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Über die Bedeutung von Theorien in der Sozialen Arbeit 

Sechs Lehrende diskutieren über den Stellenwert von Theorie in der 
Urteilsbildung von Studierenden und jungen Kolleg_innen. Der Bei-
trag ist als Kettenbrief entstanden: Jede_r der Autor_innen nehmen 
auf die vorangegangen Teile Bezug. Das Ergebnis ist eine Übersicht 
der möglichen, zum Teil zugespitzten Standpunkte auf die Bedeutung 
von Theorie, aber auch ihre methodisch-didaktische Verortung in der 
hochschulischen Lehre.

Über die Bedeutung  
von Theorien in der 
Sozialen Arbeit
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Esther Almstadt und Jochem Kotthaus 

Eine Apologie der Theorie

S tudierende der Sozialen Arbeit kritisieren häufig 
an ihren jeweiligen Studiengängen, dass ein Miss-
verhältnis zwischen den Lehrinhalten und der 

praktischen Tätigkeit bestehe. Gemessen an ihren selbst 
formulierten Ansprüchen fühlen sich die Studierenden 
nicht gut auf die Praxis vorbereitet. Ins Visier gerät da-
bei auch und gerade die Vermittlung von Theorien, deren 
Nützlichkeit für die »Arbeit mit dem Menschen« oftmals 
angezweifelt wird. Einige Vignetten dieser Unzufrieden-
heit lauten: An der Hochschule werde die Verwendung 
des Alltagsverstandes, des »gesunden Menschenverstan-
des« geradezu systematisch ausgetrieben. Außerdem 
zähle die Erfahrung von Studierenden wenig oder nichts. 
Manchmal scheine es, als würden sich die Lehrenden des 
Fachbereiches daran erfreuen, die Studierenden in ihrer 
Unwissenheit vorzuführen. Dem Wunsch, Hilfe dort zu 
leisten, wo man sie benötigt, werde so nicht entsprochen. 
Wenn überhaupt wiesen Theorien aus der Psychologie 
einen Anwendungsbezug auf, wegen der großen Nähe 
»zum Menschen« und der hohen Akzeptanz eigener Er-
fahrungen. Selbst wohlwollend unterstellt, dass Grund-
lagentheorien anderer Disziplinen irgendwie die Welt 
erklären, seien sie unverständlich formuliert und untaug-
lich für die praktische Arbeit. Nützlich seien die wirklich-
keitsfremden Theorien wohl einzig dafür, Prüfungsstoff 
zu liefern. Die Hochschule bereite somit nicht, wie es ihre 
Aufgabe wäre, auf die Arbeit in und mit der Praxis vor.

Mit dieser so grundsätzlichen Theoriekritik kultivie-
ren die Studierenden gleichsam ihre Ferne zur Theorie. 
Dementsprechend gilt das Interesse vornehmlich den 
Veranstaltungen, die praxisorientiert ausgerichtet zu sein 
scheinen. Ihre Kritik an oft jedweden theoretischen 
Überlegungen lassen die Studierenden nicht selten prak-
tisch werden, indem sie die Lektüre der originalen Litera-
tur boykottieren und sich das theoretische Wissen durch 
den Besuch einschlägig bekannter Webseiten organisie-
ren. Bei der Beurteilung professioneller Situationen wird 
dann mehr auf die eigene Alltagsanschauung als auf wis-
senschaftliche Theorien rekurriert. Was die Studieren-
den wollen, sind Methoden – also einfache Handlungsan-
weisungen, Reduzierungen der komplexen Wirklichkeit, 
Versicherungen des eigenen Handelns.

Es sind die Hochschulen, die den Studie-
renden die Theorieferne nahelegen.

Die so praktizierte und gepflegte Theoriekritik ent-
springt dabei keinesfalls den fantastischen Vorstellungen 
der Studierenden. Es sind vielmehr die Hochschulen 
selbst, die ihnen diese Theorieferne nahelegen. Stillschwei-
gend willigen die Hochschulen in die Überzeugung ein, 
Theorie sei unnötig, indem Narrative der »Haltung«, der 
»Einstellung« oder aber der »Beziehung zur Klientel« auf-
rechterhalten und gefördert werden. Dies geschieht durch 
entsprechende Lehrangebote, durch Studiengangskon-
zepte, die Theorie von »persönlicher Einstellung« struktu-
rell trennen, durch ein Appeasement der Lehrenden, die 
komplexen und hoch abstrakten Inhalte in homöopathi-
schen Dosen zu transportieren, vornehmlich Einführungs-
literatur verwenden und Klassiker in kleinste, überschau-
bare Teile zerlegen, durch (theoretische) Grundlagensemi-
nare, die zu Beginn des Studiums angeboten werden und 
den Studierenden auf diese Weise den Eindruck vermit-
teln, derlei Veranstaltungen seien eine Hürde, die es zu 
überwinden gelte – danach jedoch beginne das »richtige« 
und »schöne« Studium. Und nicht zuletzt ist es das in den 
Prüfungsordnungen verankerte Primat der Kompetenz-
entwicklung, das theoriekritische Positionen bei den Stu-
dierenden befördert. Wenn Verstehen durch Kompetenz 
ersetzt wird, besteht für die Studierenden die vorrangige 
Aufgabe darin, sich vermeintlich praxistaugliche Informa-
tionen zu organisieren – und eben nicht Gedankengebäude 
zur Erklärung der Wirklichkeit zu durchdringen.

