungswissen/ strukturierende Modelle (inklusive Diagnostik), speist sich aus der Praxis 

und aus der Wissenschaft. Wir haben versucht, dies mit dem Doppelbegriff «technologisch-pra-

xeologische Ebene» zum Ausdruck zu bringen. Aus der realen Praxis und den Überlegungen dort 

(Praxeologie) entstehen die konkreten Zweck-Mittel-Arrangements, zu denen u.a. Methoden, 

Programme und Techniken gehören. In einer «lernenden Profession», in Analogie zur „lernen-

den Organisation“ (vgl. Senge 1998), die eigentlich jede Profession per definitionem sein muss, 

sind diese praktischen Ansätze bekannt und im Minimum beschrieben. Hier kommt die techno-

logische Seite, die Seite der Wissenschaft ins Spiel, denn in unserem oben bereits definierten 

Verständnis dieses Begriffs geht es darum, empirisch gesicherte Theorien über die diversen 

Zweck-Mittel-Arrangements («Interventionstheorien») der Sozialen Arbeit zu erstellen, also wis-

senschaftliche Beschreibungen und Erklärungen der Funktions- und Wirkungsweise. Mit der Zeit 

entsteht in diesem Zusammenspiel gesichertes Wissen über die zur Anwendung kommenden 

Zweck-Mittel Arrangements der Sozialen Arbeit. Deshalb konsolidierter Wissenskorpus. Und es 

scheiden Verfahren aus, die sich als nicht zielführend oder gar schädlich erwiesen haben. Und 

zukünftige Entwicklungen können auf diesem Wissen aufbauen. Es ist nicht notwendig, das Rad 

noch einmal zu erfinden. Die technologisch-praxeologische Ebene könnte als „Grenzobjekt“ (vgl. 

Müller, Köngeter, und Hörster 2013) von Wissenschaft und Praxis bezeichnet und konzipiert 

werden. 

Das Fundament des Modells ist das professionelle Handeln in der Praxis der Sozialen Arbeit. 

Der gemeinsame Bezugspunkt von Wissenschaft und Praxis auf der technologisch-praxeologi-

schen Ebene ist das problemlösende professionelle Handeln. Die Soziale Arbeit ist, wie viele an-

dere Disziplinen auch, eine «Handlungswissenschaft» (vgl. Sommerfeld 2013, op. cit.), weil ihr 

Gegenstand nicht ohne Bezug zum professionellen Handeln in der Sozialen Arbeit zu bestimmen 

ist. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, dass aus dem professionellen Handeln entstehende 

Wissen mit dem zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Wissen zu kombinieren und 

dadurch eine Systematik zu erzeugen, die das Fach konstituiert. Der große Vorteil der wissen-

schaftlichen Methode ist es, über Zeit gesichertes Wissen erzeugen zu können und darauf bezo-

gen weiterführende Fragen zu entwickeln – und möglicherweise davon ausgehend das professi-

onelle Handeln gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Professionalisierung menschlichen Han-

delns macht sich diese Qualität wissenschaftlicher Wissensproduktion zu Nutze, um die Qualität 
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des praktischen Handelns zu verbessern. Das ist der Sinn der ganzen Veranstaltung. In jeder 

Profession. 

Die disziplinäre Aufgabe besteht dann darin, das relevante zur Verfügung stehende wissen-

schaftliche Wissen so zu ordnen, dass die Fragestellungen der Sozialen Arbeit dem Stand dieses 

Wissens entsprechend bearbeitet werden können. Den allgemeinen Theorien der Sozialen Ar-

beit kommt in diesem Sinne eine strukturierende Funktion zu. Die allgemeinen Theorien konsti-

tuieren die disziplinspezifische Perspektive, mit der das Wissen aus anderen Disziplinen in den 

Verwendungszusammenhang der Sozialen Arbeit überführt wird. In der Grafik in Abbildung 1 ist 

diese Aufgabenstellung auf der Ebene II angesiedelt. Im weiteren Fortgang des Disziplinbildungs-

prozesses, insbesondere in einem Fach wie der Sozialen Arbeit, das sehr weit auseinanderlie-

gende Handlungsfelder vereint, entstehen arbeitsfeldspezifische Theorien, die wiederum eine 

spezifischere Perspektive darstellen und damit weitere oder detailliertere Wissensbezüge her-

stellen können.  

Warum ist das wichtig, bzw. eigentlich unabdingbar? Man kann diese Frage in Bezug auf das 

Konzept einer «lernenden Profession» in Analogie zur „lernenden Organisation“ beantworten. 

Nach Senge sind u.a. „geteilte mentale Modelle“ (vgl. Senge 1998, S. 213ff.) notwendig, damit 

überindividuelles Lernen, also das Lernen einer Organisation oder einer Profession auftreten 

kann. Sie grenzen die Komplexität ein und ermöglichen dadurch aufeinander bezogene Lernpro-

zesse der Individuen, denn faktisch lernen nur diese. Aber es macht einen riesigen Unterschied, 

wenn man einen kollektiven Lernprozess der Individuen organisieren kann, oder wenn jedes für 

sich lernt. Im Prinzip beruht die wissenschaftliche Methode im Allgemeinen auf dieser Erkennt-

nis. Die Theorien der Sozialen Arbeit sind also im Modell des konsolidierten Wissenskorpus die 

geteilten Modelle der Profession, differenziert in Wissenschaft und Praxis. Voraussetzung ist al-

lerdings, dass die Theorien in dieser Funktionalität erkannt werden, sie dieser Funktionalität ge-

recht werden, und sich die Individuen in Wissenschaft und Praxis tatsächlich daran orientieren. 

