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Qualifikationsprofile Sozialer Arbeit  -   

Disziplinäre und professionelle Herausforderungen  

in Theorie und Praxis 1 

1 Einleitung und Rahmung 

Die vorliegende Studie befasst sich mit Fragen der Qualifizierung im Rahmen eines Studiums der Sozi-

alen Arbeit. Sie untersucht diese aus verschiedenen Perspektiven, die einerseits die akademisch ge-

prägte Lehre, andererseits die praktische Ausbildung betreffen. Grundlegend wird davon ausgegangen, 

dass theoriebezogenes Lernen und handlungsorientiertes Erfahren sich wechselseitig in einer Weise 

ergänzen, dass Studierende im Verlauf ihres Studiums ein Spektrum von Fähigkeiten erwerben, die in 

ihrer Gesamtheit die professionelle Kompetenz einer*s Sozialarbeiters*in ausmachen. 

Im Verlauf dieses Berichts werden bildungstheoretische Überlegungen zu den Zielen angestellt, die 

durch ein Studium erreicht werden sollen. Darauf Bezug nehmend wird über empirische Untersuchun-

gen berichtet, die das Spektrum dieser Ziele sowie ihre jeweiligen Bedeutungen und Gewichte genauer 

in den Blick nehmen. Es werden Überlegungen dazu angestellt, in welcher Weise ein Studium der Sozi-

alen Arbeit zu gestalten ist, wenn die angestrebten Qualifikationen erreicht werden sollen. 

Um diese konkreten Ausarbeitungen in einen übergreifenden Rahmen zu stellen, werden einleitend ei-

nige Gedanken dazu angedeutet, wie ein Studium der Sozialen Arbeit verstanden werden kann. Denn 

 
1  Die Möglichkeit für die Durchführung der in diesem Bericht dargestellten Studien wurde durch ein langfristig beantragtes 
Forschungssemester eröffnet, in welchem der Autor von Oktober 2020 bis März 2021 von anderen dienstlichen Verpflichtungen 
an der Hochschule freigestellt war. Der Autor dankt dem Präsidium der DHBW, dem Rektor der Studienakademie Stuttgart sowie 
dem Kollegium der Fakultät Sozialwesen für diese Freistellung und die damit verbundenen Vertretungsleistungen. 
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dieses meint ja nicht nur Aneignung von Wissen und Erlernen methodischer Techniken. Allgemein ge-

sprochen geht es darum, Lernkontexte so zu gestalten, dass spezifische Fähigkeiten entwickelt werden 

können. Soziale Arbeit studieren hat etwas damit zu tun, die eigene Wahrnehmung zu schärfen, wis-

senschaftliche Quellen zu erschließen, aus Erfahrungen bestimmte Erkenntnisse zu ziehen, die Wech-

selwirkung zwischen Wissen und Verstehen zu begreifen und darüber hinaus zu lernen, Handlungsbe-

reitschaften auszubilden, in unplanbaren Situationen kompetent zu agieren und situationsadäquates 

Handeln fachlich zu begründen. 

Erfahren und Erkennen 

Ein sozialwissenschaftlich begründetes Verständnis von Erfahrung hebt darauf ab, dass Menschen sich 

in ihrer Welt orientieren und ihr Leben bewältigen müssen. Sie sind bestrebt, „aus Erfahrungen zu ler-

nen“ und erleben dabei, dass ihnen einerseits etwas widerfährt, dass sie andererseits auf ihre Lebens-

bedingungen Einfluss nehmen können. Diese Wechselwirkung zwischen aktivem Tun und passivem Er-

leiden macht den Kern von Erfahrung aus. 

In einer aktiven Hinwendung zu den ihm relevant erscheinenden Ereignissen handelt der Mensch mal 

spontan, mal zielgerichtet und wird dabei stets konfrontiert mit den Wirkungen, die er durch sein Han-

deln hervorbringt. Etwas erkennen bedeutet also in dieser Hinsicht eine Verbindung herstellen können 

zwischen dem eigenen Tun und den sich daraus ergebenden Umständen bzw. zwischen den vorgefun-

denen Bedingungen und dem sich darauf beziehenden Handeln.  

Diese Sichtweise hebt sich ab von einer Erkenntnislehre, welche besonderen Wert auf eine Abgrenzung 

zwischen erkennendem Subjekt und zu erkennendem Gegenstand legt. Erkenntnisse werden nicht in 

der Distanz zum Erkenntnisobjekt gewonnen. Vielmehr ist dem Menschen ein Erkennen nur insoweit 

möglich, als er sein eigenes Zutun, seine Hinwendung, sein Handeln als notwendigen Teil, als unab-

dingbare Voraussetzung seiner Erkenntnis wahrnimmt und anerkennt. 

Somit beruhen Erkenntnisse nicht auf distanzierten Beobachtungen und/oder abstrakten Beziehungen 

zwischen Begriffen, sondern auf Schlussfolgerungen, die die*der Handelnde aus den Resultaten ih-

rer*seiner eigenen Handlungen zieht. Indem solche Schlussfolgerungen denkend erfasst werden, stel-

len sie die Grundlage für weitere Handlungsversuche dar. 

Es war vor allem der amerikanische Erziehungsphilosoph John Dewey (2011/1916), der diesen Gedan-

ken aufgreifend insbesondere auf das Wesen des Denkens hingewiesen hat: „Das Denken ist die Aus-

einandersetzung der Beziehungen zwischen dem, was wir zu tun versuchen, und dem, was sich aus 

diesem Versuche ergibt.“ (S. 193) 

Die Schlüsse, die wir aus einem Handlungsversuch ziehen, gelten für uns in Zukunft als eine Art Faust-

regel (Gigerenzer 2007), wie wir in einer entsprechenden Situation zukünftig handeln können. Denken-

des Erkennen dieser Art schließt das Zusammenwirken von zwei verschiedenen und schwer zu verein-

barenden Absichten ein: Der*die Handelnde ist an ihren*seinem Handlungsergebnis interessiert, es 
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liegt ihr*ihm etwas daran, zu einem erwünschten Ziel zu kommen. Dies treibt sie*ihn an, die Sache ge-

danklich tiefer zu durchdringen. Zugleich aber muss sich der*die Betreffende davor in Acht nehmen, 

dass nicht ihre*seine Denkvorgänge durch persönliche Wünsche derart geprägt sind, dass ihre Ergeb-

nisse verfälscht werden. Somit ist die denkende Erfahrung ein stetig zukunftsorientierter Prozess mit 

verschiedenen Phasen: Verwirrung und Zweifel geben den Anstoß, es folgen Vorausschau möglicher 

Handlungsmöglichkeiten, Erwägung möglicher erwünschter Folgen bzw. unerwünschter Nebenfolgen, 

Entscheidung für einen Handlungsplan. 

Wissen und Verstehen 

Studieren bedeutet, sich gedanklich vertieft mit einem Gegenstand befassen mit dem Ziel, im Denken 

und im Handeln Expertise in Bezug auf ein Fachgebiet zu erreichen. Die Aneignung wissenschaftlich 

gesicherten Wissens stellt gewiss den Kern eines Studiums dar. Allerdings: Unter der Bezeichnung 

»Professionalisierungsdebatte« hat sich die Disziplin der Problematik der Getrenntheit von Expertenwis-

sen einerseits und der Handlungskompetenzen andererseits seit Beginn der 80er Jahre in verstärktem 

Maße angenommen (etwa Müller et al. 1982). Grundlegend waren beispielsweise systemtheoretische 

Überlegungen zum Widerspruch, personale Identität durch Erziehung zu fördern (Luhmann & Schorr 

1982) oder auch das Dilemma, das sich zwischen Professionalisierungsanspruch und problemange-

messenem Handeln unter Bedingungen der Ungewissheit auftut (Olk, 1986 insbes. S. 149–192). Im 

Verlauf der Diskussion wurde zunächst deutlich herausgestellt, dass – im Unterschied zum technischen 

Expertentum – die eigene Logik der Sozialen Arbeit darin besteht, dass in ihren Handlungsfeldern Deu-

tungsakte im Mittelpunkt stehen und nicht Ableitungen aufgrund feststehenden Wissens (Dewe et al. 

1986, S. 260). Fallverstehen als Explikation von Verhaltens- und Deutungsmustern im Fallgeschehen 

geht über eine Wissensanwendung hinaus. 

Polanyi bezeichnet die sich wechselseitig bedingende dynamische Beziehung zwischen Theorie und 

Praxis als »implizite Integration« (Polanyi 1985; Neuweg 2004, S. 169) und vergleicht sie mit dem Ver-

hältnis zwischen einem Werkzeug und seinem Gebrauch: Einen Hammer kann man beschreiben und 

definieren, die Bedeutung eines Hammers kann jedoch nur derjenige erfassen, der ihn gebraucht. Im 

kunstfertigen (»kompetenten«) Gebrauch des Hammers erfasst die*der Nutzer*in den Sinn (Wert, Be-

deutung) dessen, was den Hammer als solchen ausmacht. Indem man den Hammer gebraucht, verän-

dert man sein Wissen. »Werkzeuge haben mehrere bedeutsame Merkmale mit Wissen gemeinsam: 

Man kann sie nur durch den Gebrauch wirklich verstehen, und sie gebrauchen, heißt sowohl die Welt-

sicht des Nutzers zu verändern als auch das Überzeugungssystem der Kultur zu übernehmen, in der 

sie gebraucht werden« (Brown/Collins/Duguid 1989; zit. in Neuweg, 2004, S. 160). Entsprechend for-

muliert Polanyi: »Ich betrachte Erkennen als aktives Verstehen der erkannten Dinge, als eine Handlung, 

die ein Können erfordert.« (Polanyi, 1958; zit. nach Neuweg 2004, S. 186). Auch bei der aktiven Berufs-

ausübung der/des Sozialarbeiter*in handelt es sich also nicht um die »Anwendung« einer Theorie/eines 

Standards im Sinne einer faktenbezogenen Technik oder Vorschrift (know that), sondern eher um ein 

verstehendes Handeln in Sinne eines »gewusst wie« (know how). 
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Handeln und Begründen 

Der Gewinn, den ein Studium vermittelt, liegt in der Aneignung fachlicher Kriterien für das professionelle 

Handeln. Dies unterscheidet die/den Sozialarbeiter*in von einer*m Laienhelfer*in. Interventionen beru-

hen auf geprüften und zu prüfenden Grundlagen. Diese Grundlagen betreffen zum einen objektivierbare 

Tatbestände, zum anderen die zu explizierenden Reflexionen der handelnden Fachkräfte. 

Kunstfertigkeit im professionellen Handeln bedeutet aber auch, dass Sozialarbeiter*innen impliziten Re-

geln (Deutungen) folgen, die es ihnen ermöglichen, ihre Handlungsschritte in optimaler Weise auf die 

Problemlösung/die Situationsgestaltung auszurichten. Dabei greifen sie auf jeweils eigene Deutungs-

muster zurück, die jedoch keineswegs rational unzugänglich sind. Im Gegenteil: Sie bedürfen einer rati-

onalen Prüfung im Diskurs. Denn erst dann, wenn die*der professionell Handelnde nach den Gründen 

für ihr*sein Handeln befragt wird, erweist sich ihre*seine Kompetenz, ihr*sein praktisches Bewusstsein 

im diskursiven Bewusstsein als fachlich zu repräsentieren. Dazu muss sie*er Begründungen heranzie-

hen, die auf allgemein nachvollziehbaren, plausiblen und fachlich zutreffenden Überlegungen beruhen. 

Die Frage nach der Anschlussfähigkeit wissenschaftlichen Wissens und Verstehens an die Praxis ist 

insbesondere dort relevant, wo es um die »Herstellung« sprich Ausbildung von sozialarbeiterischen 

Handlungskompetenzen geht (Müller 1999, S. 387). Wie kann der Erwerb professioneller Handlungs-

kompetenz im Rahmen der Ausbildung erklärt und verstanden werden? Merten (1997, S. 141) verweist 

diesbezüglich – unter Hinweis auf Kant – auf die »Urteilskraft, … die (nur) in einem Prozess praktischer 

Übung verbessert werden kann«. Eine Theorie einer praxisorientierten Kompetenzaneignung muss sich 

daher um Antworten auf die Frage bemühen, wie eine so verstandene Handlungskompetenz im kom-

munikativen »Prozess der professionellen Sozialisation« (ebd. 141) erworben wird. 
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2 Konkretisierungen und Zielsetzungen des Projekts 

2.1 Ein bildungspolitischer Blick auf Kompetenzen 

Im Zuge der Bologna-Reform der europäischen Bildungssysteme kam der Debatte um den Erwerb be-

ruflicher Kompetenzen in Ausbildung und Studium in den vergangenen 15 Jahren neue Bedeutung zu. 

Nach der weitgehend abgeschlossenen Umsetzung zentraler Vorhaben bleibt die Debatte um den Er-

werb beruflicher Kompetenzen im akademischen Studium der Sozialen Arbeit nach wie vor spannend. 

Entsprechend hat die Kompetenzdiskussion vielfachen Einfluss gewonnen auf die Erarbeitung von Ori-

entierungs-Leitfäden in allen Bereichen der formalen Bildung. Dabei sind die generellen Ziele wie „Auto-

nomes Handelns“ sowie das „Interagieren in heteronomen Gruppen“ eingeflossen, die vor allem im 

Kontext der Organisation for Ecomonic and Co-operation Developement (OECD 2005; Rychen & Salga-

nik 2003) als wichtige Voraussetzung zur Bewältigung aktueller Problemlagen in modernen Gesell-

schaften diskutiert werden. Übergreifende Kriterien zur Kompetenzentwicklung finden inzwischen in al-

len Bereichen der formalen Bildung Anwendung (Pfaffenberger 2001; Löwisch 2000). So stellt sich auch 

auf der Ebene der Hochschulen die Frage, welche Fähigkeiten einer*m Absolvent*in mit dem erfolgrei-

chen Abschluss eines Studienprogramms Sozialer Arbeit bescheinigt wird. Dabei verweist die EU-Kom-

mission darauf, dass unter „Qualifikation“ der formalisierte Nachweis eines erfolgreich bestandenen Be-

urteilungsprozesses verstanden wird: „Qualifikationen sind das formale Ergebnis eines von einer 

zuständigen Stelle durchgeführten Beurteilungs- und Validierungsprozesses und liegen in der Regel in 

Form wiedererkennbarer Dokumente wie Zeugnissen und Befähigungsnachweisen vor. Sie 

dokumentieren, dass eine Person Lernergebnisse erzielt hat, die bestimmten Standards entsprechen.“ 

(Europäische Kommission 2016, S. 17) 

Interessant ist nun, diese „Lernergebnisse“ und die darauf bezogenen „Standards“ näher in den Blick zu 

nehmen. Unter diesem Begriff versteht die EU-Kommission eine „Aussage darüber, was ein Lernender 

weiß, versteht und in der Lage ist zu tun, nachdem er einen Lernprozess abgeschlossen hat. (…) Lern-

ergebnisse werden sowohl mit einzelnen Lerneinheiten sowie mit ganzen Studiengängen verknüpft. Sie 

werden auch in europäischen und nationalen Qualifikationsrahmen verwendet, um das Niveau eines 

bestimmten Abschlusses zu beschreiben.“ (Europäische Kommission 2015). 

Auf eben dieser Ebene setzt die hier vorgestellte Untersuchung ein. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die 

mit einem Bachelor Sozialer Arbeit erstrebten „Lernzielprofile“ genauer auf ihre Inhalte hin zu untersu-

chen und auf ihre Umsetzung zu überprüfen. Dabei wird – soweit verfügbar – auf jeweils nationale Stan-

dards Bezug genommen. 
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Entsprechend wurde im Rahmen der konzeptionellen Neuordnung von berufsqualifizierenden Studien-

gängen zunehmend deutlich, dass es nicht hinreichend ist, den Kompetenzbegriff auf die wissensbezo-

genen Fähigkeiten zu beschränken, die in Ausbildung und Studium zu erwerben sind. Neben der Fähig-

keit zum wissenschaftlich orientierten Verstehen rückte zunehmend der Aspekt der Bewältigung berufli-

cher Handlungsanforderungen in den Mittelpunkt (Europäische Kommission 2019a; Moch 2019a, S. 

13ff). Als allgemeine Richtlinie zur Beschreibung von Studiengängen im Rahmen der europäischen Stu-

dienreform gelten die sogenannten „Dublin descriptors“. Hier werden die mit dem akademischen Stu-

dium angestrebten Kompetenzen folgendermaßen definiert: „Bachelor-Abschlüsse werden verliehen an 

Studierende, die: […] ihr Wissen und Verstehen in einer Weise anwenden können, die von einem pro-

fessionellen Zugang zu ihrer Arbeit oder ihrem Beruf zeugt, und die über Kompetenzen verfügen, die 

üblicherweise durch das Formulieren und Untermauern von Argumenten und das Lösen von Problemen 

in ihrem Studienfach demonstriert werden […].“(Joint Quality Initiative 2004, S. 2-3). 

2.2 Berufliche Qualifikationen als Bildungsziele 

Im Sinne einer klaren Vorgehensweise ist es zunächst hilfreich, einige Begriff genauer zu definieren. In 

ihrer Begriffsanalyse haben Klieme & Hartig (2008, S. 24) festgestellt, dass sich „Kompetenzen (…) nur 

auf der Basis einer Palette von Einzelbeobachtungen bei unterschiedlichen Aufgaben bzw. in variieren-

den Situationen abschätzen“ lassen. Dabei wurde deutlich, dass der Kompetenzbegriff hinsichtlich sei-

ner bildungspolitischen Bedeutung kritisch zu hinterfragen ist (Löwisch 2000). Einen ersten Schritt in 

diese Richtung ist daher, eher von „kompetentem Handeln“ zu sprechen (Heiner 2010, Treptow 2011). 

Wenn man diesen Begriff auf das Hochschulwesen bezieht, verweist er darauf, dass das Lösen komple-

xer sozialer Probleme mithilfe von wissenschaftlich gesichertem Wissen das wesentliche Ziel eines Stu-

diums ist. Kompetentes Handeln wird als ganzheitliche Qualifikation verstanden, erworbene Fähigkeiten 

situationsangemessen in autonomer Weise zum Einsatz zu bringen. 

In den letzten zwei Jahrzehnten werden diesbezüglich zentrale Ziele von Bildung und der besonders zu 

fördernden Befähigungen von Menschen auf der überstaatlichen ebene der OECD verstärkt diskutiert 

(Organisation for Economic Co-operation and Development 2005), die insbesondere für die Soziale Ar-

beit von großer Bedeutung sind. Bei der Beantwortung der Frage, welche Fähigkeiten Menschen in al-

lernächster Zukunft ganz besonders benötigen, wurden die Entwicklungen der Globalisierung sowie ei-

ner umfassenden Technologisierung zunehmend in den Blick genommen.2 Auf dem Weg, diesen gene-

rellen Zielen eine Richtung zu geben, hat die OECD die anzustrebenden Fähigkeiten „Autonomes Han-

deln“, „Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln“ sowie das „Interagieren in heteronomen Grup-

pen“ als wichtige Voraussetzungen zur Bewältigung aktueller Problemlagen in modernen Gesellschaf-

ten eingebracht. (OECD 2005, S. 7; Rychen & Salganik 2003) 

 
2  „Als Gesellschaft stehen (die Menschen) kollektiven Herausforderungen gegenüber – wie z.B. Herstellen eines Ausglei-
ches zwischen Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung sowie zwischen Wohlstand und sozialem Ausgleich. Die Kom-
petenzen, die wir heute benötigen, um unsere Ziele zu erreichen, sind komplexer geworden und erfordern mehr als nur die Be-
herrschung einiger eng definierter Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (OECD 2005, S. 6) 
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Neben der Fähigkeit zum wissensbasierten Verstehen rückten vor allem zwei Aspekte in den Mittel-

punkt. Zum einen die situationsangemessene Übernahme individueller Verantwortung, zum anderen die 

Stärkung der Autonomie bei der Bewältigung beruflicher Handlungsanforderungen (European Commis-

sion 2019a). Folgerichtig präzisierte die Europäische Kommission im Zuge der Weiterentwicklung des 

Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) die Eckpunkte der Qualifikationsbestimmung neu: „Nach 

Diskussionen zwischen Fachleuten aus all jenen Ländern, die mit der EQR-Entwicklung befasst sind, 

kam man überein, die Unterscheidung zwischen Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen („know-

ledge, skills and competence“, KSC) als Grundlage des Rahmens anzusehen.“ (Europäische Kommis-

sion 2019c, S.1) Hier wurde erneut bestätigt, dass es vorrangiges Ziel sein sollte, Wissen und persönli-

che Fähigkeiten bei der Lösung sozialer Probleme nutzbar zu machen. „Competence“ bedeutet in 

diesem Zusammenhang Verantwortlichkeit und Autonomie: „In the context of the EQF responsibility and 

autonomy is described as the ability of the learner to apply knowledge and skills autonomously and with 

responsibility.“ (European Commission 2015, S.1) Entsprechend definiert die EU-Kommission: “Compe-

tence: Proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, in 

work or study situations and in professional and personal development.” (European Commission 2019b) 

Die Hochschulen nehmen diese Herausforderung bei der Bestimmung von Studienzielen zunehmend 

an. So hat diese Diskussion vielfachen Einfluss gewonnen auf die Erarbeitung von Orientierungs-Leitfä-

den in allen Bereichen der hochschulischen Bildung. Dabei wurde deutlich, dass es – in Abgrenzung 

zum relativ abstrakten Begriff der „Kompetenz“ - zutreffender ist, in Bezug auf Studienziele im Sinne der 

Definition der Europäischen Kommission (Europäische Kommission 2016, S. 17) von „Qualifikationen“ 

zu sprechen. 