Im Seminarbetrieb sind die Narrative der »Einstel-
lung« und »Haltung« nicht selten für die Studierenden 
ein willkommenes Angebot, das zu tun, was sie in ihrem 
Privatleben ohnehin betreiben: Meinungen zu artikulie-
ren und Geschmacksurteile zu fällen. Wer etwas meint, 
statt zu behaupten, macht sich von jeglicher Beweisfüh-
rung und Begründung frei. Die Güte der Meinung soll ja 
gerade darin bestehen, dass sie sich aus der unmittelba-
ren, sinnhaften Wahrnehmung speist. Auch das Ge-
schmacksurteil kennt keinen anderen Referenzpunkt als 
das Subjekt selbst – das unmittelbar Empfundene gilt als 
legitime Aussage über »den Anderen«. Offensiv wird hier 
auf der Unmittelbarkeit des Empfindens, der Individuali-
tät des Geschmacks beharrt. Und ja: Es bräuchte den Wil-
len zu einer theoretischen, distanzierten Betrachtung, 
um zu erkennen, dass der viel zitierte individuelle Ge-
schmack mit Bourdieu gesagt »ein quasi naturgeworde-
nes gesellschaftliches Verhältnis ist«. Der qualitative Un-
terschied zwischen einem wissenschaftlichen Urteil und 
einer Meinung bzw. einem Geschmacksurteil wird auch 
in so mancher Seminardiskussion verwässert. Beiträge 
von Studierenden werden kommentarlos als »Einstel-
lung« zur Kenntnis genommen und stehen im buchstäb-
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lichen Sinn gleichgültig nebeneinander. Der Sinn für Wi-
dersprüche und die Lust an einer wissenschaftlichen De-
batte, die auch schon mal kontrovers geführt wird, 
werden so nicht geweckt. 

Wer etwas meint, macht sich von jeglicher 
Beweisführung und Begründung frei.

Dementsprechend dürftig ist die theoretische Exper-
tise von Studierenden der Sozialen Arbeit. Selbst einfa-
che sozialwissenschaftliche Theoreme werden falsch dar-
gestellt und interpretiert, die theoretische Verortung in 
einem bestimmten Paradigma oder einer »Schule« bildet 
die Ausnahme. Ohne Sinn und Verstand werden munter 
unvereinbare Ansätze vermischt, auch sozialwissen-
schaftliche, psychologische und politologische Theoreme 
werden auf diese Weise zu einer irrwitzigen Melange. 
Den Studierenden ist vollkommen unklar, dass hier er-
kenntnistheoretische Positionen aufeinander prallen, die 
unvereinbar oder zumindest nicht bedenkenlos mitein-
ander kombinierbar sind. Hallo Wikipedia!

Bei aller Ferne zur Theorie: Die Situationen in der Pra-
xis müssen irgendwie wahrgenommen und erklärt wer-
den. Dies geschieht oftmals in der Betätigung des Alltags-
verstandes, im Rückgriff auf das Alltagswissen. Studie-
rende, die so auf die Praxis losgehen, handeln sich damit 
ein veritables Problem ein: Was »man« über die Verhält-
nisse weiß, ist nicht notwendigerweise die Art, wie sie 
sich gestalten. Und ein akademisches Wissen über Han-
deln, Praktiken, Kultur, das Soziale, Subjekte, Struktur, 
Organisation, Institution etc. gehört in aller Regel nicht 
zum Allgemeinwissen. Die Erklärungsansätze für das 
Handeln der Subjekte, die im Zentrum der Aufmerksam-
keit der Sozialen Arbeit stehen sollten, müssen deshalb 
nicht hinreichend, fragmentarisch und naiv bleiben. Viel-
leicht stellt dies eine Begründung für die Konzeptlosig-
keit vieler Fälle der Sozialen Arbeit dar: Verhandelt wird 
»der Fall« auf der Folie eigener Vorstellungen, Einstellun-
gen und Wahrnehmungen – daher ist es nicht verwun-

derlich, dass pädagogische Interventionen ins Leere lau-
fen und permanent rekonzeptionalisiert werden müssen. 
Ego ist nicht Alter, und wer nicht versteht, dass zwischen 
Selbst- und Fremdverstehen ein himmelweiter Unter-
schied besteht, wenn Deutungen des Tuns der Klient_in-
nen bei diesen als unangemessen und wirklichkeitsfremd 
wahrgenommen werden. Jedoch geht es hier nicht nur 
um Unvermögen: Die Annahme, die eigene »Lebenser-
fahrung« und die eigene »Haltung« reichten aus, um die 
Lebenssituation anderer Menschen zu verstehen, zeugt 
von einer unreflektierten Arroganz. Dieser entspricht auf 
Hochschulebene der Unwille und die Unfähigkeit, Studie-
renden die systematische Befassung mit Theorien als we-
sentlichen Bestandteil zur Vorbereitung auf ihre Berufstä-
tigkeit begreiflich zu machen.

Verlangt wird die möglichst souveräne, wi-
derspruchsfreie Präsentation von Wissen.