Forschung und Entwicklung bildet in gewisser Weise eine Schnittstelle zwischen Wissen-

schaft und Praxis. Zum einen können technologische Aussagen zu den Faktoren der Problemge-

nese und zur Wirkungsweise und zur Wirksamkeit der Interventionen nur über Forschung und 

darauf bezogene Theoriebildung generiert werden. Zum anderen ist Entwicklung (neuer Verfah-

ren/ Herangehensweisen/ Programme etc.) ein Anlass, an dem die Kompetenzen und das Wis-

sen von Wissenschaft und Praxis sinnvollerweise kooperativ verschränkt werden können (vgl. 

Sommerfeld 2000). Und auf diesen beiden Wegen können die Theorien der Sozialen Arbeit ne-

ben dem Weg der Aus- und Weiterbildung zu „geteilten mentalen Modellen“ (Senge 1998, S. 

213 ff.) auch in der Praxis werden. 

Das oben so bezeichnete Kernstück des Modells, die technologisch-praxeologische Ebene, 

wird in der Grafik von der Forschung und Entwicklung auf der einen Seite und vom professionel-

len Handeln auf der anderen Seite gerahmt und – wenn Professionalisierung gelingt – geformt. 

Es finden sich auf der Ebene des professionellen Handelns die Begriffe «Prozessuale Organisa-

tion», «realisierte Systemdynamik», «Prozesserfassung» und «Monitoring» sowie «Qualitäts-



Peter Sommerfeld 

 

18 Soziale Interventionsforschung | Band 5 

management» und »Qualitätsdokumentation«. Alle diese von unserem theoretischen Hinter-

grund geprägte Begriffe verweisen in unterschiedlicher Weise darauf, dass das professionelle 

Handeln auf Reflexivität angelegt ist. Das bedeutet dann aber auch, dass Informationen über 

das Prozessgeschehen in der Praxis erzeugt werden müssen, die eine solche Reflexion sachhal-

tig, also jenseits von tradierten Glaubenssätzen oder persönlichen Deutungsmustern, auch mög-

lich machen. Es geht hier also um die Erzeugung von Information über das realisierte Prozessge-

schehen und um die Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen, die dem professionellen 

Handeln dienen, und daher nicht einfach ökonomische Modelle zugrunde legen, sondern sich 

auf den professionellen Wissenskorpus (eben rekursiv) und damit insbesondere auch auf die 

Theorien der Sozialen Arbeit beziehen. Die Verklammerung von Forschung und Entwicklung mit 

dem professionellen Handeln rund um die praxeologisch-technologische Ebene verweist noch 

einmal auf die Grundstruktur des Modells des konsolidierten Wissenskorpus als von Wissen-

schaft und Praxis gemeinsam zu entwickelnder Wissensbasis.  

Das Modell des konsolidierten Wissenskorpus zielt auf eine transdisziplinäre Erzeugung und 

Verknüpfung von Wissen. Diese Verknüpfung ist notwendig, damit daraus die eigenständige 

Wissensbasis der Sozialen Arbeit gebaut werden kann. Deshalb ist noch abschließend die Ebene 

I in der Grafik zu nennen. Damit Wissen aus unterschiedlichen Quellen, ja zum Teil auch aus 

unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Positionen überhaupt transdisziplinär zusam-

mengefügt werden kann (vgl. Büchner 2012), braucht es eine sogenannte Meta-Theorie. Diese 

liefert einen begrifflichen und theoretisch-konzeptionellen Rahmen für die zu leistende Ver-

knüpfung des relevanten Wissens. Der Vorschlag, den wir hier für die Soziale Arbeit machen, ist 

die allgemeine Systemtheorie in einem erkenntnistheoretisch realistischen Paradigma. Soweit 

dies im Moment absehbar ist, ist dies auch der geeignetste Vorschlag insgesamt für transdiszip-

linäre Wissensproduktion. Inhaltlich beziehen wir uns auf die systemische Ontologie von Mario 

Bunge (vgl. z.B. Bunge 1977; vgl. Bunge und Mahner 2004) und deren theoretische Füllung durch 

die Synergetik, wie sie von Hermann Haken entwickelt und zusammen mit Günther Schiepek in 

der Psychologie, also in einem verwandten Fach, ausgearbeitet wurde (vgl. Haken und Schiepek 

2010). Unser theoretischer Ansatz (vgl. Sommerfeld, Hollenstein, und Calzaferri 2011; 2016; vgl. 