2.3 Kompetenzmodelle in der Sozialen Arbeit 

Konkretisiert wird diese Debatte dort, wo infolge der Neuorientierung der Studiengänge Sozialer Arbeit 

sowie der Entwicklung modularer Studienpläne verstärkt die konkreten Qualifikationen in den Blick ge-

nommen wurden, auf welche das Studium ausgerichtet ist bzw. sein soll. Einen Versuch, die Grund-

sätze des Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR) (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(2019) auf die berufliche Qualifikation im Bereich der Sozialen Arbeit zu beziehen, stellt der Qualifikati-

onsrahmen Soziale Arbeit (QR_SozArb; Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016) dar. 

Diese Überlegungen bilden den Rahmen für das Thema des hier dargestellten Vorhabens. In Bezug auf 

die Soziale Arbeit kann der Kompetenzbegriff nicht auf reflexiv-akademische Fähigkeiten beschränkt 

bleiben. Im Unterschied zu naturwissenschaftlich orientierten Qualifikationen lassen sich Kompetenzen 

im Bereich des Sozialen nicht (nur) als technische oder analytische Fähigkeiten beschreiben. Vielmehr 

umfassen sie neben den sach- und wirkungsbezogenen gerichteten Aktivitäten immer auch interaktive, 

adaptive, reflexive, rekursive und normative Prozesse (Dewe 2009), welche das soziale Handeln im 

Grunde ausmachen und auch als solche expliziert werden müssen. 
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Zudem ist zu berücksichtigen: Studium und Ausbildung sind beeinflusst von den historischen, kulturel-

len und politischen Rahmenbedingungen einer Gesellschaft. Aus diesem Grund bedürfen die jeweiligen 

sozial- und bildungspolitischen Rahmenbedingungen besondere Beachtung, innerhalb derer der jewei-

lige Bildungsgang konzipiert und realisiert wird (Treptow 2011). 

Ein recht umfassendes Konzept zur professionsübergreifenden Beschreibung und Erfassung beruflicher 

Kompetenzen hat Erpenbeck (2003) vorgelegt. Vier Hauptkomponenten stehen dabei im Vordergrund, 

die sich gegenseitig auf verschiedenen Ebenen durchdringen: personale, aktivitätsbezogene, sozial-

kommunikative und fachlich-methodische Kompetenzen.  

Fachspezifische Kompetenz-Konzepte zur Sozialen Arbeit wurden in den letzten Jahren vermehr veröf-

fentlicht. Als Grundlegend kann die Arbeit von v. Spiegel (2013) gelten, die die Ergebnisse der professi-

onstheoretischen Diskussionen (etwa Merten 1997) auf den Begriff bringt durch die elementare Unter-

scheidung von Wissen, Können und Haltung. Die besondere Bedeutung der Eigenschaften einer reflexi-

ven Persönlichkeit der*des Sozialarbeiter*in hat Dewe (2009) herausgestellt. Das von Heiner (2010) 

dargelegte Kompetenzmodell stellt neben der Planungs- und der Reflexionskompetenz vor allem die 

Interaktionskompetenz in den Mittelpunkt und bezieht diese Dimensionen auf die Person, den Fall und 

auf die Institution.  

Einige Modelle wurden auf der Grundlage empirischer Untersuchungen in spezifischen Arbeitsfeldern 

entwickelt: Flad, Schneider & Treptow (2008) verbinden für den Bereich der Jugendhilfe die individuel-

len Kompetenzen mit den strukturellen Rahmenbedingungen und zeigen deren Wechselwirkungen auf. 

In der Studie von Moch (2019a) werden für das spezifische Feld der (stationären) Erziehungshilfen vier 

Kompetenzdimensionen herausgearbeitet, welche jeweils die situationsbezogenen Entscheidungen der 

Fachkräfte strukturieren. 

All diese professionsspezifischen Kompetenzmodelle verbindet ein gemeinsames Grundverständnis: 

Die umfassende Kompetenz von Sozialarbeiter*innen ist nicht auf einer instrumentellen Ebene zu erfas-

sen. Ihre Bestimmung und Untersuchung beinhaltet vielmehr eine explizite Bezugnahme darauf, dass 

eine erfolgreiche Bearbeitung sozialer Probleme eine enge Verschränkung kognitiver, instrumenteller, 

motivationaler und reflexiv-ethischer Fähigkeiten erfordert. An dieser grundlegenden Erkenntnis orien-

tiert sich die vorliegende Studie. Sie kann dabei Bezug nehmen auf bildungspolitische Diskurse auf in-

ternationaler Ebene, wovon im Folgenden ausschnittartig eingegangen werden soll. 

2.4 Qualifikationen Sozialen Arbeit: Professionalisierung oder Akademisierung? 

2.4.1 Internationale Perspektiven auf Kompetenzen in der Sozialen Arbeit  

Ausgangspunkt der hier angelegten Forschungsprojekte sind zunächst Eckpunkte der Europäischen 

Kommission: „Nach Diskussionen zwischen Fachleuten aus all jenen Ländern, die mit der EQR-Ent-

wicklung befasst sind, kam man überein, die Unterscheidung zwischen Kenntnissen, Fertigkeiten und 
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Kompetenz („knowledge, skills and competence“, KSC) als Grundlage des Rahmens anzusehen.“ (Eu-

ropäische Kommission 2019c). Hier wurde erneut bestätigt, dass es vorrangiges Ziel sein sollte, Wissen 

und persönliche Fähigkeiten bei der Lösung sozialer Probleme nutzbar zu machen. Entsprechend defin-

iert die EU- Kommission: “Competence: Proven ability to use knowledge, skills and personal, social 

and/or methodological abilities, in work or study situations and in professional and personal develop-

ment.” (Europäische Kommission 2019b; s. auch AGJ 2018). 

Ein international vergleichender Blick auf das Thema bedarf zunächst der Erarbeitung von Grundlagen, 

wofür Treptow (2008, 2012) ein schlüssiges Konzept erarbeitet hat: Die jeweiligen sozialpolitischen Hin-

tergründe müssen erarbeitet werden mit dem Ziel, die je spezifische Angemessenheit der Ausbildungs-

ziele darzulegen und zu hinterfragen (Lorenz 1998). Des Weiteren ist zu fragen nach dem Verhältnis 

der jeweiligen nationalen Traditionen dieses Berufsfeldes und einem kritischen transnationalen Blick auf 

den Kern Sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession (Friesenhahn et al. 2008). 

Es ist nachgewiesen, dass der Bedarf an Fachkräften der Sozialen Arbeit (nicht nur) in Europa in den 

nächsten 10 Jahren erheblich ansteigen wird (Europäische Kommission 2019b). Darüber hinaus ist 

vorherzusehen, dass auch das Qualifikations-Niveau steigen wird: “Between 2015 and 2025, a robust 

shift in demand is expected from (care) workers with low-level qualifications to highly qualified ones.” 

(Europäische Kommission 2019b). Dabei stehen spezifische Kompetenzen im Vordergrund: “The five 

key skills required for these (care) workers are problem solving, teamwork, communication, learning and 

customer service.” (Europäische Kommission 2019b). 

Bezüglich einer Präzisierung von Studienzielen in Bereichen der Sozialen Arbeit sind in den letzten Jah-

ren in verschiedenen europäischen Ländern wesentliche Fortschritte erzielt worden (Campanini 2020). 

Es wurde erkannt, dass die Rahmenvorgaben des EQF genutzt werden können, um die zu erwerben-

den Qualifikationen von Sozialarbeiter*innen in Abstimmung zwischen Bildungspolitik, Fachpraxis und 

Hochschulen genauer zu bestimmen. Entsprechend stellt einer der Autoren einer Neufassung der Deut-

schen Qualifikationsrahmens (DQR) fest: „Die größte Herausforderung für alle Beteiligten liegt in der 

Formulierung von Lernergebnissen als valider und anerkannter Beschreibung von Qualifikationsprofi-

len.“ (Bartosch 2013, 264) Zugleich muss man aber festhalten, dass das jeweilige Spektrum an Selbst-

verständnissen und Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit in den europäischen Staaten sehr breitgefä-

chert ist oder, wie es Campanini (2020, S. 403) formuliert: ( …under the same terminology we can have 

different approaches“.3 

Zu berücksichtigen ist in unserem Zusammenhang die internationale Analyse von Qualifikationsmodel-

len, die Lorenz (2004) vorgelegt hat. Er verweist vor allem auf die Frage, unter welchen sozialpoliti-

schen Voraussetzungen und unter welchen institutionellen Einflüssen die Qualitätsentwicklung und –

kontrolle in den verschiedenen Ländern erfolgt. So können jeweils staatliche Organe, Institutionen der 

 
3 „The shape of social work boundaries is influenced by an enomous number of factors: historical factors such as the strenght and 
the influence of other occupational groups; presciption oft the state; the legitimate dreams oft the population and the self-percep-
tion oft he social work prfession about the scope and range of these activities.“ (Sharlow & Payne 1998, S. 155 zit. in Campanini 
2020, S. 403.) 
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Profession (Berufsverbände) oder aber akademische Instanzen (Hochschulen) um diese Einflüsse kon-

kurrieren. Daher muss bei einer international vergleichenden Betrachtung stets im Blick gehalten wer-

den, dass es „keine allgemein verbindlichen Kriterien geben“ kann und somit „die Qualitätsfrage (..) sich 

unausweichlich sowohl an wissenschaftlichen als auch an historischen und politischen Kriterien orientie-

ren“ muss. (Lorenz 2004, S. 29). 

So bestehen seit vielen Jahren in den verschieden Ländern Europas (und auch (Latein-)Amerikas) ei-

gene Traditionen des Studienfachs "Sozialpädagogik" (Hidalgo 2017). Eine Untersuchung dieser Spezi-

fika erlaubt eine Erweiterung des Blicks auf die übergreifenden Kernaufgaben dieses Studienfachs. 

Auch wenn an dieser Stelle auf die detaillierten Analysen von Lorenz (2006) zur Entwicklung von Studi-

engängen in verschiedenen europäischen Ländern nur verwiesen werden kann, so muss zumindest mit 

Treptow (2012, S. 1148) festgehalten werden: „International Vergleichen heißt zunächst, sich eines Be-

zugsrahmens aus nationalstaatlichen Perspektiven auf andere Nationen zu vergewissern, der durch 

Vorannahmen geprägt ist. Angestrebt wird indessen auch ein Wechsel der Perspektiven, der deren re-

lative Geltung sichtbarmacht (Perspektivenreziprozität) zugleich auf Universalität (z.B. Menschenrechte) 

und Pluralität (Art und Weise ihrer nationalstaatlichen Sicherung) verweist.“ Diesem Hinweis auf den 

auch hier eingenommenen nationalstaatlichen Ausgangspunkt soll durchaus Rechnung getragen wer-

den. 

2.4.2 Qualifikationsprofile Sozialer Arbeit – deskriptive und empirische Annäherungen 

Untersuchungen zum Vergleich aktueller Qualifikationsprofile von Studiengängen als wesentliche Bau-

steine von Studien- und Ausbildungskonzepten Sozialer Arbeit stehen bisher noch aus. Auch sind empi-

rische Studien, die sich dem übergreifenden Bereich der Sozialen Arbeit zuwenden, eher rar.  

Die Studien, die sich empirisch dem Thema Qualifikationen auseinandersetzen, beziehen sich in der 

Regel auf engere Felder der Sozialen Arbeit innerhalb bestimmter Länder (hier für den deutschsprachi-

gen Raum etwa: Nguyen & Bohlinger 2020; Moch 2019a; Witte 2018; Balz 2014; Flad et al. 2008; Ma-

yrhofer, H., & Raab-Steiner 2007, Benner et al.2000). Demgegenüber liegen durchaus einige konzeptio-

nelle Ansätze vor, grundlegende Qualifikationen für den gesamten Bereich der Sozialen Arbeit zu be-

stimmen. Eine der ersten Initiativen ergriff Pfaffenberger (2001; Steinmetz et al. 2004), der im Sinne von 

Handlungskompetenz, die auf persönlichen Grundfähigkeiten aufbaut, die Integration des Theorie-Pra-

xis-Verhältnisses bereits während des Studiums in den Mittelpunkt stellt. In der Folge legte in Deutsch-

land der DBSH4 einen umfassenden Katalog von „Schlüsselkompetenzen der Sozialen Arbeit“ vor 

(Maus, Nodes & Röh 2012), in dem auch wesentliche Studieninhalte thematisiert werden. Heiner (2010) 

bündelt das „kompetente Handeln“ in personen- und kontextspezifische Bereiche und betont dabei die 

verschiedenen Phasen im gesamten Interventionsprozess. 

 
4 Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 
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Auch wenn bisher auf der internationalen Ebene keine spezifisch vergleichenden Studien zu nationalen 

Qualifikationsprofilen vorliegen, so werden in einigen Sammelwerken die unterschiedlichen Konzepte 

und Prägungen von Sozialer Arbeit/Sozialpädagogik in europäischen Ländern durchaus diskutiert (etwa 

Kornbeck & Rosendal Jensen 2009; Hamberger et al. 2006; Hamburger et al. 2004, 2007), international 

relevante Arbeitsfelder und Fragestellungen erörtert (Kessl et al. 2020) und ihre Qualifikationssysteme 

herausgestellt (Steinmetz et al. 2004). Grundlegend stellt sich die Frage, inwieweit neuere Entwicklun-

gen in der Profilierung Sozialer Arbeit in verschiedenen Ländern Tendenzen zeigen, die sich grob mit 

der Gegenüberstellung von Akademisierung versus Professionalisierung kennzeichnen lassen (Campa-

nini 2020, S 400). Um dies näher zu präzisieren: In einem Vergleich verschiedener Schwerpunkte zur 

Beurteilung von Qualifikationen in der Sozialen Arbeit erweisen sich – ungeachtet aller Differenzen - fol-

gende Aspekte immer wieder als richtungsweisend (Lorenz 2004): (1) Dominierend ist die Frage nach 

den Einflüssen von Disziplin und Profession auf ein Studienprogramm (Dewe & Otto 2011). In welcher 

Relation kommen Perspektiven zum Tragen, welche die Fähigkeiten in der Sozialen Arbeit einerseits in 

Sinne einer nomothetischen Grundorientierung und andererseits im Sinne einer Kunstfertigkeit (Dreyfus 

& Dreyfus 2000, Schön 1987; Frey-Wegerich & Hering 2010) verstehen? Dies konkretisiert sich weiter 

in der Frage, welche Rolle implizites Wissens in Relation zu deklarativem Fachwissen in Studium und 

Beruf einnimmt (Moch 2013a, 2018). (2) Eng damit im Zusammenhang steht die Gewichtung von theo-

rie- und praxisbezogenen Aspekten in einem Qualifikationsprofil und deren jeweiligen Bedeutung als 

Teil einer akademischen Qualifikation (Pfaffenberger 2001). Dies beinhaltet auch Fähigkeiten zur Be-

wältigung unplanbarer Situationen (Böhle et al. 2004). (3) Und schließlich spielen sozialpolitische und 

gesellschaftliche Erwartungen eine Rolle (Rieger & Wurtzbacher 2019, Lorenz 2004), wenn die Soziale 

Arbeit ihre professionelle Autonomie im Spannungsfeld zwischen Wissen, Können und Haltung (v. Spie-

gel 2013) bestimmen will. 

2.5 Eigene Vorarbeiten 

Die vorliegenden Überlegungen und Untersuchungen beruhen nicht auf einer kurzfristigen Projektierung 

im Sinne eines innovativen, explorativen Entwurfs. Sie lassen sich vielmehr als eine Fortführung bisheri-

ger Vorarbeiten zur umfassenden Thematik der Qualifizierung in Feldern der Sozialen Arbeit verstehen. 

Die Entstehung und Vertiefung dieser theoriegeprägten, dann zunehmend auch empirisch prüfenden 

Bearbeitung von Themen und Fragestellungen können hier nicht nachgezeichnet werden (vgl. etwa 

Müller 2013). Um der*dem Leser*in meinen Ansatz verständlicher zu machen, beschränke mich auf die 

Erwähnung meiner eigenen Arbeiten, deren Entwicklung sich in etwa in fünf Phasen bzw. Schwerpunk-

ten darstellen lässt: 

(1) Theoretische Auseinandersetzung mit den Grundlagen des impliziten Wissens, seines Erwerbs und 

seiner Folgen für das professionelle Handeln (Moch 2013a; 2015a; 2018; 2019a) bildeten die Basis wei-

tergehender Überlegungen. Diese Arbeiten befassten sich insbesondere mit der Wechselwirkung zwi-
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schen Erfahren und Wissen und stellten dabei die Funktion impliziten Wissens im Handlungsvollzug in-

nerhalb professioneller Kontexte heraus. Damit verbunden war vor allem die Einsicht, dass Theoriever-

mittlung und Praxiserfahrung aufeinander bezogen sein müssen, um letztlich professionell handeln zu 

können. 

(2) Empirische Arbeiten zur Kompetenzentwicklung in den Praxisphasen des Dualen Studiums und de-

ren Voraussetzungen (Moch 2007; 2009a) insbesondere auch die Bedeutung qualifizierter Praxisanlei-

tung (Moch 2006; Moch & Aparicio 2016) untersuchten das Feld des Praxisstudiums. Es zeigte sich 

u.a.: Während Sozialkompetenzen von Studierenden bereits zu Beginn des Studiums relativ gut entwi-

ckelt sind, bedürfen vor allem Wissens- aber auch Selbstkompetenzen einer intensiven und kontinuierli-

chen Förderung. Die Praxisphasen tragen wesentlich dazu bei, dass diese Kompetenzen aufgebaut 

werden. 

(3) Analysen zu „lehrreichen“ Situationen im Praxisstudium der Sozialen Arbeit (Moch 2007; 2009b; 

2012; 2020a) nehmen ganz spezifische, örtlich und zeitlich begrenzte Handlungskontexte unter der Fra-

gestellung in den Blick. welche situativen Bedingungen Lernen auslösen und was zur Verarbeitung die-

ser lehrreichen Situationen hilfreich und gewinnbringend ist. Es sind vor allem überraschende, aber 

auch perplexe, in sich widersprüchliche Anforderungen, die reflexive Prozesse herausfordern. Zur Ver-

arbeitung solcher Erfahrungen hilft zum einen der Rückgriff auf Theorie, zum anderen die fachlich-kolle-

giale Beratung. 

(4) Untersuchungen zur Entwicklung vom Kompetenzen bei Absolvent*innen nach dem Studium der So-

zialen Arbeit (Moch, Meyer & Bense 2013; 2014; Moch 2019b): Über alle Arbeitsfelder hinweg wurde in 

den ersten drei Berufsjahren den allgemeinen professionellen Fähigkeiten, der Persönlichkeit sowie den 

Haltungen mit Abstand die größte Bedeutung zugemessen. Ganz offensichtlich sahen sich die Berufs-

anfänger*innen in Haltungsfragen sowie in Bezug auf Stabilisierung ihrer Persönlichkeit besonders her-

ausgefordert. Fähigkeiten zu Planung und Konzeption sowie zur Beschreibung, Bewertung und Analyse 

von Arbeitsprozessen rangierten im Mittelfeld. Organisatorische und evaluative Fähigkeiten, welche den 

nächsten Rang einnehmen, umfassen die Erschließung neuer Ressourcen sowie das Entwickeln und 

Evaluieren neuer Arbeitsmethoden. 

(5) Zum vorläufigen Abschluss der empirischen Arbeiten wurde in einem 2019 erschienen Buch (Moch 

2019b) zu professionellen Handlungskompetenzen ein vierdimensionales Modell zur Bewältigung kriti-

scher Situationen in den Erziehungshilfen auf der Grundlage empirischer Daten erarbeitet: Kompetente 

Situationsbewältigung bewegt sich zwischen den Polen Kontrolle/Aushalten; eigene/geteilte Verantwor-

tung; Routine/Kreativität sowie Rationalität/Authentizität. In diesem Werk werden darüber hinaus auch 

die für die Soziale Arbeit relevanten Kompetenzkonzepte in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion 

verarbeitet. 
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2.6 Exkurs: Kompetenzen im Kontext von Erziehungshilfen 

Der Erwerb professioneller Kompetenzen erfolgt in einem Wechselspiel zwischen Lernprozessen, die 

vorwiegend kognitiv ausgerichtet sind, und Lernprozessen, die „by doing“ stattfinden. Um diese Wech-

selwirkung zu illustrieren, wird im Folgenden für einen spezifischen Arbeitsbereich herausgearbeitet, 

wie Fachkräfte im Bereich der Erziehungshilfen agieren und welche Fähigkeiten notwendig sind, um in 

diesem Feld erfolgreich handeln zu können. Dabei soll deutlich werden, in welcher Weise Wissen, Kön-

nen und Haltung im beruflichen Tun miteinander verzahnt sind. Im Zuge dieser Erörterungen wird auf 

professionstheoretische Ansätze Bezug genommen, die auch im weiteren Verlauf dieser Untersuchun-

gen eine wichtige konzeptionelle Rolle spielen werden. 