Vom Standpunkt der Lebensbewältigung haben die 
Studierenden recht, angesichts der vielzähligen Theorien 
aus dann noch unterschiedlichen Disziplinen: Jede ein-
zelne Theorie verlängert die Themenliste für ihre Prü-
fungen. Denn in dem hiesigen Hochschulsystem werden 
theoretische Überlegungen zum Material der Leistungs-
konkurrenz. Dass das Studieren der Beurteilungslogik 
unterliegt, wirkt auf das Verstehen und Begreifen kontra-
produktiv – das gilt eben auch und gerade für die Ausei-
nandersetzung mit resp. über Theorien. Zweifelsohne ge-
reichen den Studierenden in Prüfungssituationen ge-
dankliche Operationen zum Nachteil, die für das 
Begreifen eminent wichtig sind: nachzudenken, noch 
Unverstandenes offenzulegen, Denkfehler zu machen 
und mühsam entwickelte Erklärungen wieder zu verwer-
fen. Verlangt wird stattdessen die möglichst souveräne, 
widerspruchsfreie Präsentation von Wissen. An diesen 
Prüfungsbedingungenen können die Studierenden un-
mittelbar nichts ändern. Sehr wohl aber besitzen sie die 
gedankliche Freiheit, die an sie gestellten Anforderungen 
differenziert zu beurteilen. Mit Abstand erkennen die 
Studierenden womöglich die strukturellen Zwecke des 
Prüfungsgeschehens und lernen, zwischen Prüfungsstoff 
und Theorie zu differenzieren. Und im Gegensatz zur 
Prüfung ist es in den Seminaren möglich, über Theorien 
nachzudenken und dabei auch mal den einen oder ande-
ren Irrweg einzuschlagen.

Theoretische Überlegungen betrachten die Studie-
renden oftmals jedoch ausschließlich als Prüfungsstoff. 

©GettyImages.com/Paul Bradbury (Bei abgebildeten Personen handelt es sich um Models.)
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Das weist darauf hin, wie instrumentell sie sich auf die 
Lehrinhalte beziehen müssen oder wollen. Theoretisches 
Wissen wird – zugespitzt formuliert – als Mittel des 
Konkurrenzerfolges betrachtet; dass die Befassung mit 
Theorien womöglich zu einem Erkenntnisgewinn führt, 
taucht eher selten im Bewusstseinshorizont der Studie-
renden auf. Aber gerade in dem Gewinn neuer Erkennt-
nisse liegt der spezielle Reiz theoretischer Auseinander-
setzungen. Geschmacksurteile, wie sie nur allzu häufig 
in Seminaren geäußert werden, sind ungeeignet, die viel-
zähligen Eindrücke zu ordnen, zu beurteilen und zu ge-
wichten. Das aber vermag eine theoretische Befassung! 
Theorien sind ein geeignetes Mittel, die ungeregelten, un-
gefilterten und unsystematischen Wahrnehmungen des 
eigenen Alltags zu befremden. Wir sprechen hier von 
methodologischen und erkenntnistheoretischen Model-
len, die die Aufmerksamkeit auf das richten, was der all-
täglichen, eigenen Wahrnehmung entgeht. Die sinnhafte 
Wahrnehmung ist gerade nicht die Aufnahme von Ein-
drücken, die objektiv vorliegen und nur bearbeitet wer-
den müssen. Erst vermittelt durch Theorien werden Ein-
drücke in systematische Zusammenhänge eingeordnet, 
phänomenologisch gedeutet: Erst durch die Hinzugabe 
von Sinn löst sich die Situation aus dem Dauerablauf der 
permanenten, unfokussierten Wahrnehmung. Dabei 
geht es nicht darum, aus der Untersuchung gewonnene 
Daten in ein theoretisches Muster zu pressen. Theorien 
liefern vielmehr die Hintergrundfolie für die Analyse. 
Entgegen der von Studierenden gepflegten Meinung, 
Theorien seien wirklichkeitsfremde Ausgeburten »wich-

tigtuerischer« Wissenschaftler_innen, haben theoreti-
sche Überlegungen also ihren Referenzpunkt in der sozia-
len Wirklichkeit. Anders ausgedrückt: Indem Wissen-
schaftler_innen zu ihrer unmittelbaren Wahrnehmung 
auf Distanz gehen, das Wahrgenommene genauer unter-
suchen, kategorisieren und aus den Ergebnissen der Unter-
suchung ihre Schlussfolgerungen ziehen, zielen sie auf 
eine Erklärung der sozialen Umwelt. Der theoretische, d. 
h. der distanzierte Blick schützt Forscher_innen ebenso 
wie Praktiker_innen davor, im Detailreichtum des Wahr-
genommenen unterzugehen oder nur das Wahrzuneh-
men, was ohnehin schon im eigenen Horizont aufscheint. 
Damit Schlussfolgerungen für andere plausibel werden, 
müssen sie theoretisch anschlussfähig sein. Die Theorie 
stellt also die gemeinsame Basis dar, auf der wir uns ver-
ständigen können. Ohne Theorie bleibt die Verständigung 
im Alltäglichen, Unmittelbaren und Gewohnten verhaftet. 

Das hier skizzierte Verständnis der Theorie bildet die 
Grundlage des sozialpädagogischen Handelns. Dieses 
Handeln ist deutlich abzugrenzen vom bloßen Tun und 
muss sich daher auf den akademischen Forschungs- und 
Wissenstand beziehen, um als professionell gelten zu 
können. Gerade weil pädagogisches Handeln kein (priva-
tes) Erziehen ist, hat eine professionelle Soziale Arbeit 
theoriebasiert zu sein. Oder anders ausgedrückt: Es ist 
nicht Haltung, nicht Kompetenz, nicht Geschmacksur-
teil, nicht das Bekunden des Verstehens, nicht Verständ-
nis, nicht Engagement, nicht Anteilnahme, nicht Emo-
tion, nicht Selbstfindung, nicht Beziehung und nicht Au-
thentizität, die die Grundlage Sozialer Arbeit darstellen 
– es ist einzig und alleine die Bezugnahme auf sozialwis-
senschaftliche Theorie.