Sommerfeld 2019) ist in diesem wissenschafts- und erkenntnistheoretischen Rahmen und unter 

Verwendung der Synergetik gebaut. Unsere eigene Forschung wird natürlich von dieser Theorie 

strukturiert. Leider ist es hier nicht möglich, dies anhand eines aktuellen Beispiels zu illustrieren 

(vgl. Sommerfeld u. a. 2021).  

Zusammenfassend: Das Fundament bildet das professionelle Handeln, das Dach wird von der 

Meta-Theorie gebildet. Die Theorien der Sozialen Arbeit schaffen die notwendigen begrifflich-

systematischen Grundlagen, damit im Zusammenspiel von Forschung und Entwicklung und pro-

fessioneller Handlungspraxis der systematische Wissenskorpus auf der technologisch-praxeolo-

gischen Ebene entstehen und konsolidiert werden kann. Der gesamte Prozess würde das reprä-

sentieren, was wir als «lernende Profession» bezeichnet haben. Wenn man dieses Modell kon-

sequent zu Ende denkt, dann resultiert ein Anspruch an die allgemeinen Theorien der Sozialen 

Arbeit, dass sie die gesamte im Modell repräsentierte Spannweite strukturieren und begrifflich 

fassen können. Die notwendig prozesshafte Ausgestaltung dieses Modells hat zur unmittelbaren 
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Folge, dass es nicht eine unendliche Anzahl von Theorien geben kann, die dem Anspruch genü-

gen und genügend Energie der Akteur*innen der Sozialen Arbeit auf sich ziehen können. Mit 

anderen Worten: Es geht hier auch um Paradigmenbildung als notwendiger Schritt von einer 

«Proto-Wissenschaft» zu einer ausgereifteren Form. 

6. Schluss 

Die pointierte Aussage am Anfang dieses Beitrags war, dass der Interventionsforschung eine 

überragende Rolle für die weitere Entwicklung der Sozialen Arbeit zukommen wird. Zusammen 

mit der ebenfalls gemachten Aussage, dass professionelles Handeln ohne Interventionstheorie 

nicht denkbar ist. Diese beiden Aussagen können nun aufgrund der dargelegten Überlegungen 

hoffentlich nachvollzogen werden. Sie gründen im Wesentlichen auf der an sich sehr alten Er-

kenntnis, dass ein Fach eine Systematik entwickeln muss, wenn es das Potenzial der wissen-

schaftlichen Methode nutzen will. Die Systematik der Sozialen Arbeit ist weit davon entfernt, 

dieses Potenzial im wissenschaftlichen Sinn ebenso wie im professionellen Sinn zur Geltung zu 

bringen. Die Interventionsforschung oder allgemein die Forschung und Entwicklung der Sozialen 

Arbeit ist das dynamische Element, mit dem die Systematik des Fachs gebaut werden kann. Die 

eine Bedingung ist, dass die Forschenden sich an Theorien der Sozialen Arbeit systematisch ori-

entieren, so dass Bezüge untereinander geschaffen werden können und technologische Aussa-

gen konsolidiert werden können. Motto: Kein Forschungsprojekt in der Sozialen Arbeit ohne Be-

zug zu einer Theorie der Sozialen Arbeit und deren Begrifflichkeit.  

Die andere Bedingung ist, dass sich auch die Praxen an den Theorien der Sozialen Arbeit im 

Hinblick auf die Systematik des Handelns orientieren. Hätten wir einen konsolidierten Wissens-

korpus, würde die Orientierung auf der Ebene des technologisch-praxeologischen Wissens aus-

reichen. Solange das nicht der Fall ist, müssen wir uns mindestens an den übergeordneten ge-

teilten Modellen orientieren, und das sind in diesem Kontext die Theorien der Sozialen Arbeit. 

Motto für die Ausbildung: Keine Bachelor- oder Master-Thesis ohne systematischen Bezug zu 

einer Theorie der Sozialen Arbeit.  

Und die Gestaltung des Verhältnisses von Wissenschaft und Praxis ist dabei eine zusätzliche 

und keineswegs triviale Aufgabe. Es geht darum, eine förderliche Kultur aufzubauen. Der Ab-

schied vom Bild des Grabens zwischen Wissenschaft und Praxis und dessen Ersatz durch die Vor-

stellung des Aufeinander-Verwiesen-Seins wäre ein Anfang. Das Modell der konsolidierten Wis-

sensbasis ist ein Vorschlag auch dafür. Forschung und Entwicklung bzw. Interventionsforschung 

ist eine vielfach praktizierte Möglichkeit, Wissenschaft und Praxis kooperativ zu verschränken 

und damit gemeinsam das gemeinsame Ziel zu verfolgen und ihm vielleicht mindestens in klei-

nen Schritten näher zu kommen: Zu lernen, und zwar im Interesse und zum Wohle unserer Ad-

ressat*innen, also den Menschen und Mitbürger*innen, die auf professionelle Hilfen der Sozia-

len Arbeit angewiesen sind oder denen (aus ihrer Sicht) Soziale Arbeit zugemutet wird. Die Vor-

stellung einer lernenden Profession sollte eigentlich nicht abschreckend wirken.  

  



Peter Sommerfeld 
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