2.6.1 Im Spannungsfeld zwischen Wissen, Verstehen und Können 

Innerhalb des sozialpädagogischen Alltags bewegen sich Fachkräfte in einem mehrfach widersprüchli-

chen Feld. Denn qualifiziertes fachliches Handeln zeichnet sich dadurch aus, dass es die letztlich un-

auflösbare Spannung zwischen der Notwendigkeit zu situativ problemangemessenem Handeln einer-

seits (Entscheidungszwang) und dem Gebot zur fachlichen Reflexion andererseits (Begründungsver-

pflichtung) in einer Weise ins Gleichgewicht bringt, dass Probleme in partizipativer Weise gelöst oder 

zumindest einer Lösung nähergebracht werden können (Oevermann 2004: 160; Garz & Raven 2015, S. 

117f). Konkret bedeutet dies, dass Fachkräfte in einer Weise handeln müssen, die einerseits zu einer 

für Kinder/Jugendliche und Eltern akzeptablen und praktizierbaren Erleichterung ihrer Situation führt, 

die aber andererseits und zugleich den durch Gesetz, Berufsethik und Auftrag bestimmten fachlichen 

Ansprüchen an ihre Professionalität entspricht. Welche Qualifikationen zur professionellen Bewältigung 

und Bewährung sozialpädagogischer Fallarbeit im Einzelnen benötigt werden und welchen Stellenwert 

sie speziell in der Zusammenarbeit mit Eltern jeweils haben, soll im Folgenden herausgearbeitet wer-

den. 

Elementarste Grundlage jedes professionellen Handelns stellt zunächst eine breite Basis an Fachwis-

sen dar. In Bezug auf das hier zu erörternde Thema ist dabei zu denken an: Erkenntnisse, Theorien 

und empirische Befunde über Formen und Herausforderungen des modernen Familienlebens, über Hin-

tergründe für Familienkonflikte, soziologische Grundlagen der Beziehungen zwischen Generationen, 

Wissen über systemische Eigenschaften von Familienbeziehungen und ihrer Entwicklungen – um nur 

einige zu nennen („ein Fall von…“; Hörster & Müller 1996, S. 638). Desweitern spielen Kenntnisse über 

die Verfasstheit des Wohlfahrtsstaates, die gesetzlich verankerten Leistungen des Sozialsystems, fach- 

und problemspezifische Zuständigkeiten sowie familienbezogene Interventionsmethoden eine wichtige 

Rolle („ein Fall für“; Hörster & Müller 1996, S. 639). Jedes Fallgeschehen aktiviert bestimmte Wissens-

bestände wie auch damit verbundene Erfahrungen, die mit ihm in Verbindung stehen oder aktiv in Ver-

bindung gebracht werden.  
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So sind beispielsweise in der Arbeit mit einer alleinerziehenden Mutter und ihrem jugendlichen Sohn 

u.a. Wissensbestände relevant, die – aus sehr unterschiedlichen Perspektiven – das Thema Eheschei-

dung und den Status von Alleinerziehenden und deren (geschlechtsabhängige) Beziehungen zu ihren 

Kindern betreffen, aber auch Wissen über Pubertätskonflikte, Ablösungsprobleme und Gesellungsfor-

men junger Menschen, sowie weiterhin gesetzliche Ansprüche von Betroffenen, um nur einige Beispiele 

zu nennen. 

Alle Wissensbestände sind als solche in Bezug auf das fachliche Handeln weitgehend nutzlos, solange 

sie nicht dazu beitragen, „den Fall“ in seiner inneren Dynamik zu verstehen. Fallverstehen umfasst ein 

ganzheitliches Erfassen des Fallgeschehens auf mehreren Ebenen (vgl. Garz & Raven 2015, S. 122): 

Grundlegend muss die Fachkraft mit dem „methodischen Verstehen“ (Oevermann 1996, S. 73) kognitiv 

erfassen, welches Fach- und Methodenwissen im spezifischen Fall relevant und wie es mit dem Typus 

dieses Fallgeschehens in Verbindung zu bringen ist. Aus einem großen Fundus des vorhandenen The-

orie-, Methoden- und Fallwissens sind die hier weiterführenden Inhalte zu erkennen und als Grundlage 

der Handlungsplanung zu nutzen. 

Darauf aufbauend erfordert das „praktische Verstehen“ (Oevermann 1996, S. 73), dass die Fachkraft ihr 

subjektives Erleben in der Fallarbeit mit ihrem Wissen verbinden kann. Dieses Verstehen erfordert eine 

Perspektivenübernahme, in welcher Motive, Hoffnungen, Ängste der Adressat*innen nachvollzogen und 

die eigenen Reaktionen darauf reflektiert werden. Dieses Vorgehen entzieht sich letztlich einem rein 

wissenschaftlichen Zugang. Es kann nur von der in der Situation handelnden Fachkraft vollzogen und 

dann reflexiv „nach“vollzogen werden. Diese Fähigkeit wird einerseits im Rahmen von praktischer Aus-

bildung und reflektierter Berufspraxis erworben, andererseits tragen aber auch eigene Lebenserfahrun-

gen entscheidend dazu bei (Treptow 2011, S. 603). 

Schließlich beinhaltet die fallspezifische Intervention das aktive Gestalten hilfreicher Situationen und In-

teraktionen, wodurch für die Adressat*innen neue Möglichkeiten des Handelns eröffnet werden. Zu-

gleich gibt erst das eigene fachliche Handeln der Fachkraft die Chance, die eigenen Anteile und Bei-

träge in der Koproduktion des Fallgeschehens in den Blick zu nehmen. Die Fachlichkeit besteht hier in 

einer „praktischen, kunstlehrehaft fixierbaren Vermittlung von theoretischer Begründung und fallspezifi-

scher konkreter Anwendung (…) in einer in sich autonomen Aktion.“ (Oevermann, 1996, S. 142). Hier-

bei kommt einer Fachkraft die Rolle zu, in Form von „stellvertretenden Deutungen“ (Garz & Raven 

2015, S. 70) einen Verständigungsprozess in Gang zu bringen mit dem Ziel, die Autonomie der Hilfesu-

chenden zur Bewältigung ihrer Lebenspraxis wiederherzustellen. 

2.6.2 Gestaltung hilfreicher und unterstützender Beziehungen in der Zusammenarbeit mit Fami-

lien 

Wenn grundsätzlich davon auszugehen ist, dass das Hilfeangebot an Eltern letztlich das Ziel hat, deren 

Erziehungsfähigkeit soweit zu unterstützen bzw. wiederherzustellen, dass sie ihrer nach § 1 SGB VIII 
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definierten Aufgabe zur Erziehung nachkommen und zugleich für sich selbst eine gelingende Lebens-

führung verwirklichen können, dann können fachliche Interventionen nur auf der Basis eines gemein-

sam erarbeiteten Arbeitsbündnisses erfolgen (vgl. § 37 SGB VIII). Dazu gehört, dass einerseits die 

Eltern Hilfe aktiv in Anspruch nehmen (wollen), andererseits die Fachkräfte ihre Kompetenzen in den 

Dienst zur Überwindung der Krise stellen. Für ein solches Arbeitsbündnis braucht es wechselseitiges 

Vertrauen. Kinder, Jugendliche und Eltern vertrauen auf die Fähigkeiten, aber auch auf die „guten Ab-

sichten“ der Fachkräfte im Sinne einer Unterstützung ihrer Ziele, Fachkräfte vertrauen ihrerseits darauf, 

dass Eltern ihre Kinder fördern möchten und Fähigkeiten besitzen, zum Wohl des Kindes/Jugendlichen 

zu handeln. 

Dieses Arbeitsbündnis muss erst hergestellt werden und aus diesem Grund kommt vor allem dem An-

fang einer Hilfe ganz besondere Bedeutung zu. In der Art und der Erfahrung des wechselseitigen Aufei-

nander-Zugehens entscheidet sich der weitere Hilfeverlauf in dem Maße, als junge Menschen und ihre 

Eltern einerseits in ihrer Lebenslage wirklich wertgeschätzt und verstanden werden, andererseits die 

Angebote als tatsächlich sich eröffnende Möglichkeiten zu einer Problemlösung wahrnehmen und aner-

kennen können. Eine Gestaltung solcher „‘offenen‘, neue Möglichkeiten erschließenden Anfänge“ 

(Hörster & Müller 1996, S. 622) fordert die Professionalität von Fachkräften ganz besonders heraus. 

Eine Analyse gelingender Anfänge kann zeigen, worin das professionelle Geschick in den ersten Be-

gegnungen mit Adressat*innen bestehen kann. Im Feld der Erziehungshilfen sehen sich Eltern zu Be-

ginn einer Hilfe oftmals in der Defensive, fühlen sich schuldig oder gar in ihren Rechten bedroht. Daher 

muss es den Fachkräften in erster Linie darauf ankommen, diese Spannung zu reduzieren, sich den El-

tern verstehend und solidarisch anzunähern (Moos & Schmutz 2012, S. 52ff). 

Hörster und Müller beziehen sich dabei – in Anlehnung an einen Begriff von Walter Benjamin – auf eine 

„Fähigkeit im Produzieren von Ähnlichkeiten“ (Benjamin 1980 zit. nach Hörster u. Müller 1996, S. 622). 

Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich in einfühlsamer, spielerischer, Gemeinsamkeiten suchender Weise 

im eigenen Handeln den Adressat*innen anzunähern. Auf diese Weise wird die professionelle Distanz 

zwischen Fachkraft und Adressat*in verringert und der professionelle Habitus zugunsten des gegensei-

tigen Verstehens vorübergehend aufgegeben. Während Beispiele dafür in der sozialpädagogischen Li-

teratur zum Verhalten von Fachkräften gegenüber Kindern/Jugendlichen häufig sind (z. B. Trieschman 

et al. 1981, S. 144; Redl & Wineman 1982, S. 35; Bittner 1994, S. 177), finden sich diese in Bezug auf 

die Arbeit mit Eltern seltener (ansatzweise etwa Moos & Schmutz 2006, S. 76ff, 148, 162).  

Ein Handeln nach solchen Maximen entzieht sich sehr oft einer durchdachten und zurechtgelegten Pla-

nung oder zielgerichteten Zweckorientierung, trägt aber durchaus zum wechselseitigen Verstehen bei, 

indem die Regeln des Handelns im Vollzug entwickelt und umgesetzt werden. Entsprechend verweisen 

Hörster und Müller (1996, S. 623) darauf, „dass es sich dabei um eine emphatische, kommunikative, 

expressive, ästhetisch gestaltende und spielerische Tätigkeit handelt“, mit deren Hilfe neue Normalität 

gefördert werden kann, ohne dass diese sofort voll umgesetzt ist. Vielmehr handelt es sich „um die Her-

stellung (statt Setzung) von Normalem“ (ebd. 629; Hervorhebung im Original), welche „… nicht primär 
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darauf ausgerichtet (ist), den Verletzer der Norm auch selbst zu verpflichten. Verpflichtet werden viel-

mehr die Betrachter des Vorganges, das Publikum, die Adressaten der Deklaration.“ (ebd. 629). Indem 

also Frau A. als Beobachterin dieser Szenen den normbildenden Rahmen einer familiennahen Erzie-

hungshilfe unmittelbar erlebt, wird sie selbst in eine gemeinsame Verpflichtung zur Anerkennung neuer 

Normen einbezogen. 

2.6.3 Fachlich und persönliche Beziehungsanteile 

Wenn wir diese Beispiele etwa auf die Zusammenarbeit mit Familien beziehen, dann wird deutlich, dass 

die Beziehungsgestaltung im Arbeitsbündnis mit den Eltern zwei verschiedene Seiten hat: (1) Indem 

Fachkräfte in ihrer Professionalität angefragt werden und fachliche Aufträge von Eltern und vom Ju-

gendamt entgegennehmen, nehmen sie jeweils eine spezifische Rolle ein. Sie handeln entsprechend 

den Regeln und Erwartungen, die an sie in diesem fachlichen Kontext gestellt werden: Sie betreuen, 

beraten, kommunizieren einfühlend, geben begründete Antworten auf Fragen, vermitteln bei Konflikten. 

In diesem Kontext füllen Fachkräfte institutionelle Funktionen aus und sind in dieser Hinsicht auch prin-

zipiell austauschbar. (2) Auf der anderen Seite beinhalten die Beziehungen von Fachkräften zu Adres-

sat*innen immer auch persönlich geprägte Anteile, und zwar dort, wo die Fachkräfte sich in ihrer Ganz-

heit als Menschen einbringen. So sind in der gemeinsamen Kommunikation mit Eltern durchaus auch 

Themen akzeptiert und zulässig, die nicht im engeren Sinne zur professionellen Rolle passen: etwa Ge-

spräche über Hobbys, Lieblingsspeisen, favorisierte Fußballclubs u.ä.  

„Es ist nun die zentrale Aufgabe des Professionellen, das Zusammenspiel dieser beiden grundsätzlich 

verschiedenen Beziehungstypen, die im Arbeitsbündnis eine widersprüchliche Einheit bilden, als Hand-

lungs- und Erkenntnisrahmen zu nutzen.“ (Garz & Raven 2015, S. 125) Das bedeutet, dass im Rahmen 

einer zielgerichteten Arbeit mit Eltern immer auch Situationen aktiv hergestellt werden, in der dieser 

Rahmen auch vorübergehend „in den Hintergrund gestellt“ werden kann. Konflikte, Meinungsverschie-

denheiten, gegenseitige Vorurteile, belastende Themen können dazu beitragen, dass eine fachliche Zu-

sammenarbeit unterlaufen wird, wenn diese nicht immer wieder aufgefangen wird in gemeinsamen Er-

lebnissen, die Autonomie fördern und Beziehungen von Spannungen entlasten. Gemeint ist hier eine 

„Gestaltung des pädagogischen Handlungsraumes als partiellem Schonraum gegenüber dem ‚Ernst 

des Lebens´ (…). Immer geht es um methodische Sicherung eines Spannungsverhältnisses, eines zeit-

weiligen Schwebezustandes zwischen realer und imaginierter Interaktion im pädagogischen Bezug, um 

darin den Adressaten bessere Handlungsoptionen zu eröffnen, als sie ohne dies hätten.“ (Müller 2006, 

S. 152). 

Was dies in der Arbeit mit Eltern bedeuten kann, wird dort deutlich, wo Zusammenkünfte primär vom 

gemeinsamen, ganzheitlichen Erleben geprägt und Interaktionen weniger stark rollenfixiert sind: Bei ei-

nem Ausflug mit Eltern und Kindern/Jugendlichen, bei einer Familienfreizeit, beim Elterncafe, beim ge-

meinsamen Besuch einer Sportveranstaltung u.ä.. In diesen Kontexten können von beiden Seiten Ver-

haltensweisen gezeigt werden und Themen zur Sprache kommen, die wiederum Gemeinsamkeiten er-

zeugen, Ähnlichkeiten und Unterschiede deutlich werden lassen. 
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Dabei ist es keineswegs so, dass solche Aktivitäten einen (implizit) vereinbarten fachlichen Rahmen 

sprengen (müssen). Gerade dadurch, dass sie nicht rational vor- und durchgeplant sind, bieten sie die 

Grundlage einer nicht-expliziten Verständigung und bereiten damit eine themen- und aufgabenbezo-

gene Zusammenarbeit vor. Nur dadurch, dass sich die Fachkraft im Sinne eines „signifikanten Anderen“ 

(Faltermeier 2019, S. 51ff.) hier aktiv einbringt, wird auch Eltern die Möglichkeit gegeben, sich so zu zei-

gen, wie sie sind, ohne allein auf ihre erzieherische Rolle beschränkt zu werden. 

Die Schwierigkeit einer Fachkraft, die Spannung zwischen diesen widersprüchlichen Ebenen zu regulie-

ren, besteht darin, dass sie sich gerade auch in solchen offenen Situationen stets ihrer professionellen 

Rolle und Zielsetzung im Klaren ist und mit ihren Fähigkeiten die Eltern als Begleiter*in und Modell bei 

der Förderung des Kindeswohls unterstützt. Das bedeutet: Sie handelt nicht als Privatperson, sondern 

stellt sich den Eltern als authentische*r Kooperationspartner*in zur Verfügung, um ihrer*seiner Aufgabe 

im Rahmen einer gemeinsamen, phasenweise auch „stellvertretenden“ (Garz & Raven 2015, S. 122) 

Krisenbewältigung gerecht werden zu können. Weil auch in diesem Zusammenhang die Rollen unter-

schiedlich ausgestaltet sind, können Fachkräfte von Eltern immer auch idealisiert, in Konflikte verstrickt 

oder gar auch aggressiv angegangen werden. 
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3 Empirische Untersuchungen zu Qualifikationsprofilen 

Nach den theoriegeleiteten und bildungspolitisch orientierten Erörterungen (Kap. 2) wendet sich dieses 

Kapitel den durchgeführten empirischen Untersuchungen zu. Wie bereits angekündigt, umfasst das hier 

dargestellt Projekt zwei empirische Teile, die sich beide mit Fragen zu den Qualifikationen Sozialer Ar-

beit auseinandersetzen. Das erste Teilprojekt untersucht und vergleicht Qualifikationsprofile von Studi-

engängen Sozialer Arbeit in verschiedenen europäischen Ländern (Kap. 3.) und entwickelt auf dieser 

Grundlage ein transnational generalisierbares Modell (Kap. 3.). Das zweite Teilprojekt erarbeitet auf der 

Grundlage von aktuell erhobenen Daten bei verschiedenen Zielgruppen eine Übersicht zu den Qualifi-

kationsleistungen, die einerseits vom Studium erbracht und andererseits vom Berufsbild gefordert wer-

den (Kap. 3.4). 

3.1 Eingrenzungen und spezifische Fragestellungen 

Diese Untersuchungen haben zwar sehr verschiedene Ansatzpunkte, sie verfolgen jedoch beide ge-

meinsame Ziele, nämlich (1) den Kern der Qualifikationsziele im Studium der Soziale Arbeit mit empiri-

schen Mitteln darzustellen sowie (2) die Zusammenhänge zwischen curricular definierten Studienzielen 

und ihren Relevanzen in der beruflichen Umsetzung genauer unter die Lupe zu nehmen. Entsprechend 

konzentriert sich das Gesamtprojekt auf die folgenden zentralen Fragestellungen. 

1. Welche Qualifikationsziele werden in der hochschulischen Ausbildung von Sozialarbeiter*innen ange-

strebt und wie sind Qualifikationsprofile strukturiert? 

2. Wie unterscheiden sich Qualifikationsprofile Sozialer Arbeit in europäischen Ländern? 

3. In welchem Verhältnis stehen die disziplinären Qualifikationsziele zu den Handlungsnotwendigkeiten, 

wie sie von Professionellen erlebt werden? 

4. Welche Beiträge leisten Hochschullehre und Berufspraxis jeweils zur Umsetzung dieser Qualifikati-

onsziele? 

5. Wie lassen sich Arbeitsfelder und Aufgabenprofile beschreiben, die dazu beitragen, dass Defizite in 

der Umsetzung von Qualifikationszielen abgebaut werden? 

Im weiteren Verlauf dieses Berichts werden nun zunächst zwei empirische Untersuchungen dargestellt, 

die jeweils einen Teil dieser Fragen berühren. Abschließend (Kap. 4) wird dann versucht, diese Fragen 

vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse zusammenfassend zu beantworten. 
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3.2 Exploratives Teilprojekt 1:  

Qualifikationsprofile in internationaler Perspektive 

Die bisherigen Ausführungen in Kapitel 2 bilden den größeren Rahmen, innerhalb dessen die explorta-

tive Studie über bestehende Qualifikationsprofile anzusiedeln ist. Ihr spezifisches Ziel ist insofern einge-

grenzt, als sie ausgewählte Qualifikationsprofile von Studiengängen Sozialer Arbeit in Spanien, Großbri-

tannien und Deutschland sowie die „Global Standards for Social Work Education and Training“ der 

IFSW5 vergleichend untersucht und dabei die jeweilige Gewichtung kognitiver (Wissen), aktionaler (Fer-

tigkeiten) und affektiv-normativer (Autonomie und Verantwortung) Qualifikationen in den Mittelpunkt zu 

stellt. Worin liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Lernzielbestimmungen von Hochschul-

studiengängen Sozialer Arbeit in verschiedenen europäischen Ländern und welche Beziehungen lassen 

sich zu den im Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF Level 6) angeregten Grundqualifikationen 

(Knowledge, Skills, Competence) herstellen?  