Johannes Herwig-Lempp

Doch auch eine Frage (m)einer Haltung

D er engagierte und leidenschaftliche Text von 
Almstadt und Kotthaus liest sich für mich we-
niger wie eine Rechtfertigung und Verteidigung 

von Theorie, sondern eher wie eine Klage über die heuti-
gen Studierenden und ihre fehlende Bereitschaft, sich auf 
für sie schwierige Konzepte und Texte einzulassen. Diese 
Klage ist für mich durchaus nachvollziehbar, und wenn 

Sozialpädagogischen Handeln ist deut-
lich abzugrenzen vom bloßen Tun.

Zur Person

Esther Almstadt, Prof. Dr., ist seit 
2011 Professorin für Künstlerische 
Bildung am Fachbereich Soziale  
Arbeit, Gemeindepädagogik und 
Diakonie der Evangelischen Hoch-
schule R-W-L. E-Mail: almstadt@
evh-bochum.de

Jochem Kotthaus, Prof. Dr., ist seit 
2010 Professor für Erziehungswis-
senschaft/Jugend- und Familienhil-
fe am Fachbereich für Angewandte 
Sozialwissenschaften der FH Dort-
mund. E-Mail: jochem.kotthaus@
fh-dortmund.de
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die beiden Autor_innen dies so erleben – in der geschilder-
ten pauschalisierenden Drastik – dann können und dür-
fen sie sich natürlich darüber beklagen. Auch ich würde 
mir von Studierenden manchmal mehr Bereitschaft wün-
schen, sich für Theorien und Konzepte zu interessieren 
und sich damit auseinanderzusetzen. Allerdings klingt 
die obige Klage insgesamt dann doch ein bisschen wie 
eine Beschwerde: »Die heutige Jugend ist nicht mehr be-
reit ...«. Implizit scheint damit unterstellt zu werden, dass 
das bei uns selbst und unseren Kommiliton_innen früher 
vollkommen anders war. Was ich dann doch eher bezwei-
feln und unter Erinnerungsstörung verbuchen würde. 
Und zudem werden sie mit ihrer Klage wenig ändern.

Es liegt an uns, ob wir uns für mehr Enga-
gement in der Lehre entscheiden.

Ich schlage vor, eine andere Haltung gegenüber der ge-
ringen Bereitschaft seitens der Studierenden, sich mit the-
oretischen Konzepten zu befassen, einzunehmen. Ich 
überlege mir in solchen Situationen, inwieweit ich selbst 
Einfluss nehmen kann und die Begeisterung wecken 
kann. Insbesondere als Lehrender fühle ich mich in der 
Verantwortung dafür: Ich sehe es als eine meiner zentra-
len Aufgaben, Studierende für das zu interessieren, was 
ich mit ihnen behandeln will. Und wenn mir das nicht 
gelingt, kann ich zwar darüber klagen, dass die anderen 
nicht bereit sind, mit mir zusammenzuarbeiten – aller-
dings wird das wenig an der Situation ändern. Oder ich 
kann mir überlegen, welche Anteile ich daran habe – und 
welche Möglichkeiten der Einflussnahme mir dadurch er-
wachsen. Wenn es uns nicht gelingt, die Begeisterung der 
Studierenden zu wecken und diese aufrechtzuerhalten 
(oder nicht so gut gelingt, wie wir uns das wünschen), 
können wir uns überlegen, wie wir unsere Lehre verbes-
sern können. Hier ist unsere Kompetenz gefragt. Wir 
können uns überlegen, welche didaktischen Methoden 
uns zur Verfügung stehen und wie wir sie einsetzen. Es 
liegt an uns und unserem Willen, ob wir uns für mehr 
Engagement in der Lehre entscheiden – und die Studie-
renden für die Theorien und Inhalte, die wir für interes-
sant und wichtig halten, begeistern können. Hierfür ist es 
dann hilfreich, auch über die eigenen Emotionen (Begeis-
terung) und auch die Beziehungen zu den Studierenden 
zu reflektieren – und sie einzubeziehen. Oder wir können 
uns dafür entscheiden zu klagen – und darauf warten, 
dass die anderen sich ändern. Im Übrigen ist dies ja auch 
eine Alternative, die in der Sozialarbeit nicht selten vor-

kommt – dass wir Klient_innen haben, die sich über an-
dere beschweren und glauben, selbst keinen Einfluss zu 
haben. Wir können sie darin bestätigen, dass die Bedin-
gungen und die anderen halt so sind, wie sie sind – oder 
wir können ihnen anbieten zu überlegen, welche Einfluss-
möglichkeiten sie selbst haben – und sie einladen, selbst 
auch Verantwortung zu übernehmen.

Wie wir uns entscheiden, ist letztlich auch eine Frage 
der Haltung – und stellt sich im besten Fall jeden Tag neu 
für uns (und nicht immer entscheiden wir uns gleich). 
Ich fühle mich als Lehrender wohler, wenn ich die Hand-
lungs- und Veränderungsoptionen in erster Linie mir 
selbst unterstelle: für mich selbst bin zunächst ich es, der 
etwas verändern kann – in meiner Argumentation, aber 
eben auch in der Art, wie ich vermittle. 

Oder anders ausgedrückt: Neben den Theorien sind es 
für mich eben doch auch die Haltungen, Kompetenzen, 
Verstehen, Anteilnahme und Einfühlungsvermögen, das 
persönliches Engagement und der Einsatz, sind es Emotio-
nen und Beziehungen, die einer bestenfalls ausgewoge-
nen Gewichtung die Grundlagen Sozialer Arbeit und ihrer 
Lehre darstellen. Sie haben einen wesentlichen Einfluss 
darauf, wie wir auf andere wirken, wie wir sie unterstüt-
zen und einladen können, andere Perspektiven einzuneh-
men – damit sie daraufhin evtl. auch ihr Handeln ändern. 
Ob diese dann die Einladungen annehmen, ist ihre Sache. 
Ob wir die Einladungen so gestalten, dass sie attraktiv 
sind und Lust darauf machen, sich mit Neuem zu beschäf-
tigen, auch wenn es Kraft und Zeit kostet, liegt allein in 
unserer Verantwortung. Dies gilt für unsere Arbeit mit 
Klient_innen und Studierende gleichermaßen. 

Wenn uns das gelingt umzusetzen, dann haben wir 
unseren Studierenden wichtige Kompetenzen vorgelebt 
und bestenfalls mitgegeben: dass Theorie und Praxis in 

Zur Person

Johannes Herwig-
Lempp, Prof. Dr., Systemi-
scher Sozialarbeiter, Trai-
ner, Supervisor, Autor, ist 
seit 1998 Professor an der 
Hochschule Merseburg. 
E-Mail: johannes@ 
herwig-lempp.de 
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einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, dass es das 
eine ohne das andere nicht gibt – und dass beides (und 
noch viel mehr) notwendig ist, wenn man eine gute Sozi-
alarbeiter_in sein will. Und dass es sich lohnt, sich mit all 
dem auseinanderzusetzen und es sich in manchmal 
mühsamen Prozessen anzueignen – weil es zuweilen 
harte Arbeit ist, sich mit unterschiedlichen Perspektiven 
und Handlungsmöglichkeiten zu befassen, die sich aber 
lohnt.

Malte Thran

Haltlose Theorie vs. theorielose Haltung?

D er Darstellung der Theoriekritik sowie Theo-
riefeindlichkeit von (einer Vielzahl von) Studie-
renden der Sozialen Arbeit, wie sie im Beitrag 

von Esther Almstadt und Jochem Kotthaus formuliert 
wird, kann ich in vielen Punkten zustimmen. Theorien 
daraufhin zu befragen, inwieweit sie für eine (unbegrif-
fene?) Praxis taugliche Instrumente sind, misst sie nicht 
daran, was sie zur Erklärung ihres jeweiligen Gegenstan-
des leisten, sondern an ihrer (vermeintlichen) Brauchbar-
keit für (welche denn?) Ziele des Berufs, der Profession. 
Auch die Art der Organisation der Lehre, als modulari-
siertes Studium, in dem eine Leistungskonkurrenz um 
Noten in einem grundlegenden Widerspruch zur Vermitt-
lung von Wissensinhalten, die zum »Stoff« degenerieren, 
steht, leistet einen nicht unwesentlichen Beitrag zur The-
orieferne der Studierenden. Die These aber, dass »Theo-
rie (…) unnötig« sei, indem »Narrative der ›Haltung‹, der 
›Einstellung‹ (…) gefördert werden«, halte ich für hochpro-
blematisch. Denn sie behauptet, dass »Theorie« und »Hal-
tung« notwendig in einem Gegensatz stehen müssen.

Der vermeintliche Gegensatz zwischen 
Theorie und Haltung ist ein konstruierter.

Auf diesen zentralen Punkt geht Johannes Herwig-
Lempp in seiner interessanten Replik ausführlich ein, und 
plädiert dabei für Haltungen, insbesondere für eine akti-
vierende Haltung, die es als Aufgabe der Lehrenden be-
greift, das Interesse an Theorie zu wecken. Dem Impetus 
dieser Argumentation kann ich voll zustimmen. Dabei al-
lerdings trennt auch er Haltung von Theorie und stellt sie 
implizit gegeneinander, wenn er schreibt, dass »neben 
den Theorien« es »doch auch die Haltungen« seien, die in 
Studium der Sozialen Arbeit vermittelt werden sollten. 

In beiden Beiträgen wird somit ein Gegensatz zwi-
schen Theorie und Haltung gesehen. Dieser ist meines 
Erachtens aber ein konstruierter, da jeder Haltung ein 
theoretisches Urteil immanent ist, das bestimmt werden 
und auf den Prüfstand gestellt werden kann. Zwar 
stimmt es, dass die Haltungen, mit denen Studierende 
sich in Diskussionen in Seminaren beteiligen, oftmals 
kein Ergebnis von wissenschaftlicher Arbeit sind. Es han-
delt sich, wie Almstadt und Kotthaus auch darlegen, um 
Gesinnungen, die vom Willen des Zurechtkommens in 
widersprüchlichen Verhältnissen gezeichnet sind und in-
sofern nicht dem Erkenntnisgewinn, sondern der Le-
bensbewältigung dienen sollen. Aus weltanschaulichen 
Auffassungen bestehende Haltungen stehen in der Tat 
einem wissenschaftlichen Verständnis von Disziplin und 
Profession der Sozialen Arbeit entgegen. Aber gerade des-
halb müssen diese Haltungen thematisiert werden und 
vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Befas-
sung mit sozialen Problemen, dem Berufsauftrag der So-
zialen Arbeit usw. diskutiert werden.