3.2.1 Fragestellungen, methodisches Vorgehen und analysiertes Material 

Die spezifischen Fragestellungen zu dieser Studie lauten: 

1. Inwieweit repräsentieren die Qualifikationsprofile eine akademische Orientierung (i.S.v. Fachwissen, 

disziplinäre und methodische Ausrichtung, Forschungsorientierung) eines Studienmodells? 

2. Inwieweit bringen die Qualifikationsprofile zum Ausdruck, dass die Fähigkeiten einer/s Sozialarbei-

ter*in durch selbstverantwortliches und autonomes Handeln sowie Situationsangemessenheit und Inno-

vationsfähigkeit geprägt sind? 

3. Welche Rolle spielen Fähigkeiten, die ethisches Urteilsvermögen, reflexive Persönlichkeitsbildung 

sowie advokatorische und sozialpolitische Orientierung in den Mittelpunkt stellen? 

4. Inwieweit schlagen sich in expliziter Weise advokatorische Haltungen und sozialpolitische Orientie-

rungen Sozialer Arbeit in den Profilen nieder? 

Ein klassisches Muster, um Lernziele zu formulieren und zu systematisieren, stellt die Taxonomie von 

Bloom & Engelhardt (1976) dar. Dabei orientieren sich die bildungsrelevanten Lernzielkataloge in der 

Regel an den dort vorgeschlagenen Katalogen von Lernzielen im kognitiven Bereich.6 Darüber hinaus 

haben Krathwohl & Bloom (1978) das Modell um einen Bereich affektiv-normativer Lernziele erweitert7, 

welche für die Soziale Arbeit von besonderer Relevanz sind: Entwicklung eines individuellen Wertesys-

tems, Hierarchisierung eigener Überzeugungen, Handeln nach erkannten Werten. Die Analyse der 

 
5  International Federation of Social Work 
6  Kernbegriffe der Boom´schen Taxonomie im kognitiven Bereich: Wissen, Verstehen, Anwenden, Analyse, Synthese, 

Evaluation. 
7  Kernbegriffe der Taxonomie im affektiven Bereich (nach Krathwohl & Bloom 1978): Imitation, Wertebeantwortung, Wer-

tung, Wertordnung, Verinnerlichung (vgl. Ruhr-Universität Bochum, o.J.) 
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Lernzielkataloge nutzte zunächst die in diesen Modellen dargelegten Lernzielkategorien als Ausgangs-

punkte. Insgesamt wurden 286 Items aus 6 verschiedenen Quellen einer mehrschichtig-vergleichenden 

qualitativen Inhaltsanalyse mithilfe des Textanalyse-Programms Atlas.ti (2020) unterzogen. Als Hinter-

grund der Kategorienentwicklung dienten auch die o.g. konzeptionellen Arbeiten zur Kompetenzent-

wicklung von Fachkräften und Studierenden. Für die Inhaltsanalyse wurden jeder Kategorie eine expli-

zite Sammlung von Schlüsselbegriffen hinterlegt, denen entsprechend jedes Item einer (oder teilweise 

auch mehreren) Kategorie(n) zugeordnet wurde. In einem iterativen Prozess zwischen Kodierung und 

Reorganisation des Schemas (Kuckartz 2018) wurde ein neuer und erweiterter Rahmen mit insgesamt 

9 Kategorien zur Klassifikation von Qualifikationen erarbeitet.8 

Als Material für die Analyse wurden Qualifikationsrahmenpläne von Studiengängen Sozialer Arbeit in 

Spanien, Großbritannien und Deutschland herangezogen, welche den jeweils nationalen Standard ei-

nes Studienprogramms („Soziale Arbeit“; „social work; „social education“; „trabajo social“; „educación 

social“) im entsprechenden Land abbilden. Die im Folgenden zu untersuchenden Qualifikationsmodelle 

lagen jeweils als eine Auflistung von Fähigkeiten vor, die mit dem Bachelor („first cycle“) des entspre-

chenden Studienprogramms (Titulation) zu erreichen/anzustreben sind. 

In Deutschland kann der vom Fachbereichstag Soziale Arbeit verabschiedete „Qualifikationsrahmen So-

ziale Arbeit“ (QR_SozArb) (Fachbereichstag Soziale Arbeit 2019) als allgemein verbindlicher Orientie-

rungsrahmen gelten. Für England und Wales wurde das Kapitel „End of last placement“ aus dem „Pro-

fessional Capabilities Framework“ (PCF) der British Association for Social Work der Untersuchung zu-

grunde gelegt (British Association of Social Work (BASW) 2018). Daneben wurden die „National Occu-

pational Standards“ (NOS) in Bezug auf das Studienprogramm “Youth Work“ untersucht, die von der 

National Youth Agency (2020) in England veröffentlicht wurden. Aus der spanischen Hochschulland-

schaft wurden Qualifikationskataloge herangezogen, die von der nationalen Agentur „Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación“ in spezifischen „Weißbüchern“ (libros blancos) für die Studi-

enprogramme „trabajo social“ (ANECA 2005a) und „educación social“ (ANECA 2005b) verabschiedet 

und veröffentlicht wurden. Darüber hinaus wurden die von der „International Federation of Social Work“ 

vorgelegten „Global Standards for Social Work Education and Training: Chapter 4: Core Curricula“ 

(IFSW 2020) zum Vergleich herangezogen. Ein Überblick zu den untersuchten Materialien gibt Tabelle 

1. 

 
8  Induktiv-abduktiv generierte Kategorien auf einer mittleren Abstraktionsstufe der Analyse waren: Theorien/Modelle, Me-
thoden, soziale Ungleichheit, Recht/Wohlfahrtsstaat, Aufgabenstellung, Problemlagen, Theorie-Praxis-Bezug, sozialpolitische 
Programme, Kreativität/Flexibilität, Sozialer Wandel, Wirtschaftlichkeit/Effizienz, Zielorientierung, wiss. Methoden, Informations-
quellen, Ergebnisbewertung, Fragestellungen, Risiko, Struktur, Problemlösung, Autonomie/Initiative, Ressourcen, Motivierung/In-
tegration, Konfliktfähigkeit, Leadership, Team/Kontakt, Globalität/Interdisziplinarität, Institution/Organisation, Rolle der/des S.A., 
Geschlecht / Generation, Menschenrechte, Kultur/Fremdsprache, Interessen / Macht, Lernen, Reflexion, Selbstsorge, Empathie. 
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Tabelle 1: Übersicht zu den untersuchten Qualifikationsmodellen 

Qualifikationsmodell 

Quelle 

Studienpro-

gramm 

(Titulation) 

Anzahl 

der Kate-

gorien 

im Modell 

Anzahl 

der 

Items 

Nationalität 

Qualifikationsrahmen So-
ziale Arbeit (QRSozArb) 

FBTS 
2019 

„Soziale Arbeit“/ 

„Sozialpädagogik“ 
8 47 D 

Professional Capabilities 
Framework (PCF) 

BASW 
2020 

„Social Work“ 9 87 GB 

National Occupational 
Standards (NPO) – Youth 
Work 

National 
Youth 

Agency 

„Youth Work“ 5 26 GB 

Competencias genéricas 
y specificas 
 

ANECA 
2005a 

„Trabajo Social“ 2 49 ES 

Competencias genéricas 
y specificas 
 

ANECA 
2005b 

„Educación 

Social“ 
4 46 ES 

Global Standards for So-
cial Work Education and 
Training - Core Curricula 

IFSW 
2020 „Social Work“ 2 30 International 

 

Die hier untersuchten Qualifikationsprofile sind in der Regel so strukturiert, dass die im Zentrum stehen-

den Items (Material unserer Untersuchung) – je nach Modell unterschiedlich - einerseits bestimmten de-

finierten Oberkategorien (Spalte 4 in Tabelle 1) untergeordnet sind, andererseits durch weitere Differen-

zierungen inhaltlich ausgeführt werden. Insofern ist zunächst anzumerken, dass die Modelle in Bezug 

auf ihre Inhalte große Überschneidungen zeigen, in Bezug auf innere Strukturierung und deren Differen-

zierungsgrad jedoch deutliche Unterschiede aufweisen. Für die Analyse wurde mit den Itemkatalogen 

eine „mittlere“ Ebene gewählt, auf welcher die anzustrebenden Qualifikationen im gesamten Spektrum 

abgebildet und in einem angemessenen und überschaubaren Rahmen gebündelt sind. Die untersuch-

ten Items sind auf einem Abstraktionsniveau formuliert, welches eine Konkretisierung ohne Probleme 

zulässt. 

3.2.2 Analyse (inter-)nationaler Qualifikationsmodelle 

3.2.2.1 Generelle Strukturen 

Ausgehend von einer notwendigen Differenzierung des Kompetenzbegriffs (Löwisch 2000, S. 79ff.) wur-

den die in den Qualifikationsprofilen genannten Items nach dem beschriebenen Verfahren inhaltsanaly-

tisch untersucht und deren Kernaussagen in folgendem Kategorienraster gebündelt: 

Theoretisches Wissen und Verstehen umfasst kognitive Fähigkeiten wie zunächst (1) das Erinnern oder 

Wiedererkennen von Fakten, von Symbolen, theoriebezogenen Sätzen, Kenntnisse über Methoden, 

von Rechtsbestimmungen, sodann (2) das Erfassen von Zusammenhängen zwischen diesen Aspekten, 
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das Erkennen von Hintergründen, von Strukturen und das Bilden von Abstraktionen sowie das Verbin-

den von Erfahrungen und Theorien. 

Die Kategorie Beschreibung, Analyse, Bewertung beinhaltet Fähigkeiten der verbalen Darstellung von 

Tatbeständen, dem Definieren von Problemen und Aufgabenstellungen, der Nutzung des eigenen Wis-

sens zur Einschätzung neuer, unbekannter Situationen sowie der Bewertung von Maßnahmen. 

Planung und Konzeption umfasst Fähigkeiten, das eigene Wissen einzusetzen, um Strategien zu entwi-

ckeln, Handlungsschritte vorzubereiten, Möglichkeiten und Risiken abzuschätzen. 

Recherche, Evaluation, Forschung umfasst Kompetenzen, um Wissen zu erlangen, Quellen zu erschlie-

ßen, Wirkungen von Programmen und Maßnahmen festzustellen sowie Forschungsmethoden ange-

messen auszuwählen und einzusetzen. 

Der Komplex Fachlich-verantwortungsvolles und innovatives Handeln bezieht sich auf die vielfältigen 

Fähigkeiten fachlicher Handlungssteuerung: Reflexives und rationales Vorgehen, Übernahme von per-

sönlicher Zuständigkeit und Verantwortung, autonomes, selbständiges, flexibler und situationsangemes-

senes Handeln, intuitive Faustregeln (Gigerenzer 2007). Des Weiteren sind eingeschlossen: Kreativität, 

Anpassungsfähigkeit, Einbringen und Umsetzen neuer Ideen und Konzepte. 

Die Kategorie Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität beinhaltet alle Fähigkeiten zum Aus-

tausch mit Kolleg*innen innerhalb der eigenen Profession sowie auch Kooperationen mit Mitgliedern an-

derer Professionen. Teamarbeit, das Herstellen und Pflegen von Kontakten, die Nutzung nützlicher Me-

dien sowie das Beherrschen einer Fremdsprache sind ebenfalls eingeschlossen. 

Unter der Kategorie Organisation, Management, Leitung wurden jene Fähigkeiten zusammengefasst, 

die Aktivitäten in Bezug auf Organisationen kennzeichnen (vgl. Grunwald 2008): Spezifische Rollen 

ausfüllen und Regeln umsetzen, Organisation und Berufsstand repräsentieren, Durchsetzungsfähigkeit 

und Konfliktresistenz in der Vereinbarung unterschiedlicher Interessen, Anleitung anderer Personen, auf 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz von Maßnahmen achten. 

Achtsamkeit in Bezug auf Diversität und Ethik wurden als eigene Kategorie gewählt, um Aspekte pro-

fessioneller Haltungen zu erfassen, insbesondere Fähigkeiten im Umgang mit konkreten ethischen Fra-

gen (Conradi 2013): Menschenrechte und die Rechte von Minderheiten achten und vertreten, Gefähr-

dete vor Gewalt schützen, Partizipation von Adressat*innen an Planungen und Maßnahmen umsetzen, 

aber auch bewusster Umgang mit übergreifenden ethischen Themen wie Frieden und Schutz der natür-

lichen Lebensgrundlagen wurden hier erfasst. 

Mit der Kategorie Persönlichkeitsentwicklung wurde auf all jene Fähigkeiten Bezug genommen, die das 

individuelle Lernen, die Selbstsorge, Eigenmotivation, Authentizität und Qualitätsbewusstsein betreffen. 

Eingeschlossen ist hier auch der angemessene Umgang mit Nähe und Distanz zu Klient*innen (Müller 

2006). 
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Auf einer weiteren Abstraktionsstufe können diese Kategorien auf einer Ebene zusammengefasst wer-

den, welche auf Kernbegriffe der Professionalisierungsdiskussion Bezug nimmt und das sozialarbeiteri-

sche Können in den allgemeinen Kontext sozial kompetenten Handelns stellt. Entsprechend liegt es 

nahe zwischen (1) primär erkenntnisorientierten, (2) primär handlungsorientierten Qualifikationen sowie 

(3) normativ-affektiven, d.h. wertebezogenen Fähigkeiten zu unterschieden. Bei der Differenzierung zwi-

schen (1) und (2) kann vorwiegend auf Überlegungen von Oevermann (2000) sowie von Habermas 

(1995) Bezug genommen werden, welche eine grundlegende Unterscheidung zwischen diesen Ebenen 

der Analyse von (professionellen) Handlungen machen. Demnach zeichnet sich qualifiziertes fachliches 

Handeln dadurch aus, dass es zwischen der Notwendigkeit zu situativ problemangemessener Aktion 

einerseits (handlungsorientierter Entscheidungszwang) und dem Gebot zur fachlichen Reflexion ande-

rerseits (erkenntnisorientierte Begründungsverpflichtung) ein Gleichgewicht herzustellen gilt. Bei der 

dritten Dimension handelt es sich um motivationale und wertbezogene Fähigkeiten, welche die Persön-

lichkeitsentwicklung sowie ethische Maxime (Conradi 2013; Thiersch 1995) betreffen, die bisher in dis-

ziplinübergreifenden Diskussionen zur Kompetenzentwicklung zu kurz gekommen waren, jedoch in al-

len Feldern der Sozialen Arbeit – sowohl im Studium wie in der Weiterbildung - eine wesentliche Rolle 

spielen.  

Das hier entwickelte Analyseschema zeigt Parallelen zu Qualifikationsprofilen in der Lehrerbildung (Bre-

sges et al. 2014, 23) und eignet sich insgesamt dazu, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der unter-

suchten Qualifikationsprofile darzustellen. In Tabelle 2 sind diese Kernkategorien, die dazugehörigen 

Unterkategorien sowie die Zahl der entsprechend kodierten Items zusammengefasst. 

Quantifizierende Analyse 

Aus den fünf untersuchten Qualifikationsmustern kamen insgesamt 286 Items zur Auswertung. In der 

Inhaltsanalyse wurde insgesamt 330 Kodes vergeben. d.h. es gab bei 43 (= 15 %) komplex formulierten 

Items mehrfache Kodierungen (s. Tabelle 2). In Relation zum Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit 

(Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016) ergab die Analyse aller Quellen, dass insbesondere Fähigkeiten 

in Bezug auf Kommunikation und Zusammenarbeit sowie auf ethische Grundlagen und Persönlichkeits-

entwicklung eine Erweiterung des Qualifikationsrasters notwendig machten. Folglich wurde im Verlauf 

der Analyse das Untersuchungsraster entsprechend ausdifferenziert. Die Verteilung der Kodierungen 

über die Kategorien zeigt Tabelle 2. 

Auch wenn bezüglich mancher Items eine eindeutige Zuordnung nicht leicht war, wurde im Verlauf der 

Differenzierung des Schemas und wiederholter Durchgänge eine optimale Zuordnung sowie eine hinrei-

chende Sättigung des Gesamtschemas erreicht. Als erstes Ergebnis zeigten sich sowohl große Über-

schneidungen, aber auch deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Qualifikationskatalogen. 
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Tabelle 2: Kodierschema von Qualifikationen; Anzahl Kodierungen 

Art der  

Qualifikation 

Unterkategorie Anzahl  

Kodierun-

gen 

in % 

erkenntnis- 
orientiert 

Wissen und Verstehen 40 12,1 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 26 7,9 

Planung und Konzeption 25 7,6 

Recherche, Evaluation, Forschung 24 7,3 

handlungs- 
orientiert 

Fachliches Handeln, Verantwortung, Innovation 52 15,8 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität 44 13,3 

Organisation, Management, Leitung 41 12,4 

Affektiv-normativ Diversität und Ethik 47 14,2 

Persönlichkeitsentwicklung 31 9,4 

 

Innerhalb des Gesamtspektrums der Qualifikationen nimmt – gemessen an der Anzahl der Kodierungen 

- „Fachliches Handeln, Verantwortung, Innovation“ die bedeutendste Position ein, in seiner Gewichtung 

gefolgt von den Aspekten „Diversität und Ethik“. Insofern ist zunächst festzustellen, dass – gemessen 

an den Qualifikationsansprüchen eines einschlägigen Studiums - zuallererst fachlich begründetes, ver-

antwortungsvolles Handeln vor dem Hintergrund einer ethischen Grundhaltung den Kern der postulier-

ten Qualifikationen eines/einer Sozialarbeiters*in ausmacht.  

„Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität“ steht in der Gewichtung an dritter Stelle, noch 

vor „Management, Organisation, Leitung“ sowie „Wissen und Verstehen“. Aspekte der „Persönlichkeits-

entwicklung“ rangieren in der Gesamtsicht noch vor weiteren erkenntnisorientierten Qualifikationen. 

Die relativen Häufigkeiten dieser insgesamt 330 Kodierungen verteilen sich auf die Hauptkategorien wie 

folgt: erkenntnisorientierte Qualifikationen 34,8%; handlungsorientierte Qualifikationen: 41,5 % und af-

fektive Qualifikationen: 23,6 %. Parallel zu diesen Globalaspekten wurden die Qualifikationsmuster 

nach Aussagen untersucht, die sich auf folgende Aspekte beziehen: 

(1) Insgesamt 13 Items (4,0 %) nehmen darauf Bezug, dass Soziale Arbeit in Zusammenhang mit (so-

zial-)politischen Strukturen, Entwicklungen und Strategien zu sehen ist. (2) In 13 Items (4,0 %) wird ex-

plizit erwähnt, dass der Sozialen Arbeit advokatorische Aufgaben zugunsten ihrer Adressat*innen zu-

kommen. (3) In 21 (6,4 %) Items kommt in expliziter Weise zur Sprache, dass Sozialarbeiter*innen ei-

nen kritischen Blick auf ihre Arbeit und die sie umgebenden Bedingungen werfen. 
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3.2.2.2 Profile und Besonderheiten nationaler Qualifikationsmodelle9 

In einem nächsten Schritt wurden die Unterschiede der untersuchten Qualifikationsprofile in den Blick 

genommen und die nationalen Modelle mit dem Profil der IFSW verglichen. Zunächst gibt Tabelle 3 ei-

nen Überblick zu den quantitativen Verteilungen der Kodierungen über die Globalkategorien. Bereits auf 

dieser aggregierten Ebene lassen sich deutliche inter- als auch intranationale Unterschiede feststellen. 

Tabelle 3: Spezifische Qualifikationsprofile im internationalen Vergleich (Anteile kodierter Items in %) 

 

Soziale Arbeit 
(QR-SozArb) 

(D) 
(N = 59) 

Social 
Work 

(PCF) (GB) 
(N = 96) 

Youth  
Work 

(NOS) (GB) 
(N = 28) 

Trabajo 
Social 
(ES) 

(N = 55) 

Educacion 
Social 
(ES) 

(N = 55) 

IFSW 
(Global 

Standards) 
(N = 37) 

Erkenntnis-
bezogene 

Fähigkeiten 

45,8 35,4 14,3 25,5 36,4 43,2 

Handlungs-
bezogene 

Fähigkeiten 

35,6 34,4 67,9 54,5 41,8 29,7 

Affektiv-nor-
mative Fä-
higkeiten 

18,6 30,2 17,9 20,0 21,8 27,0 

 

Erkenntnisbezogene Fähigkeiten werden im QR-SozArb sowie im IFSW-Rahmen besonders hervorge-

hoben. Handlungsbezogene Fähigkeiten dominieren in den Profilen „Youth Work“ (NOS) und „Trabajo 

Social“. Das größte Gewicht auf affektive Fähigkeiten legt das Profil „Social Work“ (PCF). 