Auch von der anderen Seite, der Theorie her gedacht, 
ist eine »haltungsfreie« Theorie eine widersprüchliche 
Angelegenheit. Denn eine Theorie des Sozialen, die 
(scheinbar) für die Praxis keine Konsequenzen beinhal-
tet, ist eine Merkwürdigkeit. Wenn ein soziales Phäno-
men erklärungsbedürftig ist, dann hat die Erklärung 
auch immer eine implizite Bedeutung für (jegliches) sozi-
ales Handeln, das im Kontext mit diesem Phänomen 
stattfindet. Obwohl man also zwar durchaus einen Ge-
gensatz von Haltung und Theorie auf Seiten »praxisori-
entierter« Studierender und normativ argumentierender 
Lehrender attestieren kann, ist dieser Gegensatz keines-
falls notwendig. Denn schließlich ist es ja auch möglich, 
eine theoretisch fundierte Haltung zu begründen.
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Haltung ist dann kein Derivat aus der Lebenserfah-
rung und Ähnlichem, sie ist auch nicht (unerklärbare) 
Emotion oder Anteilnahme, sondern muss selbst wissen-
schaftlich fundiert sein. Dass beispielsweise Sozialarbei-
ter_innen sich anerkennend und wertschätzend auf Kli-
ent_innen beziehen, sollte nicht nur normativ und im 
Rückgriff auf (Menschen-)Rechtspositionen, sondern 
(gesellschafts-)wissenschaftlich bestimmt werden. Da-
für gibt es, wenn man sich die systematisch konfligie-
renden und kooperierenden Willen in kapitalistischen 
Gesellschaften anschaut, für die Anerkennung zu einer 
Grundbedingung ihrer sozialen Interaktion wird, auch 
gute Argumente. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, 
dass aus diesen Erkenntnissen schließlich Handlungs-
maximen »gerinnen«, die dann von Lehrenden »vorge-
lebt«, von Studierenden »internalisiert« und zu einer – 
ohne erneute Reflektion – unmittelbar abrufbaren Ge-
wohnheit oder eben »Haltung« werden. Im Fall des 
genannten Beispiels würde sich daraus, wie es Herwig-
Lempp auch versteht, durchaus die Forderung nach ei-
ner (beiderseitigen) Anerkennungskultur im Verhältnis 
von Lehrenden und Studierenden ergeben, die auch eine 
Grundbedingung für die Theorievermittlung in Semina-
ren darstellt. 

Sven Steinacker

Zweifellos notwendige Auseinanderset-
zung

Z ugegeben: Der erste Impuls nach der Lektüre des 
Textes von Esther Almstadt und Jochem Kotthaus 
Text war Zustimmung. Vieles von dem, was die 

beiden in ihrem Eingangsstatement beklagen, könnte ich  
ohne weiteres unterschreiben und die Mängelliste prob-
lemlos um weitere Beobachtungen aus dem Hochschulall- 
tag verlängern. Zu ergänzen wäre etwa, dass die diagnos-
tizierte Theorieferne keineswegs nur bei Studierenden 
anzutreffen ist, sondern bisweilen auch von Lehrenden  
(»Wir bilden hier für die Praxis aus«) und/oder bei Prak-
tiker_innen (»Vergessen Sie mal alles, was Sie in der 
Hochschule gelernt haben …«) kultiviert wird. Auch das 
Plädoyer für sozialwissenschaftliche Theorie(n) als un-
verzichtbares Handwerkszeug von professionellen Sozi-
alarbeiter_innen findet durchaus meine Zustimmung. 
Gleichwohl scheint es in der Polemik auf den zweiten 
Blick ein paar Verkürzungen und falsche Schlussfolge-
rungen zu geben, auf die ich kurz eingehen möchte.

Zunächst teile ich wie meine beiden Vorredner Johan-
nes Herwig-Lempp und Malte Thran die Kritik an der 

recht schematischen Gegenüberstellung von »Theorie« (= 
gut) und »Haltung« (= schlecht), die in der Aussage mün-
det, dass »einzig und alleine« die Bezugnahme auf sozial-
wissenschaftliche Theorie die Grundlage Sozialer Arbeit 
darstellen könne. Dies scheint mir dann doch etwas kurz 
gegriffen. Dagegen würde ich (weiterhin) daran festhal-
ten, dass für Professionalität bzw. professionelles Han-
deln in der Sozialen Arbeit neben der »Theorie« auch an-
deres notwendig ist. Üblicherweise und wie ich finde zu 
Recht wird mit Blick auf professionelles Handeln neben 
dem »Wissen« (Theorie) immer auch auf das »Können«, 
im Sinne von methodischen Fertigkeiten und eben eine 
berufliche »Haltung« als tragenden Säulen verwiesen. 
Eine professionelle Haltung ist dabei aber eben nicht, wie 
Almstadt und Kotthaus suggerieren, gleichzusetzen mit 
der bloßen Artikulation von subjektiven Meinungen oder 
dem Fällen individueller (Geschmacks-)Urteile. Diese 
sind tatsächlich besser am heimischen Küchentisch auf-
gehoben als in der professionellen Sozialen Arbeit. Viel-
mehr geht es bei »Haltung« im beruflichen Sinne um ein 
Set von professionellen Standards und Orientierungen, 
die als reflexive Leitideen die Grundwerte und Prinzi-
pien, das Selbstverständnis des Berufs beinhalten. Man 
denke hier etwa an die Berufsethischen Prinzipien der 
Berufsverbände, Vorstellungen von Menschenwürde/
Menschenrechten, sozialer Gerechtigkeit, Toleranz, Par-
teilichkeit usw., die die Soziale Arbeit als Beruf legitimie-
ren, mit denen aber auch die einzelnen Interventionen 
von Fachkräften begründet, ggf. aber auch begrenzt wer-
den können. Diese beruflichen Werte müssen ihrerseits 
natürlich begründet, reflektiert, unter Umständen modi-
fiziert und verworfen werden. Damit wird deutlich, dass, 
wie es auch Malte Thran ausführt, Haltung und Theorie 
eben keine Gegensätze sind, sondern auch das Selbstver-
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ständnis einer Profession immer auch aus der Auseinan-
dersetzungen mit Theorie(n) entstehen. Jeder Haltung, so 
Thran, ist ein »theoretisches Urteil immanent« und auch 
Haltungen müssen »wissenschaftlich fundiert« sein. In 
diesem Sinne ist das eine so unverzichtbar wie das an-
dere. 

Was ist an der Forderung nach einem  
erkennbaren Anwendungsbezug von  
Theorie denn so schlimm?

Ein anderer Punkt betrifft die Schelte an der im Text 
konstatierten »grundsätzlichen Theoriekritik« bzw. et-
was freundlicher ausgedrückt, die »Theorieferne« vieler 
Studierender. Wie oben angedeutet, entspricht dies tat-
sächlich bisweilen auch meiner Wahrnehmung. Aller-
dings gibt es von dieser Feststellung ausgehend keinen 
zwingenden Anlass, das Problem allein auf Seiten der 
Studierenden zu verorten und noch weniger, es dann bei 
der Schelte zu belassen. Wenn auch nicht explizit ge-
macht, so scheint im Text von Almstadt/Kotthaus doch 
durchgängig das Ideal des sich die Theorie um der Theo-
rie oder besser noch der reinen Erkenntnis willen aneig-
nenden akademischen Subjektes durch. Von dieser Warte 
aus erscheint dann das pragmatische Interesse vieler Stu-
dierender an einem klaren Anwendungsbezug von Theo-
rien als bestenfalls zweite Wahl, die Orientierung an be-
stehendem Alltags- und Erfahrungswissen geradezu als 
irrationales, unsystematisches, ja die Wirklichkeit kom-
plett verzerrendes Unterfangen. Allein: was ist an der 
Forderung nach einem erkennbaren Anwendungsbezug 
von Theorie denn so schlimm? Immerhin wollen die 
meisten Studierenden doch später den Beruf praktisch 
ausüben und keine wissenschaftliche Karriere einschla-
gen. Und was spricht eigentlich dagegen, sich mit Theo-
rien (zunächst) nicht über den Originaltext, sondern aus 
dem Lehr- und dem Einführungsbuch oder sogar zerlegt 
in kleine oder überschaubare Teile zu beschäftigen? Ich 
meine: nicht viel!

Tatsächlich fehlt mir im Text ein wenig die Überle-
gung, wie denn mit der dargestellten Misere umzugehen 
ist. Allein die Klage über die Theorieabstinenz und das 
Beharren an bestehenden Alltagsanschauungen der Stu-
dierenden hilft da nicht weiter, fürchte ich. Johannes 
Herwig-Lempp hat in seinem Text bereits Überlegungen 
angestellt und auf den notwendigen Beitrag von Lehren-
den hingewiesen. Das Problem ist also möglicherweise 
ein Vermittlungsproblem. Ich glaube in der Tat, dass wir 

nach Möglichkeiten suchen müssen, Studierende für die 
Auseinandersetzung mit (auch sperrigen) Theorien und 
Konzepten zu begeistern – und wenn nicht »begeistern«, 
so doch die Notwendigkeit und den Ertrag dieser An-
strengung deutlich machen. In diesem Kontext hilft es 
aus meiner Sicht wenig, den »Alltagsverstand«, also all-
tägliche (auch berufliche) Erfahrungen, Beobachtungen, 
Interpretationen, daraus entstehende Fragen und Prob-
leme usw. per se als etwas dem wissenschaftlichen Wis-
sen gegenüber »Untergeordnetes« oder »Falsches« zu 
markieren. Alltagstheorien und wissenschaftliche Theo-
rien sind zunächst einmal nicht bessere oder schlechtere 
Wissensformen, sondern lediglich andere. Mehr noch: 
Alltagswissen ist nicht bloß unreflektiert, unsystema-
tisch und borniert, sondern kann auch Vorstellungen 
und Ideen enthalten, an denen im Sinne einer reflexiv-
kritischen Auseinandersetzung mit beruflichen Themen 
angesetzt werden kann. Es geht mit anderen Worten da-
rum, komplexe, abstrakte, schwierige Theorie so zu ver-
mitteln, dass sie anschlussfähig an die Erfahrungen, Fra-
gen, Probleme der Studierenden ist und sich daraus die 
Bereitschaft entwickelt, bestehende Annahmen, Über-
zeugungen und Urteile zu überprüfen und die Wirklich-
keit mit der »neuen« theoretischen Brille zu betrachten. 
Im Idealfall entsteht dadurch dann sogar die Bereitschaft, 
sich auf die Lektüre der Klassiker im Original einzulas-
sen. Alles andere bleibt Belehrung, die – ganz offensicht-
lich – nur wenig Attraktivität besitzt und kaum geeignet 
ist, die zweifellos notwendige Auseinandersetzung mit 
Theorien zu befördern.