3.2.2.2.1 Der Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR SozArb; Version 6.0) 

Der vom deutschen Fachbereichstag Soziale Arbeit, von der deutschen Hochschulkonferenz aner-

kannte und seit 2006 in mehreren Schritten weiterentwickelte Qualifikationsrahmen formuliert seinen 

Anspruch wie folgt: „Der QR SozArb dient als allseits anerkannte Referenzgrundlage der Disziplin und 

Profession Sozialer Arbeit und in den Sozialberufe-Anerkennungsgesetzen der Länder für die Studien-

gänge Sozialer Arbeit.“ (Fachbereichstag Soziale Arbeit 2016, S.2) In der Präambel wird betont, dass 

den Qualifikationsdefinitionen das Verständnis einer „akademischen Professionalität“ (S. 16) zugrunde 

liegt, der entsprechend Absolvent*innen „eines grundständig generalistischen Studiums (…) frei und 

selbstbestimmt“ und in „Verantwortung für Personen und Sachen“ (S. 16 f.) handeln. 

Bezüglich der Konkretisierung einzelner Qualifikationsziele ist der Rahmen insgesamt in sieben Kapitel 

untergliedert. Die Kapitel A bis E orientieren sich stark an Begriffen, wie sie ursprünglich in der 

Bloom´schen Taxonomie hierarchisch angeordneter kognitiver Lernziele (Bloom et al. 1972) formuliert 

wurden. In den Kapiteln F und G stehen professionelle Haltungen sowie persönlichkeitsrelevante Fähig-

 
9  Diese Ergebnisse sind Gegenstand einer Posterpräsentation im Rahmen der Trinationalen Online-Tagung Soziale Ar-
beit am 22. – 24. April 2021. https://www.dgsa.de/veranstaltungen/trinationale-tagung-2021/ 
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keiten im Mittelpunkt. Der Rahmen umfasst auf der Stufe „Bachelor“ insgesamt 47 einzeln ausformu-

lierte Items, die in unserer Analyse mit 58 Kodes belegt wurden. Dabei liegen die inhaltlichen Schwer-

punkte auf den erkenntnisorientierten Fähigkeiten, insbesondere der Beschreibung und Analyse von 

Problemlagen, fachlichen Herausforderungen und Interventionen. In Spektrum der handlungsorientier-

ten Ziele werden Fähigkeiten zu kollegialer und interdisziplinärer Kommunikation besonders betont. 

Macht- und Mitwirkungsaspekte finden ebenfalls mehrfach Erwähnung. Recherche und Forschung wird 

im Vergleich zu den anderen untersuchten Mustern stärker hervorgehoben. 

3.2.2.2.2 Qualifikationsrahmen der spanischen Akkreditierungsagentur ANECA 

Die Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ist eine autonome, dem 

spanischen Wissenschaftsministerium angegliederte Institution zur Akkreditierung und Anerkennung 

von Bildungsabschüssen im tertiären Bildungssektor. Sie gibt für jeden Studiengang mit einem akade-

mischen Abschluss (título de grado) ein „Weißbuch“ („libro blanco“) heraus, in dem – neben Untersu-

chungen und Informationen zum Profil, zum Hochschulangebot sowie zum fachspezifischen Berufsein-

stieg – auch explizit zu erreichende Qualifikationen genannt werden. Zu den Studiengängen „trabajo 

social“ und „educación social“ steht jeweils ein solches Werk zur Verfügung (ANECA 2005a; 2005b). 

Zunächst ist festzustellen, dass zwischen den Qualifikationsprofilen dieser Studienprogramme deutliche 

Unterschiede bestehen: Während „trabajo social“ den Schwerpunkt auf handlungsorientierte Fähigkei-

ten legt, sind in „educación social“ die erkenntnisbezogenen Fähigkeiten stärker gewichtet (s. Tabelle 

3). 

Zum Studiengang „trabajo social“ wurden die 49 im Weißbuch aufgeführten Qualifikationsziele einbezo-

gen (ANECA 2005a, S. 283 f.). Die Items sind in die Kapitel generische und spezifische Qualifikationen 

untergliedert. In den Ausführungen wird „Kompetenz“ im Kontext der Arbeitswelt in Anlehnung an Ma-

relli (2000, S. 109) wie folgt definiert: „Kompetenz ist eine messbare Arbeitsfähigkeit, die notwendig ist, 

um eine Arbeit effektiv durchzuführen, d.h. um die beabsichtigten Resultate einer Organisation zu erzie-

len. Sie beinhaltet Wissen, Können, Fertigkeiten und Verhaltensweisen, welche Arbeitskräfte zeigen 

müssen, damit eine Organisation ihre Zwecke und Ziele erreicht.“ (Dies sind) „messbare menschliche 

Fähigkeiten, die man braucht, um in effizienter Weise den erforderlichen Leistungsniveaus in der Arbeit 

zu entsprechen.“ (Übersetzung: M. M.) Entsprechend hebt das Qualifikationsprofil das konzeptionelle 

Handeln in multiprofessionellen Teams („Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität“) beson-

ders hervor. 

In Bezug auf den Studiengang „educación social“ umfasst das entsprechende Weißbuch 46 ausführlich 

kommentierte Fähigkeiten als Studienziele. In den Vorbemerkungen dazu heißt es in Bezug auf den so-

zialen Wandel: „… In diesem Zusammenhang muss das Individuum lernen, Fähigkeiten zu entwickeln, 

die es ihm ermöglichen, sich der großen Verschiedenheit von Situationen, die durch ihre kontinuierli-

chen Wandel gekennzeichnet sind, anzupassen oder zu stellen.“ (ANECA 2005b; S. 114)10 Auch hier 

 
10  Esteban et al. (2007) haben für ihre Untersuchung in der Region Castilla y León eine gekürzte Fassung des entspre-
chenden Qualifikationsrahmens genutzt. 
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wird zwischen allgemeinen („generischen“) und spezifischen Studienzielen unterschieden, wobei – ne-

ben dem fachlich-innovativen Handeln - ein Schwerpunkt auf Wissen und Verstehen gelegt wird. Im 

Vergleich zu allen anderen Profilen erfährt hier die Persönlichkeitsentwicklung das größte Gewicht. Als 

Besonderheit kann gelten, dass in diesem Profil auch ein Blick auf die fachlichen Entwicklungen in an-

deren europäischen Ländern gefordert wird. 

3.2.2.2.3 Qualifikationsrahmen in Großbritannien 

In Bezug auf Studiengänge in England wurden das „Professional Capability Framework“ (PCF) der Bri-

tish Association of Social Work (BASW 2018) (87 Items) (das Bezug nimmt auf den Abschluss „BA 

(Hons) in Social Work“) sowie die National Occupational Standards (NOS)11 (26 Items) herangezogen, 

die von der Nacional Youth Agency (NYA 2020) veröffentlicht wurden. Letztere beziehen sich auf den in 

England weit verbreiteten Studiengang „BA(Hons) Community and Youth Work“. An ihm orientieren sich 

auch die einschlägigen Studiengänge, die ihrerseits stark sozialpädagogische Inhalte zum Gegenstand 

haben. 

Die BASW ist eine unabhängige Organisation von Sozialarbeiter*innen in Großbritannien mit ca. 21.000 

Mitgliedern, die berufsständische Interessen vertritt und entsprechende Qualifikationsziele definiert. In 

diesem Sinne ist sie wohl am ehesten mit dem DBSH12 in Deutschland vergleichbar. 

Die NYA ist eine Wohltätigkeitsorganisation in England, die u.a. die Professionalität von Youth Work un-

terstützt und vorantreibt und sich dabei an in Großbritannien anerkannten Standards für die Ausbildung 

von Fachkräften in diesem Bereich orientiert. 

Wie auch bereits bei den beiden untersuchten spanischen Profilen unterscheiden sich auch diese Quali-

fikationsrahmen hinsichtlich verschiedener Aspekte sehr deutlich: Das PCF gewichtet erkenntnisorien-

tierte und handlungsorientierte Fähigkeiten annähernd gleich, in den NOS sind die handlungsorientier-

ten Fähigkeiten deutlich dominierend. 

Im PCF stehen Aspekte von Organisation und Management in Verbindung mit Fachwissen im Mittel-

punkt. Dabei werden des Öfteren Bezüge zwischen Wissen/Verstehen und Beschreiben/Analysieren 

hergestellt, wie z. B.: „I recognise how the development of community resources, groups and networks 

enhance outcomes for individuals and understand social work’s role in promoting this.“ (BASW 2018, 

10) Von allen hier untersuchten Profilen werden im PCF Aspekte der Ethik und der Persönlichkeitsbil-

dung am häufigsten genannt. 

Die NOS sind in den Formulierungen ihrer Items stark handlungsorientiert, indem sie die Fähigkeiten 

des fachlichen Handelns im unmittelbaren Kontakt mit jungen Menschen sowie Kompetenzen zu deren 

Förderung in den Mittelpunkt stellen, was z.B. in Statements wie: „Support young people to become 

responsible citizens through active involvement with youth“ zum Ausdruck kommt. In weiteren Ausfüh-

rungen des Konzepts werden auf einer untergeordneten Hierarchieebene zu jedem Fähigkeitsaspekt 

 
11  „The National Occupational Standards (NOS) underpin this work across each of the home nations in the United King-

dom, and specify the standards of performance individuals must achieve in the workplace, together with the knowledge and un-
derstanding required for roles within their sector.“ (BASW 2020, 2) 
12  Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 
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die Hintergründe bezüglich notwendigem Wissen und Verstehen sowie zu Verhaltensnormen konkreti-

siert. Insgesamt werden auch Planung und Organisation von Maßnahmen als notwendige Fähigkeiten 

herausgestellt. 

3.2.2.3 Die „globalen Standards“ des IFSW13 

Die „International Federation of Social Work“ ist eine weltweit agierende Organisation der Sozialen Ar-

beit mit fünf über die Kontinente verteile Sektionen. Im Rahmen einer globalen Agenda arbeitet sie an 

einer übergreifenden Definition Sozialer Arbeit und ihrer globalen Aufgaben (International Federation of 

Social Work (IFSW) 2020). Die IFSW betont ihr Bestreben, dass die Ausbildungsinstitute der Sozialen 

Arbeit „enge und formelle Beziehungen zu Vertretern und wichtigen Akteuren des Berufs der Sozialar-

beiter“ unterhalten und „alle (…) beteiligten Akteure (..) aktiv (..) im Geiste der Partnerschaft und der in-

ternationalen Solidarität“ zusammenarbeiten. 

In diesem Sinne hat sie jüngst eine umfassende Beschreibung zur Aus- und Weiterbildung in der Sozia-

len Arbeit veröffentlicht (IFSW 2020), innerhalb derer sie – durchaus im Bewusstsein aller politischen, 

sozio-rechtlichen, kulturellen und historischen Unterschiede der Nationen (Lorenz 2004)  – einen Kata-

log von insgesamt 30 sowohl theorie- wie auch praxisbezogenen Lernzielen für Studierende ausformu-

liert hat. Den erkenntnisorientierten Qualifikationen (insbesondere Wissen und Verstehen) kommt hier 

ein besonderes Gewicht zu gefolgt von den Fähigkeitsaspekten, die sich auf die Achtung von Diversität 

und Ethik beziehen. Entsprechend der übergreifenden Perspektive dieser Organisation wird Soziale Ar-

beit auch als Akteurin in der Gestaltung nationaler Politiken in einem globalen Kontext verstanden, was 

im Qualifikationsprofil an diesbezüglichen Items deutlich wird (internationale Zusammenarbeit, advoka-

torische Haltung, sozialpolitische Initiativen). Vergleichen wir die bisher diskutierten Qualifikationsprofile 

mit diesem Profil, so hat das ANECA-Profil „Educación Social“ bei weitem die größte (und auch statis-

tisch bedeutsame14) Ähnlichkeit mit dem IFSW- Profil. 

3.2.3. Vergleichende Zusammenfassung: Qualifikationsprofile international 

Die Breite der Kontexte, in denen die Qualifikationsprofile dargestellt und veröffentlicht sind, reichen von 

umfangreichen Gesamtdarstellungen zu einem spezifischen hochschulischen Studienprogramm (Tra-

bajo Social, Educación Social) über kommentierte Darstellungen innerhalb eines – alle Bildungsniveaus 

umfassenden - Gesamtrahmens Sozialer Arbeit (QRSozArb; PCF/Social Work) bis arbeitsfeldspezifi-

schen Profilen (NOS/Youth Work). Allein diese Unterschiedlichkeit macht Vergleiche bezüglich über-

greifender Standards schwierig. Auch die jeweilige Anzahl der in den Darlegungen herausgestellten 

Items (auf dem ausgewählten mittleren Abreaktionsniveau) differiert erheblich und das Profil erreicht 

dadurch verschiedene Differenzierungsgrade. 

 
13  International Federation of Social Work 
14  Spearman-Korrelation (einseitig) zwischen den Rangplätzen der relativen Häufigkeiten der kodierten Items in Bezug auf 
die untersuchten 9 Kategorien (Tabelle 2): R = .683 (α = .021). 
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Prinzipiell zeigen alle hier untersuchten Profile gewisse Hierarchien in der Bündelung und Abstraktion 

von Qualifikationen, indem den einzelnen (hier untersuchten) Bestimmungen jeweils spezifische Präzi-

sierungen untergeordnet sind (Educacón Social; NOS/Youth Work) bzw. diese unter bestimmten Über-

begriffen firmieren (PFC/Social Work; QRSArb). Was die Breite der Spektren der Profile anbetrifft, so 

kann festgestellt werden, dass in jedem Profil jede Kategorie (s. oben 6.1) mit zumindest einem oder 

zwei Items belegt ist. Eine Ausnahme bildet die Unterkategorie „Wissen und Verstehen“, welcher in den 

Profilen „Youth Work“ und „Trabajo Social“ auf der untersuchten Abstraktionsebene kein Item zugeord-

net werden konnte. 

3.2.3.1 Akademische versus professionelle Orientierung 

Die erste Fragestellung bezog sich auf den Stellenwert disziplinären Wissens, dessen kritischer Nut-

zung für Analyse und Bewertung sowie der Forschungsorientierung.15 Hier stechen der QR_SozArb so-

wie das IFSW-Profil (mit jeweils über 40% der Kodierungen) besonders hervor, wobei ersterer vor allem 

die Analyse- und Bewertungsfähigkeit und letztes das fachliche Verstehen betont. Innerhalb dieser dis-

ziplinorientierten Kernkategorie hebt der QR_SozArb die Aspekte Recherche und Forschung stärker 

hervor als alle anderen Profile. Relativ schwach repräsentiert sind die entsprechenden Qualifikationen 

im NOS-Profil, gefolgt vom Profil „trabajo social“, wobei letzteres sich noch am ehesten durch Aspekte 

von Konzeption und Planung auszeichnet. Die beiden letztgenannten Profile sind durch eine starke Be-

tonung professioneller Orientierungen gekennzeichnet und - im Fall des NOS-Profils – auf ein bestimm-

tes Tätigkeitsfeld spezialisiert. Dass Sozialarbeiter*innen eine kritische Position gegenüber Lerninhalten 

und normativen Vorgaben einnehmen sollten, findet in erster Linie im IFSW-Profil, dann aber auch in 

den Profilen PFC und QR_SozArb explizite Erwähnung. 

3.2.3.2 Situationsadäquate, autonome Problembewältigung und Innovationsfähigkeit 

Die zweite Fragestellung bezog sich auf Aspekte des autonomen, situationsadäquaten Handelns sowie 

der Innovationsfähigkeit.16 Hier verhalten sich die Gewichtungen in etwa spiegelbildlich zur o.g. diszipli-

nären Ausrichtung: Das NOS-Profil und das Profil „trabajo social“ stellen diese professionsspezifischen 

Aspekte besonders in den Vordergrund (jeweils über 50% der Kodierungen), wobei das NOS-Profil die 

fachliche Verantwortung in besonderer Weise betont. Das Profil „trabajo social“ hebt – in Abhebung von 

allen anderen Profilen - die Aspekte Zusammenarbeit und Kommunikation sowie Leitung und Manage-

ment besonders hervor. Jedoch nehmen in allen untersuchten Profilen die handlungsorientierten Quali-

fikationen eine starke Position ein im Gegensatz zu erkenntnisorientiert-disziplinären Fähigkeiten, die z. 

T. in einzelnen Profilen eher randständig sind (s.o.). 

 
15  Der EQF definiert die Kategorie „knowledge“ als: „fortgeschrittene Kenntnisse in einem Arbeits- oder Lernbereich unter 
Einsatz eines kritischen Verständnisses von Theorien und Grundsätzen“ (Europäische Kommission 2016, S. 5). 
16  Der EQF nennt diesbezüglich „fortgeschrittene Fertigkeiten, die die Beherrschung des Faches sowie Innovationsfähig-

keit erkennen lassen und zur Lösung komplexer und unvorhersehbarer Probleme in einem spezialisierten Arbeits- oder Lernbe-
reich nötig sind“ sowie „Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher Tätigkeiten oder Projekte und Übernahme von Entschei-
dungsverantwortung in unvorhersehbaren Arbeits- oder Lernkontexten (Europäische Kommission 2016, S. 5) 
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3.2.3.3 Ethisches Urteilsvermögen und Persönlichkeitsbildung  

Unsere dritte Fragestellung lautete: Welche Rolle spielen Fähigkeiten, die ethisches Urteilsvermögen 

und reflexive Persönlichkeitsbildung in den Mittelpunkt stellen?17 In Bezug auf diese affektiv-normativ 

geprägten Qualifikationen bestehen zwischen den untersuchten Profilen im Vergleich mit den anderen 

Qualifikationsdimensionen geringere Differenzen. Jedoch: Die Beachtung von Diversität und Ethik findet 

im IFSW-Profil sowie PFC-Profil (“social work“) bei weitem die deutlichste Berücksichtigung. An vielen 

Stellen werden diese Lernziele in diesen Qualitätsrastern erwähnt und mit konkreten Inhalten verbun-

den. Ähnliches gilt für Aspekte der Persönlichkeitsbildung, die vor allem im PFC-Profil eine prominente 

Stellung einnimmt.  

3.2.3.4 Advokatorische und sozialpolitische Orientierung 

In den Zieldefinitionen von Studiengängen Sozialer Arbeit werden normativ orientierte Kenntnisse und 

Haltungen, die sich explizit auf eine kritische Auseinandersetzung mit bestehenden gesellschaftlichen 

Ungerechtigkeiten und deren Überwindung beziehen, eher randständig behandelt. Im Mittelpunkt ein-

schlägiger Zielkataloge stehen der Erwerb von Fachwissen und die Befähigung zu selbstverantwortli-

chem fachlichen Handeln. Gewiss kann man diese Ziele so lesen, dass darin normative Bestrebungen 

impliziert sind, wenn man die Aufgabe Sozialer Arbeit prinzipiell so versteht, dass sie diversitätsbe-

dingte Ungerechtigkeiten abzubauen hat (Rieger & Wurtzbacher 2019). Überall dort jedoch, wo die ge-

sellschaftlichen und strukturellen Bedingungen der Praxis der Sozialen Arbeit nicht hinterfragt werden, 

bleiben solche Zielformulierungen hinter dem Anspruch einer (selbst-)kritischen Analyse weit zurück. 

Entsprechend kann Soziale Arbeit auch so (miss-)verstanden werden, dass sie primär die Aufgabe hat, 

gesellschaftliche Konflikte zu entschärfen und die bestehenden Strukturen (wie etwa Mittelverteilung; 

Bildungszugang; sozial-ökologische Lebensbedingungen, räumliche und soziale Segregation; Verfüg-

barkeit von Wohnraum etc.) weitestgehend unangetastet zu lassen. 

Am ehesten tut sich der Professional Capabilities Framework (BSW) mit Forderungen nach einer so-

zialpolitisch-kritischen Qualifikation, indem Ziele formuliert sind wie: 

• „The social worker demonstrate a critical understanding of the legal and policy frameworks and 
guidance that inform and mandate social work practice“ 
 

• „….demonstrate a critical understanding of social welfare policy, its evolution, implementation 
and impact on people, social work, other professions, and inter-agency working“ 
 

• … understand and can apply knowledge, skills and interventions in accordance with organisa-
tional and national policy while maintaining professional, evidence informed critical perspec-
tives“ 

Aber auch im IFSW-Profil sind diesbezüglich klare Ziele beschrieben: 

 
17  Diesbezüglich sind die Angaben im EQF – neben dem abstrakten Verweis auf „autonomes Handeln“ – etwas weniger 

konkret, wenn es heißt: “Competence: Proven ability to use knowledge, skills and personal, social and/or methodological abilities, 
in work or study situations and in professional and personal development.” (Europäische Kommission, 2019c), 
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• „Critical understanding of how socio-structural inadequacies, discrimination, oppression, and 
social, political, environmental and economic injustices impact human development at all levels, 
including the global must be considered“ 
 

• „Critical understanding of historical injustices a?ecting service user communities and the role of 
social workers in addressing those.“ 
 

Demgegenüber bleibt der QR_SArb eher vage, wenn als Ziele Fähigkeiten formuliert werden wie: 

• „Verständnis für das Gesamtfeld Sozialer Arbeit im gesellschaftlichen und professionellen Wan-
del“ oder 
 

• „Soziale Dienste und sozialpolitische Entwicklungen beobachten und analysieren.“ 

Fazit: Allein ein explizites Verständnis, demzufolge das Handeln in der Sozialen Arbeit sozialpolitische 

Funktionen hat, findet sich nahezu ausschließlich im PCF- und IFSW-Profil, im QR_SozArb wird der As-

pekt allerdings auch erwähnt. In den anderen untersuchten Profilen fehlen solche sozialpolitisch orien-

tierten Ziele weitestgehend. 

3.2.3.5 Zwischenbilanz zur international vergleichenden Analyse 

In dieser Studie wurde der Versuch gemacht, ausgewählte Qualifikationsprofile von Studiengängen So-

zialer Arbeit (first cycle) in Spanien, Großbritannien und Deutschland miteinander sowie mit den „Global 

Standards“ des IFSW zu vergleichen und zum Orientierungsrahmen des EQF in Beziehung zu setzen. 

Die Bloomschen Taxonomie kognitiver und affektiver Lernziele (Bloom & Kratwohl 1976; Kratwohl & 

Bloom 1978) als Ausgangsbasis nutzend wurden 286 entsprechende Items einem inhaltsanalytischen 

Verfahren unterzogen und schließlich ein Kategoriensystem entwickelt, welches das Spektrum sozialar-

beiterischer Fähigkeiten in neun Kategorien abbildet. Die zentralen Ergebnisse lassen sich wie folgt zu-

sammenfassen: 

(1) Alle untersuchten Profile weisen ein sehr breites Spektrum unterschiedlichster Fähigkeiten auf, wel-

che sich auch in den “Global Standards“ des IFSW findet. Das bedeutet, dass es in Bezug auf grundle-

gende Qualifikationen große Überschneidungen gibt. Im Zentrum aller Profile (d.h. in der Summe an 

stärksten gewichtet) steht das fachlich verantwortete autonome Handeln. Betrachtet man die Gewich-

tungen einzelner Qualifikationsbereiche, lassen sich jedoch erhebliche Unterschiede feststellen. 

(2) Die herausgearbeiteten Kernkategorien erkenntnisorientierter, handlungsorientierter und normativ-

affektiver Qualifikationen lassen sich zu den neueren Forderungen des EQF hinsichtlich akademischer 

Qualifikationen in Beziehung setzen. Neben Wissen (knowledge) und Fertigkeiten (skills) kommt den 

Aspekten „Autonomie“ und „Verantwortung“ in der Sozialen Arbeit besondere Bedeutung zu, weil sie 

ganz wesentlich das kompetente Handeln in komplexen modernen Gesellschaften prägen. 

(3) Hinsichtlich grundlegender Orientierungen in Richtung Akademisierung oder Professionalisierung 

können die Entwicklungen in den verschiedenen Profilen insgesamt als ausgeglichen angesehen wer-

den. Jedoch gibt es zwischen einzelnen Profilen deutliche Unterschiede: Vor allem das IFSW-Profil und 
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der QR_SArb legen erhebliches Gewicht auf erkenntnisorientierte Qualifikationen, während insbeson-

dere die Profile NOS und Trabajo Social handlungsorientierte Fähigkeiten in den Mittelpunkt stellen. Re-

lativ geringer fallen die Differenzen in Bezug auf affektiv-normative Qualifikationen. 

 

(4) Interessant ist die Frage, wie ähnlich sich die verschiedenen Profile jeweils sind. Welche Profile wei-

sen in Bezug auf die relativen Häufigkeiten der genannten Kategorien Gemeinsamkeiten auf? Um diese 

Frage zu beantworten, wurde auf der Grundlage dieser relativen Häufigkeiten eine Diskriminanzanalyse 

durchgeführt. Die Frage lautete: Wie groß sind die Distanzen zwischen den Profilen im hier postulierten 

(Kap. 3.2.2.1) 9-dimensionalen Raum? Das Ergebnis zeigt folgende Tabelle: 

Tabelle 4: Euklidische Distanzen zwischen Qualifikationsprofilen auf der Grundlage relativer  
Häufigkeiten kodierter Items 

 

1:PCF  2:ISSW 3:QSSOZARB 4:NOS 5:TRASOC 6:EDSOC 

1:PCF ,000 28,827 21,726 39,387 28,835 19,042 

2:ISSW  28,827 ,000 39,261 49,483 43,628 27,996 

3:QSSOZ-
ARB        

  ,000 42,979 20,959 20,221 

4:NOS    ,000 31,921 32,846 

5:TRASOC     ,000 21,818 

6:EDSOC     
 

,000 

 

Die in diesem Sinne größte Ähnlichkeit weisen die Profile „Social Work) (PCF) und Educación/ Pedago-

gia Social auf (fett gedruckt in Tabelle 4). Aber auch zwischen QR_SozArb und den genannten Pofilen 

zeigen sich große Ähnlichkeiten (kursiv gedruckt in Tabelle 4). Mit den „Global Standards“ des IFSW (in 

der Tabelle hervorgehoben) weist das Profil „Educación Social“ die größten Gemeinsamkeiten auf, dicht 

gefolgt vom PCF-Profil. Die Profile „Youth Work“ (NOS) und „Trabajo Social“ weichen davon am deut-

lichsten ab. 

Die Ergebnisse dieser Diskriminanzanlayse können auch in abgewandelter Form in einer Grafik als 

Dentrogramm dargestellt werden (s. Abbildung 1). In einer sukzessiven Integration von jeweils „nächs-

ten Nachbarn“ werden zunächst die Profile PFC und Educación Social gebündelt. Es folgt als nächster 

Nachbar dieses verbundenen Clusters der QR_SArb. In Bezug auf die Gewichtung einzelner Qualifikati-

onen scheint zwischen diesen drei Profilen die größte Übereinstimmung im Sinne eines gemeinsamen 

Fähigkeitskomplexes zu bestehen. Die gemeinsamen Elemente liegen in erster Linie im theoretischen 

Wissen und Verstehen in Verbindung mit Kooperationsfähigkeiten. Wie das Distanzmaß in der Grafik 

anzeigt, folgt die Integration der anderen Profile mit deutlichem Abstand, was bedeutet, dass sie jeweils 

neue Gewichtungen – vor allem ethische sowie fachlich-pragmatische Aspekte - in den Vergleich ein-

bringen. 
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Abbildung 1: Dendrogramm zur Diskriminanzanalyse zu den euklidischen Distanzen zwischen den Qua-
lifikationsprofilen (Methode: single link, nearest nebour) 

 

 

 (5) Interessanterweise sind die Differenzen der Profile innerhalb eines Landes größer als die zwischen-

staatlichen Unterschiede. Das bedeutet konkret, dass die jeweiligen Entwicklungen in Spanien und in 

Großbritannien eher zu einer größeren professionsspezifischen Differenzierung des Berufsbildes führen 

als zu einer Vereinheitlichung (Lorenz 2004). Demgegenüber findet sich in Deutschland eine starke Ori-

entierung an einem gemeinsamen, generalistisch orientierten Qualifikationsprofil. 

(6) Abschließend wurde der Versuch unternommen, die hier empirisch erarbeitete, spezifische Syste-

matik unterschiedlichster Qualifikationen in der Sozialen Arbeit mit den globalen Leitlinien des EQF 

(knowledge, skills, competence) in Verbindung zu bringen (s. Kap 3.3). 
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3.3 Ein Modell zur internationalen Klassifikation von Qualifikationen  

in der Sozialen Arbeit 

Auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse werden nun die spezifischen Qualifikationen mit den 

übergreifenden Leitlinien des EQF in Beziehung gesetzt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass kogni-

tive, aktionale und normativ-affektive Fähigkeiten ineinandergreifen müssen, um in kompetenter Weise 

Probleme in Feldern der Sozialen Arbeit zu lösen. Spezifische Aspekte wie Fachwissen, analytisches 

Denken und organisatorisches Geschick mögen jeweils eigenständige Beiträge leisten. Demgegenüber 

beruhen Planung, Evaluation und Innovation auf Verbindungen zwischen Wissen und Können. Kommu-

nikation beruht nicht nur auf technisch-aktionalen, sondern auch auf persönlich-sozialen Kompetenzen. 

Das Achten von Diversität und ethischen Grundlagen setzt sowohl Wissen wie auch persönliche Bereit-

schaften voraus. Den Kern sozialarbeiterischer Fähigkeiten – so das Ergebnis der Itemanalyse – macht 

das fachlich orientierte, selbstverantwortliche und autonome Handeln aus, zu welchem Persönlichkeits-

bildung und individuelle Lernbereitschaft einen wesentlichen Teil beitragen. 

In der vorangegangenen Analyse wurde deutlich, dass sich die meisten Spezifika vorliegender Qualifi-

kationsprofile verstehen lassen als ein Zusammenwirken der im EQF genannten grundlegenden Qualifi-

kationsdimensionen. Das bedeutet nicht nur, dass problemlösende Fähigkeiten größtenteils auf einer 

engen Verzahnung erkenntnisorientierter und handlungsorientierter Qualifikationen aufbauen, sondern 

vor allem auch, dass zum Kern sozialarbeiterischer Qualifikationen in modernen Gesellschaften ganz 

wesentlich die Aspekte „Kommunikation und Zusammenarbeit“; „Persönlichkeitsbildung“ sowie das „Be-

achten von Diversität und Ethik“ beitragen. Im Folgenden wird also der Versucht gemacht, die bis hier-

her untersuchten einzelnen Kategorien den übergreifenden Qualifikationsclustern des EQF (knowledge, 

skills, competence) anzunähern. Aus den jeweiligen Inhalten der herausgearbeiteten Kategorien wer-

den zu diesen Clustern Parallelen gezogen. (s. Abbildung 2)  

Das Cluster „Knowledge“ bezieht sich zunächst auf rein kognitive Fähigkeiten, also auf den Erwerb von 

Kenntnissen und das Verstehen abstrakter Zusammenhänge unabhängig von Fragen der Praxis oder 

der Anwendung. Relativ eindeutig ist hier die Zuordnung von „theoretischem Wissen und Verstehen“ 

(A). „Knowledge“ ist aber auch wesentlich beteiligt an „Beschreibung und Analyse“ (B), weil diese Fä-

higkeiten auf theoretischen Begriffen aufbauen. „Evaluieren und Forschen“ (D) beziehen ebenso theore-

tisches Wissen über wissenschaftlichen Prinzipien und Methoden mit ein. Darüber hinaus greift selbst-

verantwortliches fachliches Handeln immer auf Wissen zurück (E), zumal es das an problemübergrei-

fenden ethischen Grundlagen orientiert ist (H).18 

„Skills“ benennen praktische Fähigkeiten im Umgang mit Informationen (z.B. Berichtserstellung (B) oder 

Datenanalyse (D)), aber auch beim praxisbezogenen Blick in die Zukunft („Planung und der Konzeptbil-

 
18  Beispiel: „Damit die Hilfen migrationssensibel gestaltet werden können, bedarf es Wissen zu Kulturtheorien und -kon-

zepten (z. B. unterschiedliche Erziehungsvorstellungen), Wissen zu migrationsspezifischen Themen (etwa rechtliche und politi-
sche Bestimmungen), Wissen zu Rassismus und Diskriminierung sowie Wissen zu sozioökonomischen Lebenslagen. (uni Ulm: 
Gelingende Kinderschutzverfahren, 2020) 
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dung“ (C)). Skills gehen aber weit über eine „Anwendung“ von Wissen hinaus, weil angemessene Prob-

lemlösungen immer an spezifische Situationen angepasst sein müssen. In diesem Sinne beruhen etwa 

„Organisieren und Management“ (F) zum großen Teil auf einer Kunst in der Handhabung komplexer 

Aufgabenstellungen unter spezifischen Rahmenbedingungen. Fähigkeiten zu „Kooperation“ und Team-

arbeit (G) können nur entwickelt werden, wenn neben technischem Können auch persönliche Eigen-

schaften wie etwa Empathie und Respekt gegenüber anderen Personen zum Zuge kommen. 

Abbildung 2: Qualifikationen Sozialer Arbeit und der Europäische Qualifikationsrahmen

Knowledge Skills

Competence

Responsibility Autonomy

A Knowledge, understanding
B Description, analysis, judgement
C Planning, drafting concepts
D Inquiry, evaluation, reseach
E Professional acting, accountability, innovation
F Organisation, management, leadership
G Communication, cooperation, interdisciplinarity
H Diversity, ethics
I Personal education

A B

C

D

E

F

GH

I

 

Unter „Competence“ wird im EQF die generelle Fähigkeit verstanden, Fachwissen und methodische An-

sätze in einer Weise nutzbar zu machen, die der persönlichen Verantwortung einer Fachkraft im Rah-

men ihrer Autonomie Rechnung trägt. Fachliches Handeln kann also nur dadurch zustande kommen, 

dass eine Fachkraft ihr Wissen und ihre methodischen Fähigkeiten situationsgerecht und problembezo-

gen zum Einsatz bringt. Die Fachkraft muss also in der Lage sein, fachliche Urteile zu fällen und die An-

gemessenheit eigener Maßnahmen in jedem Einzelfall einzuschätzen. 

In unserem Modell stellt die Persönlichkeitsentwicklung (I) das Zentrum dieser Dimension dar. Sozialar-

beiter*innen sind aufgefordert, emotionale Ausgeglichenheit anzustreben und ihre Nähe zu Adressat*in-

nen angemessen zu regulieren. Dazu müssen sie sich der ethischen Grundlagen sowie der Diversitäts-

relevanz (H) ihres Handelns bewusst sein und Fähigkeiten angemessener „Kommunikation“ (G) entwi-

ckelt haben. 

Insgesamt kann auf Grundlage der empirischen Analyse der Qualifikationsprofile festgestellt werden, 

dass autonome problemlösende Fähigkeiten (E) größtenteils auf einer engen Verzahnung erkenntnisori-

entierter und handlungsorientierter Qualifikationen aufbauen. Darüber hinaus tragen die Aspekte Kom-

munikation und Zusammenarbeit; Persönlichkeitsbildung sowie diversitätsrelevante und ethische 
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Grundhaltungen ganz wesentlich zum Kern sozialarbeiterischer Qualifikationen in modernen Gesell-

schaften bei. 

 

3.4 Empirisches Teilprojekt 2:  

Mehrperspektivische Untersuchung zum Qualifikationsprofil des Studiengangs 

Soziale Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 

Studium und Ausbildung in der Sozialen Arbeit sind in erster Linie darauf ausgerichtet, die Kandidat*in-

nen für ihre Tätigkeiten in Feldern der Sozialen Arbeit zu qualifizieren. Gewiss betreiben Fakultäten und 

Ausbildungsinstitute auch Forschung und qualifizieren wissenschaftlichen Nachwuchs. Jedoch auch für 

diese Tätigkeiten sind Praxiserfahrungen erforderlich. 

Das Spektrum an Modellen zur Integration von Praxiszeiten in das Studium der Sozialen Arbeit sind 

sehr vielfältig. Der Fachbereichstag Soziale Arbeit fordert ein Minimum von 20 Wochen Praxiszeit im 

Verlauf eines Bachelorstudiengangs. Einige Fakultäten orientieren sich unmittelbar an dieser Vorgabe, 

andere sehen längere Zeiten vor. Vielfach verbreitet ist auch die Kombination von Praxissemester in 

einer Einrichtung und zusätzlich ein studienbegleitendes Praxisprojekt. 

Im Rahmen eines „praxisintegrierenden“ Studiums, wie es an der DHBW angeboten wird, halten sich 

Studienzeiten am Lernort Hochschule mit Studienzeiten am Lernort Praxis die Waage. Allein mit einer 

solchen Formulierung wird unterstellt, dass auch am Praxisort wirklich studiert wird. Voraussetzung 

dazu ist, dass die Einrichtungen, die Praxisplätze anbieten, sowohl organisatorisch wie auch personell 

dafür ausgestattet sind, Studierende fachlich gezielt zu fördern (DHBW & Moch 2020). 

Nachdem im Verlauf der vorangegangenen Studien die Strukturen vorliegender Qualifikationsprofile un-

tersucht und ihre Beziehungen zu international gebräuchlichen Kompetenzrastern (IFSW; EQR) unter-

sucht wurden, wenden wir uns im Folgenden einer Untersuchung zu, die anhand von erhobenen Origi-

naldaten die aktuellen Qualifikationsziele im Studiengang Soziale Arbeit an der DHBW ins Auge fasst. 

Im Zentrum dieser Studie stehen folgende Fragestellungen: 

• Welche Qualifikationsziele werden im Studium der Sozialen Arbeit angestrebt? 

• In welcher Relation stehen diese Ziele zu den beruflich notwendigen Qualifikationen? 

• Inwieweit werden die postulierten Qualifikationsziele mit dem Studienabschluss erreicht? 

• Welche Beiträge leisten Studium und Berufspraxis jeweils zur Umsetzung dieser Qualifikations-

ziele? 

Es wird davon ausgegangen, dass der erfolgreiche Abschluss eines Studiums der Sozialen Arbeit nur 

durch das Zusammenwirken verschiedener Beteiligter gelingen kann. Im Mittelpunkt dieser Bemühun-
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gen stehen natürlich die Studierenden, die sich für dieses Studium entschieden haben und ihre eige-

nen Motive, Handlungsbereitschaften sowie auch vorhandene Kompetenzen in das Studium mitbringen. 

An der Entwicklung von Studienzielen sowie bei deren Umsetzung in an der Hochschule sind in erster 

Linie die Lehrenden federführend. Nicht zuletzt benötigt der Aufbau von Qualifikationen auch prakti-

sche Erfahrungen, die von qualifizierten Fachkräften in entsprechenden Praxisfeldern begleitet und 

reflektiert werden. 

In der vorliegenden Untersuchung sollen die o.g. Fragestellungen aus den Perspektiven dieser Beteilig-

ten unter die Lupe genommen werden. 

3.4.1 Anlage der Untersuchung, Feldzugang und Datengrundlage 

Grundlegend war die Überlegung, die unterschiedlichen Perspektiven der genannten Gruppen in sich 

ergänzenden empirischen Erhebungen zu erfassen. Die Studie nutzt dabei die bestehenden Verbindun-

gen des Autors zur Fakultät Sozialwesen der DHBW-Stuttgart. Somit beziehen sich die zu gewinnenden 

Erkenntnisse hier nur auf das Duale Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW- 

Entsprechend geplant und durchgeführt wurde eine deskriptiv angelegte Studie auf der Grundlage em-

pirisch erhobener Daten mit einem schriftlichen Befragungsinstrument. Die Befragungen fanden mithilfe 

anonymer Erhebungen mit dem Erfassungssystem „EVASys“ statt.19 Der Zugang zu den Befragten er-

folgte über die hochschuleigenen e-mail-Verteiler. Um die Anonymität zu wahren, wurden keinerlei Rah-

mendaten (Alter, Geschlecht, Semesterzahl, Praxiseinrichtung o.ä.) bei den Befragten erhoben. 

3.4.2 Untersuchungsgruppen 

Die befragten Studierenden befanden sich im 5. Fachsemester und studierten in einer von neun ver-

schiedenen Fachrichtungen. Insgesamt wurden 319 Studierende angeschrieben, 56 haben den Frage-

bogen ausgefüllt. 

Um einen größeren Kreis an Lehrenden zu erreichen, wurden alle hauptamtlichen Professor*innen an 

den drei Fakultäten des Soziallwesens der DHBW (Heidenheim, Stuttgart, Villingen-Schwenningen) so-

wie die in der Lehre tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen angeschrieben. Von den 57 Kontak-

tierten Lehrenden haben 23 den Fragebogen ausgefüllt. 

Das duale Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW umfasst 50% der Studienzeit am Lernort Praxis, 

also in den Praxiseinrichtungen. Jeder*m Studierenden ist ein*e Praxisanleiter*in zugeordnet, die den 

Studienverlauf begleitet und für die praktische Ausbildung in der Einrichtung verantwortlich ist. Insge-

samt wurden 626 Praxisanleiter*innen angeschrieben, 169 haben den Fragebogen ausgefüllt. 

 
19  Der Autor dankt Frau Christine Schult für ihre intensive Unterstützung bei der technischen Umsetzung. 
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3.4.3 Entwicklung eines Befragungsinstruments 

Für die Entwicklung des Fragebogen-Instruments wurde auf die Ergebnisse der Vorstudie (Kap. 3.2) 

zurückgegriffen. Diese inhaltliche Analyse von sechs verschiedenen (europäischen) Qualifikationsprofi-

len hatte es nahegelegt, der geplanten eigenen Erhebung ein komplexes Muster von neun Qualifikati-

onsdimensionen zugrunde zu legen. Dabei war zum einen zu berücksichtigen, in welcher Weise das 

hier zu entwickelnde Raster mit bereits bestehenden Modellen in Zusammenhang steht. Das Ergebnis 

dieser Überlegungen ist in Tabelle 5 (nächste Seite) dargestellt: Vor dem Hintergrund der Bloom`schen 

Taxonomie von Lernzielen im kognitiven und affektiven Bereich wurden Parallelen zum deutschen 

Hochschulqualifikationsrahmen (HRQ) und zum Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit (QR_SozArb) her-

gestellt. 