Rita Braches-Chyrek

Wissen in der Sozialen Arbeit

S icherlich, die bereits angeführte Kritik ist berech-
tigt! Und, ja, Auseinandersetzungen mit theore-
tischen Überlegungen und Denkfiguren in der 

Sozialen Arbeit sind anstrengend. Auf den ersten Blick 
ist häufig nicht erkennbar, inwiefern kreative Analysen 
und Reflexionen, das Denken in Alternativen, Kritik, 
experimentelles Denken und Handeln zur Veränderung 
der Praxis beitragen können. Die Kontroversen über die 
Haltung von Lehrenden und Studierenden, ihrem Enga-
gement, der Anerkennungskultur usw. sind sicherlich 
sinnvoll, jedoch bleibt unberücksichtigt, dass die derzei-
tige Wissensaneignung im Kontext einer unüberschau-
baren Daten- bzw. Informationsmenge stattfindet. Sozi-
ale Arbeit als Profession und Disziplin ist in einem nie 
dagewesenen Ausmaß expandiert und muss sich mit ei-
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ner stetig zunehmenden Menge an Informationen ausei-
nandersetzen. Um aber überhaupt grundsätzliche gesell-
schaftliche, politische und soziale Auseinandersetzungen 
führen zu können ist daher die Erweiterung von Kritik- 
und Selbstbestimmungsfähigkeit, also der Vermittlung 
von möglichen und evt. auch »unmöglichem« Wissen 
gefragt. Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Aus-
differenzierungen und Ambivalenzen, der sich drastisch 
verschärfenden sozialen Ungleichheiten ist es notwendig, 
sich Wissen darüber anzueignen und Kritik daran zu 
üben, wie ökonomische, staatliche und wissenschaftli-
che Akteure Wissen sammeln. Und dies geht nur, wenn 
es keine Anpassung seitens Profession und Disziplin an 
gesellschaftliche Rollback-Tendenzen gibt, wie bspw. 
durch die Reprivatisierung sozialer Risiken, (Selbst-)
Aktivierung ausschließlich mit den Ziel der Erwerbsin-
tegration, Reduzierung von Lebensqualität usw. Deutlich 
werden diese gesellschaftlichen Umdeutungen von Wis-
sen hinsichtlich der Verwendbarkeit, Zweckdienlichkeit, 
Effektivität und Austauschbarkeit in der Tatsache, dass 
Kulturen radikalen Denkens, also eines Denkens, das an 
die Wurzeln der sozialen Probleme und Konflikte geht, 
immer mehr verschwindet. Gleichzeitig verschwinden 
Streitkulturen und zwar demokratische Streitkulturen, in 
denen durch unmissverständliche Sprache, also der Ver-
wendung von Worten, Wörtern und Sätzen, soziale Prob-
leme, Konflikte aber auch Grenzen benannt, Argumente 
formuliert werden und die Möglichkeiten bieten, sich zu 
positionieren. 

Kulturen radikalen Denkens, also eines 
Denkens, das an die Wurzeln der sozialen 
Probleme geht, verschwindet.

Und sicher, es ist immer gut sich diskursiv in hybri-
den Semantiken zu vergegenwärtigen – bspw. in einem 
Kettenbrief – was sind denn eigentlich die Konfliktfelder, 
die Motivationsmöglichkeiten oder -unmöglichkeiten, die 
Motive für »Aufklärung«, Gerechtigkeitsvorstellung und 
Erwartungen seitens der Profession und Disziplin in Bil-
dung und Ausbildung.

Wenn sich aber dem Gedanken zugewendet wird, 
dass Wissensaneignung vielfach »quasi« auf der »Hinter-
bühne« stattfindet und Bildungsprozesse durch einen 
veränderten Zugang zu Wissen und zwar insbesondere 
durch digital zur Verfügung gestelltes Wissen beein-
flusst werden, dann sollte der Einflusses technizistischer 

Denk- und Wissensformen viel stärker in dieser Debatte 
berücksichtigt werden.

Durch die Digitalisierung, die vielfältigen Formen 
medialer Wissensaneignung sind neue Abhängigkeiten, 
Formen der Anpassung und Überflüssigkeiten entstan-
den, in denen von einer kontrollierten, kalkulierbaren 
und messbaren Vermittlung von Wissen ausgegangen 
wird. Jedoch entwickeln sich trotz der quantitativen Pa-
rameter »Korridore« für unmögliches und mögliches 
Wissen, die einhergehen mit dem sog. »Anspruch auf Bil-
dung«, wenn auch oftmals in brüchigen und wider-
sprüchlichen Praxen als zentrale Angelegenheit der Pro-
fession und Disziplin Sozialer Arbeit. Das Wissen von 
Medien und das in der Praxis mit Medien erworbene 
Wissen ist gleichermaßen eingelassen in soziale, politi-
sche, technologische und ökonomische Problemfelder. 
Gerade vor dem Hintergrund dieser Problem- und Kon-
fliktfelder stellt sich die Frage, wo die zukünftigen Hand-
lungsansätze in der Sozialen Arbeit liegen werden. Der 
Digitalisierung von Wissen wird das Potenzial zuge-
schrieben, die Wissensaneignung und -verwendung mas-
siv zu verändern. Soziale Arbeit als ein relevanter Akteur 
in der Umsetzung von Chancengleichheit und als Bil-
dungsverantwortliche hat sich mit der eigenständigen 
und autonomen Wissensaneignung im Kontext der Etab-
lierung der digitalen Technologien auseinanderzusetzen. 
Und dies ist nicht nur im Hinblick auf die Transformati-
onsmöglichen von Lehrenden zu Studierenden (oder 
auch andersherum) sondern auch in der Vermittlung von 
Theorie und Praxis relevant. Aufgabe der Sozialen Arbeit 
als Profession und Disziplin ist es, der veränderten Aus-
richtung der Wissensaneignung zu begegnen, um einen 
neuen Umgang mit Informationen und Wissen möglich 
zu machen. Denn nur die Vermittlung und Aufbereitung 
von Informationen, der Umgang mit »Nichtwissen«, die 
Schaffung von Orientierungsmöglichkeiten in Bezug auf 
soziale, politische und kulturelle Themenfelder können 
Bildungsprozesse nachhaltig befördern und Teilhabe für 
alle ermöglichen.
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