Zum anderen sollten die einzelnen Kategorien, die ihrerseits aus bestehenden Profilen entwickelt wor-

den waren, die Grundlage für die Ausformulierung von Items im Fragebogen dienen. Dazu wurden aus 

der Inhaltsanalyse der sechs genannten Qualifikationsraster (Kap. 3.2) zu jeder Kategorie jeweils vier 

Schlüsselbegriffe (letzte Spalte Tabelle 5) extrahiert, welche dann die Grundlage für die Item-Formulie-

rungen bildeten. 
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Tabelle 5: Kategorisierung von Qualifikationszielen: Modelle, Dimensionen, Schlüsselbegriffe 
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Das Befragungsinstrument umfasste zwei mal 36 Fragen. Zu jeder Kompetenzdimension wurden - ent-

sprechend den analysierten Schlüsselbegriffen - vier Items formuliert. Der Text im Fragebogen war in 

zwei Spalten aufgeteilt. 

Die Instruktion im 1. Teil des Fragebogens lautete: “Welche Fähigkeiten braucht ein*e Sozialarbeiter*in / 

Sozialpädagog*in für ihre*seine berufliche Praxis und wie wichtig sind diese Fähigkeiten.?“ 

 
Diese Fähigkeit ist für die*den Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in … 

 
Die*der Sozialarbeiter*in / Sozialpä-
dagoge*in … 

ab-
solut 
wich
tig 

        
we-
nig 

wich
tig 

(Item)           

 

Zu jedem der folgenden Items wurde auf einer Skala von 10 bis 1 Punkten geantwortet. Die Items wur-

den in einer zufälligen Reihung (ohne Überschriften) im Fragebogen dargeboten. Im Folgenden sind die 

Items themenspezifisch geordnet dargestellt. 

A) Theoretisches Wissen und Verstehen 

a. … kennt die wichtigsten Theorien und Modelle der Sozialen Arbeit, kann entsprechende 
Schlüsselbegriffe definieren und anhand von Beispielen beschreiben. 

b. … kann verschiedene Methoden der Sozialen Arbeit erläutern und begründen sowie deren Un-
terschiede erklären. 

c. … kann Ursachen, Hintergründe und Entstehungsbedingungen sozialer Ungleichheit beschrei-
ben und ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit einordnen. 

d. … kennt die konstitutionellen Grundlagen des Wohlfahrtsstaats sowie die elementaren Bestim-
mungen des Sozialrechts und kann ihre Bedeutung für ihr*sein spezifisches Arbeitsfeld erklä-
ren.  

 

B) Beschreibung, Analyse, Bewertung 

a. … kann spezifische Aufgabenstellungen der Sozialen Arbeit identifizieren, mit Problemlagen in 
Verbindung bringen und deren sozialpolitische Bedeutung abschätzen.  

b. … kann spezifische Problemlagen von Adressat*innen in Bezug auf Erscheinungsformen, Hin-
tergründe und Kontexte beschreiben und analysieren sowie hinsichtlich ihrer möglichen Folgen 
beurteilen. 

c. … ist in der Lage, theoretische Konzepte und Modelle zu nutzen, um darauf aufbauende ange-
messene Handlungsansätze in der Praxis zu begründen. 

d. … kennt die jeweils aktuellen sozialpolitischen Programme in ihrem*seinem Arbeitsbereich und 
kann deren Nutzen für die Lösung vorliegender Probleme beurteilen. 

 

C) Planung, Konzeption 

a. … ist in der Lage, Konzepte zu entwickeln sowie neue Maßnahmen zu planen und dabei kreativ 
und flexibel die gegebenen individuellen und strukturellen Umstände zu berücksichtigen. 
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b. … bringt Ideen und Konzepte in Sozialplanungen ein und stärkt dadurch den Einfluss der Sozi-
alen Arbeit … bei der Gestaltung des Sozialen Wandels.  

c. berücksichtigt bei Planung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen die Aspekte von 
Wirtschaftlichkeit und Effizienz. 

d. … ist in der Lage, bei Planung und Umsetzung von Projekten zielorientiert zu arbeiten und die 
Ergebnisse im Blick zu haben. 

 

D) Recherche, Evaluation, Forschung 

a. … kennt elementare wissenschaftliche Methoden der Praxisforschung, kann deren spezifische 

Eignung einschätzen und sie zur Bearbeitung vorliegender Fragestellungen einsetzen. 
b. … kennt die unterschiedlichsten Quellen zur Beschaffung fachlicher und wissenschaftlich gesi-

cherter Informationen und nutzt diese zur Planung und zur Evaluation der eigenen Arbeit. 
c. … nutzt geeignete Strategien und Methoden, um Wirkungen, Einflüsse und Ergebnisse Sozialer 

Arbeit zu evaluieren. 
d. … kann im Rahmen der ihr*ihm gestellten Aufgaben relevante und zielführende Fragestellun-

gen entwickeln, die wissenschaftlich bearbeitet werden können. 
 

E) Fachlich-selbstverantwortetes, innovatives Handeln 

a. … handelt verantwortungsvoll, begründet eigene Entscheidungen und kann die Grenzen und 
Risiken des eigenen Handelns für sich und andere einschätzen. 

b. … nutzt die vorhandenen rechtlichen, institutionellen und organisatorischen Strukturen zur Um-
setzung fachlicher Ziele. 

c. … erarbeitet in Eigeninitiative Problemlösungen und bringt dazu kritische Perspektiven sowie 
innovative Ideen ein. 

d. … erkennt und nutzt autonome Gestaltungsspielräume und kann in komplexen und ungewissen 
Situationen Interventionsschritte priorisieren. 

 

F) Organisation, Management, Leitung 

a. … kann durch gezieltes fachliches Recherchieren und Argumentieren notwendige Res-
sourcen zur Umsetzung von Maßnahmen erschließen und kontrolliert zur Überwindung 
sozialer Ungleichheit zum Einsatz bringen. 

b. … vermag andere zu motivieren und setzt sich dafür ein, verschiedene Standpunkte zu 
integrieren. 

c. … ist in der Lage, Konflikte auszuhalten und durch konsequentes und vertrauensvolles 
Handeln wegweisend zu managen. 

d. … kann sich anderen gegenüber durchzusetzen, indem sie*er in ambivalenten Situatio-
nen die Kontrolle behält und konsequent fachliche Ansprüche zur Umsetzung bringt. 

 

G) Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität 

a. … zeichnet sich durch Teamfähigkeit aus und kann zu Kolleg*innen wie zu Adressat*innen trag-
fähige und partizipative Kontakte aufbauen und aufrechterhalten. 

b. … ist sich der Bedeutung fachübergreifender und globaler Problemlagen bewusst und arbeitet 
mit Vertreter*innen anderer Disziplinen zusammen. 

c. … kennt die Angebots-, Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen in der eigenen Organi-
sation und nutzt sie effektiv zur wechselseitigen Verständigung.  

d. … kennt in interdisziplinären Kontexten ihre*seine spezifische Rolle als Sozialpädagog*in / So-
zialarbeiter*in und bringt entsprechende Fachexpertise zielgerichtet in Problemlösungen ein. 
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H) Ethische Achtsamkeit und Diversitätssensibilität 

a. … ist sich der ethischen Grundlagen sozialer Arbeit bewusst und berücksichtigt diese bei ih-
ren*seinen Entscheidungen, insbesondere hinsichtlich geschlechtlicher, generationaler und 
multikultureller Diversität. 

b. … versteht und achtet Individualität und Rechtsansprüche der Adressat*innen unabhängig von 
Klasse und Kulturzugehörigkeit. 

c. … kennt Werte, Gewohnheiten und Sprache von Menschen aus anderen Kulturen und ist sich 
deren Bedeutung für die Soziale Arbeit bewusst. 

d. … realisiert Machtverhältnisse und soziokulturelle Rahmenbedingungen im eigenen Arbeitsfeld 
und setzt sich advokatorisch für Autonomie und Selbstbestimmung der Adressat*innen ein. 

 

I) Persönlichkeitsentwicklung 

a. … sorgt sich um persönliche Weiterentwicklung durch kontinuierliche fachliche Fortbildung. 
b. … ist sich ihrer*seiner Stärken, Schwächen und persönlichen Werte bewusst und fördert die ei-

gene Selbstreflexion und Kritikfähigkeit. 
c. … ist in der Lage, Nähe und Distanz zu Adressat*innen gut zu managen für eigene emotionaler 

Ausgeglichenheit Sorge zu tragen. 
d. … kann sich in unterschiedlichste Adressat*innen einfühlen und dieser Empathie in hilfreicher 

und angemessener Weise Ausdruck verleihen. 

 

Im zweiten Teil des Fragebogens wiederholten sich dieselben Items in anderer Reihenfolge mit einer 

anderen Instruktion (grammatikalisch an die Instruktion angepasst). Die Instruktion variierte zwischen 

den Befragtengruppen leicht:  

Den Studierenden wurde die Instruktion vorgelegt: 

„Im nächsten - abschließenden - Fragenblock wiederholen sich die bisherigen Fragen, diesmal 

jedoch bezogen auf Ihren eigenen Kompetenzerwerb. Gewiss sind viele der abgefragten Fähig-

keiten bei Ihnen noch im Aufbau. Ich bitte Sie dennoch, spontan die Fragen entsprechend Ih-

rem aktuellen Stand zu beantworten.“ 

Die Lehrenden und die Praxisanleiter*innen erhielten die Instruktion: 

„Im nächsten - abschließenden - Fragenblock wiederholen sich die bisherigen Fragen, diesmal 

jedoch bezogen auf Ihre Einschätzung, inwieweit diese Fähigkeiten durch das Duale Studium 

der Sozialen Arbeit an der DHBW (Theorie und Praxis) tatsächlich vermittelt werden.“ 

3.4.4 Empirische Ergebnisse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Befragungen der drei Untersuchungsgruppen dargestellt. 

Grundlage unserer Analyse bietet das in Kapitel 3.2.2.1 entwickelte 9-dimensionale Raster der Qualifi-

kationen in der Sozialen Arbeit, welches auch der Konstruktion des Fragebogens zugrunde gelegt war. 

Es folgt eine mehrperspektivische Datenanalyse: In je einem Unterkapitel wird auf die Einschätzungen 

von Studierenden, Lehrenden und Praktiker*innen/Praxis-anleiter*innen eingegangen. Abschließend 

werden die diese Befunde miteinander verglichen. 



M. Moch: Qualifikationsprofile Sozialer Arbeit – Forschungsbericht 

 

48 

Die Daten, die im Folgenden präsentiert werden, beziehen sich auf die Gewichtungen der einzelnen 

Qualifikationen (insgesamt 36 Items im Fragebogen), die in den 9 Dimensionen zusammengefasst wer-

den. Das mögliche Spektrum der Gewichtungen reicht von minimal 4 bis maximal 40 Punkten. 

3.4.4.1 Studierende 

Die Studierenden des fünften Semesters aller Studienrichtungen der Sozialen Arbeit decken mit ihren 

Einschätzungen ein relativ enges Spektrum von nur 8 - 10 Punkten zwischen jeweils der am höchsten 

gewichteten und der am geringsten gewichteten Dimension ab. D.h. sie differenzieren eher wenig zwi-

schen einzelnen Dimensionen und schreiben somit allen Qualifikationen ähnlich hohe Bedeutungen zu.  

Auf die Frage, welche Fähigkeiten ein*e Sozialarbeiter*in / Sozialpädagog*in für ihre*seine berufliche 

Praxis braucht und wie wichtig diese Fähigkeiten sind, antworteten die Studierenden wie folgt (s. Ta-

belle 6): Oberste Priorität wird der Persönlichkeitsentwicklung zugemessen, welche die Aspekte: 

Selbstreflexion, Empathiefähigkeit, Nähe/Distanz-Regulation sowie fachliche Weiterbildung umfasst. Mit 

einem Mittelwert von 38,1 und einer relativ geringen Streuung wird diesem Qualifikationsbereich von 

den Studierenden unzweifelhaft und eindeutig die größte Bedeutung zugeschrieben, wobei die eigene 

fachliche Fortbildung deutlich geringer gewichtet wird als die anderen drei Aspekte. In der Hierarchie 

folgen dann die Qualifikationen mit Bezug zu den ethischen und diversitätsspezifischen Grundlagen 

der Arbeit (Rechtsansprüche der Klienten, Individualität, Machtaspekte), wobei hier die interkulturellen 

Qualifikationen relativ geringer gewichtet sind. 

Die Dimensionen fachliches Handeln, Kommunikation und Organisation erhalten jeweils nahezu die 

gleichen Gewichtungen, die (mit ca. 36 Punkten) immer noch weit im obersten Bereich der Ge-

samtskala liegen. Die etwas erhöhte Streuung beim fachlichen Handeln deutet an, dass hier der Aspekt 

„Gestaltungsspielräume nutzen und Interventionsschritte priorisieren“ etwas geringer gewichtet wird. In 

Bezug auf Organisation und Management wird vor allem die „Konfliktfähigkeit“ betont, demgegenüber 

wird das „Erschließen von Ressourcen“ geringer gewichtet. 

Am Ende der Gewichtungsskala liegen die vier als „erkenntnisorientiert“ klassifizierten Dimensionen, 

wobei hier der Planung und Konzeption noch die größte Bedeutung zugesprochen wird. Das untere 

Ende der Skala bildet die Dimension Recherche, Evaluation, Forschung, wobei Fähigkeiten zur Eva-

luation noch am ehesten betont werden. Diesbezüglich sind die Unterschiede der einzelnen Einschät-

zungen auch am größten sind (s = 6,9). Die Aspekte „wissenschaftliche Methoden“ und „wissenschaftli-

che Fragestellungen entwickeln“ rangieren mit am untersten Ende der Skala.20 

 

 
20  Alle Mittelwertunterschiede zwischen handlungsorientierten und normativ-affektiven Fähigkeiten einerseits und den er-

kenntnisorientierten Fähigkeiten andererseits sind statistisch signifikant (T-Test für abhängige Stichproben). 
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Tabelle 6:  Gewichtungen der beruflich geforderten Qualifikationen aus der Perspektive der Studieren-
den (Bedeutung für die berufliche Tätigkeit) 

 
N21 Maxi-

mum 
Mini-
mum 

Mittelwert Standard-ab-
weichung 

Persönlichkeitsentwicklung 54 40 31 38,11 2,09 

Ethische Achtsamkeit und Diversitäts-
sensibilität 

53 40 26 35,89 3,07 

Fachlich-selbstverantwortetes, innovati-
ves Handeln 

54 40 24 34,98 4,16 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Inter-
disziplinarität 

55 40 26 34,76 3,61 

Organisation, Management, Leitung 54 40 24 34,74 3,81 

Planung und Konzeption 54 40 17 31,72 4,63 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 54 40 16 31,69 5,07 

Theoretisches Wissen und Verstehen 55 40 15 30,84 5,18 

Recherche, Evaluation, Forschung 55 40 13 28,33 6,91 

 

Insgesamt wird in der Tabelle 6 deutlich, dass mit abnehmender Gewichtung (Mittelwerte) die Streuung 

der Gewichtungen (Standardabweichungen) zunimmt. Abgesehen von einem möglichen „Deckeneffekt“ 

der Skala zeigt dieses Ergebnis an, dass sich die Studierenden bei der Einschätzung des Gewichts er-

kenntnisorientierter Qualifikationen stärker unterscheiden, während sie bei der Gewichtung handlungs-

orientierter sowie normativ-affektiver Qualifikationen größere Einigkeit zeigen. 

Außer diesen Einschätzungen sollten die Studierenden angeben, inwieweit sie der Ansicht sind, dass 

sie diese Qualifikationen selbst erworben haben. Erwartungsgemäß fallen die Werte in jeder Kategorie 

niedriger aus, jedoch engt sich auch hier das abgedeckte Spektrum auf 8 Punkte (26 -34) ein (Tabelle 

7). Die Abstufung der Gewichtungen entspricht auf den obersten vier und den untersten 3 Stufen genau 

der Reihenfolge aus der Einschätzung zur Berufsqualifikation (Tabelle 6): Normativ-ethische Qualifi-

kationen führen die Skala an vor den handlungsorientierten Qualifikationen. Beschreibung und Ana-

lyse, theoretisches Wissen und Forschung bilden den Schluss. In dieser Reihenfolge nehmen auch 

die Streuungen der Werte zu. Offensichtlich sind die Studierenden davon überzeugt, dass sie zu einem 

erheblichen Maß die (nach ihren eigenen Abgaben) notwendigen beruflichen Qualifikationen erreicht 

haben. 

 
21  Unterschiedliche Fallzahmen kommen durch nichtersetzte fehlende Werte in einzelnen Datensätzen zustande. 
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Tabelle 7:  Gewichtungen der bei sich selbst im Studium verwirklichten Qualifikationen aus der Per-
spektive der Studierenden (Eigeneinschätzung vorhandener Fähigkeiten) 

 N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard-ab-

weichung 

Persönlichkeitsentwicklung 53 19 40 34,40 3,73 

Ethische Achtsamkeit und Diversitätssen-
sibilität 

55 24 40 33,20 3,72 

Fachlich-selbstverantwortetes, innovatives 
Handeln 

54 19 40 31,74 4,02 

Organisation, Management, Leitung 54 15 39 31,65 4,43 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Inter-
disziplinarität 

55 16 40 30,65 5,03 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 55 17 38 28,29 5,02 

Theoretisches Wissen und Verstehen 54 9 36 28,17 5,57 

Planung und Konzeption 54 14 37 27,30 5,60 

Recherche, Evaluation, Forschung 54 12 40 26 6,49 

 

Den direkten Bezug zwischen erworbenen und anzustrebenden Qualifikationen in den Antworten der 

Studierenden zeigt Abbildung 3. („Beruf“ – „Studium“). Schraffierte Balken repräsentieren die Gewich-

tungen bezüglich der angestrebten Berufsqualifikation, gemusterte Balken zeigen die Gewichtungen in 

Bezug auf die selbst erworbenen Fähigkeiten. Die Differenzen sind klar erkennbar, jedoch im Ausmaß 

jeweils nur geringfügig. Einer statistischen Prüfung (T-Test; Wilcoxon-Test) halten nur die Differenzen 

zu den mittleren, mit Stern gekennzeichneten Dimensionen stand. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Qualifikationen der Studierenden (Selbsteinschätzung) in ihrer Ab-

stufung weitestgehend den (aus ihrer Sicht) beruflich notwendigen Fähigkeiten entsprechen. In Bezug 

auf die Dimensionen Kooperation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität sowie Planung und Kon-

zeption sind die Differenzen jedoch besonders klar erkennbar. D.h.: Diesbezüglich sehen sich die Stu-

dierenden durch das Studium (bisher) deutlich weniger auf den Beruf vorbereitet als in Bezug auf die 

anderen Dimensionen. 

Insgesamt ist an den Angaben der Studierenden klar zu erkennen, dass sie ihre Gewichtungen stark an 

den Anforderungen ihrer praktischen Tätigkeit anpassen. Die für das Studium klassisch relevanten er-

kenntnisorientierten Qualifikationen werden schwächer gewichtet. Die Studierenden sehen sich durch-

aus durch das Studium qualifiziert und erkennen gleichzeitig – zumindest in Bezug auf einige Bereiche - 

noch deutliche Diskrepanzen zwischen ihrem aktuellen Stand und der (von ihnen selbst) definierten 

Berufsqualifikation. 
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Abbildung 3: Vergleich der Gewichtungen der beruflich geforderten und im Studium bei sich selbst ver-
wirklichten Qualifikationen (Eigeneinschätzung) aus der Perspektive der Studierenden22 

 

3.4.4.2 Lehrende 

Entsprechend der bisherigen Analyse werden im Folgenden die Gewichtungen der Qualifikationen 

durch die Lehrenden ausgewertet. Diese antworteten zunächst auf die Frage nach den Qualifikations-

zielen des Studiengangs mit der Gewichtung der gleichen Items wie in der Erhebung bei den Studieren-

den. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 dargestellt. Das Spektrum der Mittelwerte zwischen 36,9 und 31,8 

ist noch enger als das bei den Studierenden, d.h. die Lehrenden gewichten alle anzustrebenden Qualifi-

kationen ähnlich stark. Dabei entspricht die Reihe der Abstufung der Präferenzen fast exakt der Abstu-

fung bei den Studierenden. Das bedeutet, dass zwischen Studierenden und Lehrenden ein weitgehen-

der Konsens darüber besteht, welche abgestufte Bedeutung den anzustrebenden Studienzielen jeweils 

zukommt: Persönlichkeitsentwicklung und ethische Aspekte rangieren an der Spitze, Wissen und 

Forschung bilden jeweils das Ende der Skalen (vgl. Tabelle 8).23 

 

 
22  * = Diese Differenzen sind statistisch gesichert: T-Test für abhängige Stichproben; Wilcoxon-Test: Ablehnung der 0-

Hypothese: Mediane bzw. Mittelwerte der gepaarten Differenzen  = 0. 
23  Wie bei den Studierenden sind auch bei den Lehrenden alle Mittelwertunterschiede zwischen den handlungsorientierten 

und normativ-affektiven Fähigkeiten einerseits und den erkenntnisorientierten Fähigkeiten andererseits statistisch signifikant (T-
Test für abhängige Stichproben). 
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Tabelle 8: Gewichtungen der disziplinär geforderten Qualifikationen aus der Perspektive der Lehrenden 
(Qualifikationsziele des Studiengangs) 

 
N Minimum Maxi-

mum 

Mittelwert Standardabwei-

chung 

Persönlichkeitsentwicklung 21 19 40 36,86 4,62 

Ethische Achtsamkeit und Diversitätssensibi-
lität 

20 28 40 36,75 3,19 

Fachlich-selbstverantwortetes, innovatives 
Handeln 

23 25 40 36,30 3,56 

Organisation, Management, Leitung 23 25 40 35,91 3,92 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdis-
ziplinarität 

22 27 40 35,82 3,67 

Planung und Konzeption 23 25 40 34,65 3,74 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 23 25 40 34,30 4,18 

Theoretisches Wissen und Verstehen 23 25 40 33,87 4,76 

Recherche, Evaluation, Forschung 23 19 39 31,78 5,27 

 

Allerdings zeigen die geringeren Streuungen der Werte der Lehrenden an, dass sie sich untereinander 

in ihren Antworten – vor allem in Bezug auf die erkenntnisorientierten Fähigkeiten - einiger sind als die 

Studierenden. Bezüglich den Persönlichkeitsaspekten wird die Nähe-Distanz-Regulierung am höchsten 

gewichtet. Bei den diversitätsspezifischen Aspekten werden in erster Linie die individuellen Rechtsan-

sprüche der Adressanten betont, interkulturelle Fähigkeiten sind weniger bedeutsam. 

Im Vergleich zu den Fähigkeiten als Studienziele antworteten die Lehrenden im zweiten Teil der Erhe-

bung auf die Frage inwieweit diese Fähigkeiten durch das Duale Studium der Sozialen Arbeit an der 

DHBW (Theorie und Praxis) tatsächlich vermittelt werden. Dabei wurde unterstellt, dass durchaus noch 

andere Kontexte als das Studium selbst zum Aufbau dieser Fähigkeiten beitragen, das Studium als sol-

ches also nur zum Teil diese Qualifikationen vermitteln kann. Die entsprechenden Ergebnisse beinhaltet 

Tabelle 9. 

Erwartungsgemäß sind die Lehrenden davon überzeugt, dass das Studium in erster Linie theoreti-

sches Wissen und analytische Fähigkeiten vermittelt. Zur Persönlichkeitsentwicklung, zu konzep-

tionellen und organisatorischen Qualifikationen sowie zu Leitungskompetenzen kann das Studium 

aus ihrer Sicht am wenigsten beitragen. Diese Antworten erwecken den Eindruck, dass die Lehrenden 

entweder der praktischen Ausbildung in den sozialen Einrichtungen geringe qualifikatorische Bedeutung 

in relevanten Bereichen zubilligen oder diese schlichtweg nicht als genuinen Teil des Studiums im en-

geren Sinne verstehen. 
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Tabelle 9: Gewichtungen der im Studium verwirklichten Qualifikationen aus der Perspektive der Lehren-
den („Inwieweit werden diese Fähigkeiten durch das Duale Studium der Sozialen Arbeit an 
der DHBW (Theorie und Praxis) tatsächlich vermittelt?“) 

 
N Minimum Maximum Mittelwert Standardabwei-

chung 

Theoretisches Wissen und Verstehen 22 14 40 32,86 7,57 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 22 21 40 31,64 5,72 

Ethische Achtsamkeit und Diversitäts-
sensibilität 

21 14 40 30,86 8,02 

Fachlich-selbstverantwortetes, inno-
vatives Handeln 

20 12 39 29,90 6,58 

Recherche, Evaluation, Forschung 21 10 39 29,71 8,76 

Kommunikation, Zusammenarbeit, In-
terdisziplinarität 

22 9 39 28,91 7,69 

Planung und Konzeption 20 14 38 28,65 5,78 

Persönlichkeitsentwicklung 20 8 37 28,55 7,61 

Organisation, Management, Leitung 22 9 38 27,09 7,18 

 

Insofern zeigen die Profile aus den Antworten der Lehrenden deutlich voneinander abweichende Werte 

zwischen gefordertem Studienziel und Vermittlung durch das Studium (Abbildung 4). Anders als die 

Studierenden sehen sie deutlich größere Diskrepanzen in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung und 

ethischen bzw. diversitätsrelevanten Aspekten, welche durch das Studium nicht im notwendigen Maß 

gefördert werden. Demgegenüber bringen die Lehrenden zum Ausdruck, dass in Bezug auf beschrei-

bende und analytische Fähigkeiten sowie bei Wissen, Recherchieren und Forschen nur geringe Defizite 

bestehen. 
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Abbildung 4: Vergleich der Gewichtungen der disziplinär geforderten und im Studium verwirklichten 
Qualifikations-Dimensionen in Bezug auf Beruf und Studium aus der Perspektive der Leh-
renden24  

 

Die als „erkenntnisorientiert“ bezeichneten Fähigkeiten werden nach Ansicht der Lehrenden durch das 

Studium gut repräsentiert, hinsichtlich der anderen Fähigkeiten sehen sie größere Diskrepanzen zwi-

schen den Vermittlungsleistungen der Hochschule und den geforderten beruflichen Qualifikationen. 

3.4.4.3 Praktiker*innen als Praxisanleiter*innen 

Im Zentrum der Praxisphasen im Dualen Studium steht die unmittelbare Interaktion zwischen einer pra-

xisanleitenden Fachkraft und der/dem Studierenden. Diese Aufgabe leisten die Praxisanleiter*innen. 

Mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und mit ihrer Bereitschaft, die Studierenden aktiv zu fördern, steht 

und fällt der Nutzen und der Gewinn der Praxiszeiten im Studium. Aus diesem Grund ist es wichtig zu 

erfahren, welche Ziele diese Personen im Rahmen ihrer Tätigkeit als Praxisanleiter*innen verfolgen und 

welche fachlichen Ansprüche sie haben. 

In der Regel übernehmen Praxisanleiter*innen diese Aufgabe zusätzlich zu einer Vielzahl anderer Auf-

gaben. Aus dieser Perspektive stellt die Anleitung nur einen Bruchteil ihres Tätigkeitsfeldes dar. Ent-

sprechend müssen sie ihr Bemühen um die Studierenden gezielt planen, je nach Semester und Stu-

dienfortschritt unterschiedliche Aufgaben vorsehen und in Reflexionsgesprächen jeweils das fachliche 

 
24  Allen mit * bezeichneten Diskrepanzen weisen statistisch gesicherte Signifikanzen auf (Wilcoxon-Test für abhängige 

Stichproben) 
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Niveau sowohl an ihre eigenen Ansprüche wie auch an die Fähigkeiten der/des Studierenden anpas-

sen. 

Im vorliegenden Forschungsansatz können diese differenzierten Aspekte leider nicht abgebildet wer-

den. Wir blicken – wie bei den anderen Untersuchungsgruppen auch – zum einen auf die generellen 

Ansprüche, welche die Fachkräfte an Absolvent*innen eines Bachelorprogramms Soziale Arbeit stellen 

und zum anderen auf ihre Einschätzung dazu, inwieweit das konkrete Studienprogramm an der DHBW 

die von ihnen als notwendig erachteten Qualifikationen bei den Studierenden tatsächlich entsprechend 

fördert. 

Die Gegenüberstellung der Perspektiven wird also nun ergänzt durch die Erhebung bei den Prakti-

ker*innen, die selbst als Praxisanleiter*innen der Studierenden tätig sind. Zunächst soll wieder ein Über-

blick dazu gegeben werden, wie die Praktiker*innen das Spektrum der untersuchten Qualifikationsas-

pekte insgesamt gewichtet. Das Spektrum zwischen 4 und 40 Punkten wird hier zu einem Dritten aus-

geschöpft (27 – 37), die Werte liegen etwas breiter verteilt als bei den anderen Gruppen. Signifikante 

Unterschiede zeigen sich zwischen all diesen Mittelwerten außer zwischen den Kategorien „Ethische 

Achtsamkeit …“ und „Organisation …“. (T-Test für abhängige Stichproben; α < .05). 

Die Hierarchie der Gewichtungen unterscheidet sich im Mittelfeld von der Einschätzung der anderen 

Untersuchungsgruppen, nicht aber bei den Extremen. Wie auch bei der Gewichtung durch die Studie-

renden und den Lehrenden stehen Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung an oberster Stelle. Das 

Skalenspektrum wird hier nur zur Hälfte ausgeschöpft (23 bis 40), die Streuung der Werte ist im Ver-

gleich zu den anderen Dimensionen am geringsten, der Abstand des Mittelwerts zur Mittelwert der 

nächsten Dimension ist deutlich. Das bedeutet, dass sich die Praxisanleiter*innen in dieser Hinsicht re-

lativ einig waren, was die Bedeutung und die herausragende Stellung von Persönlichkeitsaspekten 

der/des Studierenden anbelangt.  

Die Praktiker*innen gewichten das selbstverantwortliche fachliche Handeln sowie die Aspekte Kom-

munikation und Zusammenarbeit höher als die anderen Gruppen. Dabei zeigt sich im einzelnen fol-

gende Abstufung der Gewichtungen (Mittelwerte in Spalte 5 Tabelle 10). 

An nächster Position in der Reihe der Gewichtungen folgt das fachliche, selbstverantwortliche und 

innovative Handeln. Gestaltungsspielräume sollen genutzt werden, eigene Entscheidungen werden 

gewünscht, müssen jedoch entsprechend fachlich begründet werden. Darüber hinaus in Sicherheit in 

rechtlichen und organisationsinternen Fragen gefordert. 

Nahezu gleichgewichtet werden Aspekte der kollegialen und interdisziplinären Zusammenarbeit. 

Hier geht es nicht nur um Einzelkontakte, sondern auch um Integration in die Organisation, die Fähig-

keit zur Teamarbeit sowie Sicherheit in Bezug auf die eigene Rolle. 
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Tabelle 10: Gewichtungen der beruflich geforderten Qualifikationen aus der Perspektive der Prakti-
ker*innen/Praxisanleiter*innen (Bedeutung in der beruflichen Tätigkeit) 

 

N Minimum Maxi-

mum 

Mittelwert Standardab-

weichung 

Persönlichkeitsentwicklung 
162 23 40 37,33 2,77 

Fachlich-selbstverantwortetes, innovatives 
Handeln 

166 22 40 35,59 3,41 

Kommunikation, Zusammenarbeit, Interdis-
ziplinarität 

164 21 40 35,29 3,39 

Ethische Achtsamkeit und Diversitätssensibi-
lität 

166 21 40 35,03 3,49 

Organisation, Management, Leitung 
166 21 40 35,01 3,57 

Planung und Konzeption 
169 22 40 32,75 4,25 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 
161 14 40 30,98 4,83 

Theoretisches Wissen und Verstehen 
167 13 40 29,95 5,01 

Recherche, Evaluation, Forschung 
165 8 40 27,57 5,93 

 

In im Mittelfeld der Hierarchie folgen: Ethische Achtsamkeit und Diversitätssensibilität, Organisa-

tion, Management, Leitung sowie Planung und Konzeption, jeweils nur mit geringen Mittelwertunter-

schieden. Geringste Gewichtungen erhalten die Dimensionen Beschreibung, Analyse, Bewertung; 

Theoretisches Wissen und Verstehen sowie Recherche, Evaluation, Forschung, wobei festzustel-

len ist, dass die Streubreite bei den letztgenannten Dimensionen deutlich erhöht ist, d.h., dass diesbe-

züglich die Praktiker*innen sehr unterschiedliche Einschätzungen abgegeben haben. Dennoch wird hier 

klar, dass insbesondere die erkenntnisorientierten Qualifikationen im Durchschnitt in den Antworten der 

Praktiker*innen ein geringes Gewicht haben, in Bezug auf Forschung sogar Minimalwerte der Skala 

erreicht werden. 

Stellen wir nun diesen Einschätzungen des Anspruchs an das Berufsbild die Einschätzungen gegen-

über, welche das konkrete Studium an der DHBW und seine Leistungen betreffen. Großenteils zeigen 

sich hier erhebliche Gegensätze: Die Gewichtungen bezüglich dem Anspruch an das Berufsprofil ver-

halten sich auch Sicht der Praktiker*innen z.T. spiegelbildlich zu den Gewichtungen der Qualifikationen, 

welche im Studium angestrebt werden: Sie bringen zum Ausdruck, dass im Studium vor allem das theo-

retische Wissen sowie Evaluation und Forschung bedeutsam sind bzw. vermittelt werden. Demgegen-

über rangiert die Persönlichkeitsentwicklung, auf die sie im Beruf den größten Wert legen, eher auf den 

hinteren Rängen. Die einzelnen Werte werden in Tabelle 11 aufgeführt. Im Vergleich zu den Werten in 

Bezug auf den Anspruch streuen diese Einschätzungen jedoch deutlich mehr, was bedeuten könnte, 

dass sich die Praktiker*innen in ihrem Urteil über die Leistungen des Studiums unsicherer sind. 
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Tabelle 11: Gewichtungen der im Studium verwirklichten Qualifikationen aus der Perspektive der Prakti-
ker*innen/Praxisanleiter*innen („Das Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW Stuttgart 
(Theorie und Praxis) vermittelt der/dem Studierenden diese Fähigkeit“) 

 

N Minimum Maximum Mittelwert 
Stan-

dardabwei-
chung 

Theoretisches Wissen und Verstehen 151 11 40 32,37 5,16 

Recherche, Evaluation, Forschung 152 9 39 31,03 5,42 

Diversitätssensibilität und ethische 
Achtsamkeit 

155 9 40 30,63 5,33 

Beschreibung, Analyse, Bewertung 152 15 40 29,87 4,70 

Fachlich-selbstverantwortetes, innova-
tives Handeln 

152 15 40 29,06 5,17 

Kommunikation, Zusammenarbeit, In-
terdisziplinarität 

151 10 40 28,33 5,76 

Persönlichkeitsentwicklung 153 6 40 27,88 6,53 

Planung und Konzeption 153 11 40 27,80 5,61 

Organisation, Management, Leitung 153 6 39 27,33 6,11 

 

In der direkten Gegenüberstellung zwischen Ansprüchen an das Berufsbild und den durch das Studium 

vermittelten Fähigkeiten (Abbildung 5) sehen wir zwischen beiden Perspektiven einen etwas gegenläufi-

gen Trend: Im Studium hochgewichtete Qualifikationen rangieren im Berufsbild eher am Ende der Skala 

und umgekehrt. Die Differenzen zwischen den jeweiligen Werten (Studium – Beruf) sind als solche sta-

tistisch gesichert. 25  

 
25  Alle Differenzen (Beruf-Studium) auf jeder Dimension wurden statistisch geprüft. Sowohl T-Tests für abhängige Stich-

proben wie auch Wilcoxontests (Abweichung der Mediane der Differenzen) ergaben (hoch-)signifikante Ergebnisse bezüglich Ab-
lehnung der Nullhypothese: Mittelwerte bzw. Mediane der Differenzen = 0. 
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Abbildung 5: Vergleich der Gewichtungen von beruflich geforderten und im Studium verwirklichten Qua-
lifikationen aus der Perspektiver der Praktiker*innen/Praxisanleiter*innen (Mittelwerte; N = 
136 - 143) 

 

Während die Differenzen auf der Dimension Persönlichkeitsentwicklung alle einzeln abgefragten As-

pekte betreffen, können in Bezug auf die anderen Dimensionen einige Differenzierungen vorgenommen 

werden:  

Beim fachlichen Handeln blicken die Anleiter*innen vor allem darauf, dass in der Praxis das „Begrün-

den eigener Entscheidungen“, „eigenständige Problemlösungen“ sowie das „Nutzen von Gestaltungs-

spielräumen“ jeweils einen Stellenwert einnimmt, der im Kontext des Studiums nicht im selben Maße 

Berücksichtigung findet (finden kann). 

Bezüglich Organisation und Management ist festzustellen: Aus der Sicht der Anleitung kommen die 

Aspekte „andere motivieren“ und „Konflikte aushalten“ im Studium weniger zum Tragen als im Berufsall-

tag. Auch die Qualifikationen zielorientierter Planung sowie die flexible Anpassung von Projekten an die 

aktuellen Umstände sind eher in der Berufspraxis dominierend. 

Aus der Sicht der Anleiter*innen werden im Bereich Wissen vor allem das Theorie- und Methodenwis-

sen im Studium (zu)hoch gewichtet, während die Differenzen (Studium – Beruf) in Bezug auf Methoden-

anpassung und rechtsstaatliches Wissen weniger gewichtig sind. 
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Auch was die Aspekte der wissenschaftlichen Orientierung anbelangt, differenzieren die Anleiter*in-

nen: Es sind vor allem das Beherrschen wissenschaftlichen Methoden und die wissenschaftlich zu lö-

senden Fragestellungen, die nach ihrer Ansicht im Studium überbewertet werden. Weniger Abweichun-

gen gibt es hinsichtlich Quellennutzung und Evaluation. 

3.4.4.4. Zusammenschau der untersuchten Gruppen 

Nachdem die Ergebnisse der drei verschiedenen Zielgruppen einzeln dargestellt worden sind, sollen 

diese im Folgenden direkt miteinander verglichen werden. Hier interessiert vor allem die Frage, welche 

Unterschiede zwischen Studierenden, Lehrenden und Praxisanleitungen festzustellen sind hinsichtlich 

der beruflich notwendigen Fähigkeiten, aber auch hinsichtlich der Erwartungen an das Studium. Dazu 

werden die bereits dargestellten Ergebnisse der drei Gruppen nebeneinandergestellt. Es ist davon aus-

zugehen, dass bestehende Differenzen nochmals deutlicher hervortreten, denn es sind doch sehr unter-

schiedliche Kontexte und Voraussetzungen, unter diesen die Befragten ihre Einschätzungen abgeben. 

Allerdings fällt bei beim ersten Blick auf die Daten auf, dass sich die Befragtengruppen hinsichtlich in 

der Abfolge der Gewichtungen der beruflich geforderten Fähigkeiten kaum unterscheiden (s. Abbildung 

6). Alle drei Gruppen legen auf die Persönlichkeitsentwicklung das größte Gewicht, dicht gefolgt von der 

Achtsamkeit gegenüber ethischen und diversitätsrelevanten Aspekten. Fachliches Handeln, Kommuni-

kation und Management erfahren nahezu exakt dieselben Gewichtungen im Mittelfeld. Differenzen zwi-

schen den Gruppen werden nur im Bereich der erkenntnisorientierten Fähigkeiten deutlich. 

Die Lehrenden legen auf Fachwissen, Analyse, Planung und Forschung deutlich mehr Gewicht als Stu-

dierende und Praxisanleiter*innen. Somit zeigen die Lehrenden über das gesamte Spektrum der ver-

schiedenen beruflich geforderten Fähigkeiten bei den Gewichtungen die geringsten Differenzen. Für sie 

sind alle abgefragten Fähigkeiten von ähnlicher Wichtigkeit (Spektrum von 37 bis 32 Punkte). Dem ge-

genüber ist das Gefälle der Gewichtungen bei Studierenden und Praxisanleiter*innen größer (38 bis 28 

Punkte). Indem diese Befragten stärker mit Praxisthemen konfrontiert sind, haben sie die primär auf Er-

kenntnisgewinn ausgerichteten Fähigkeiten weniger im Fokus. 
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Abbildung 6: Vergleich der Gewichtungen von beruflich geforderten Qualifikationen aus den Perspekti-
ven von Studierenden, Lehrenden und Praktiker*innen/Praxisanleiter*innen (Mittelwerte) 

 

Ganz anders als bei den beruflich geforderten Kompetenzen gestaltet sich das Bild bei der Frage nach 

der Fähigkeiten, welche das Studium vermittelt (s. Abbildung 7). Lehrende und Praxisanleiter*innen se-

hen bei der Persönlichkeitsentwicklung weit weniger Lernchancen im Studium als die Studierenden sich 

selbst zumessen. Offensichtlich sind die Studierenden diesbezüglich deutlich stärker von den eigenen 

Lernschritten überzeugt. Ähnliches gilt für Aspekte von Organisation, Management und Leitung. 

Auf der anderen Seite sehen Lehrende und Praxisanleiter*innen die besonderen Stärken des Studiums 

im Bereich der erkenntnisorientierten Fähigkeiten, vor allem in der Vermittlung von Wissen und Verste-

hen. Diesbezüglich sind die Studierenden von ihren eigenen Fähigkeiten weit weniger überzeugt. 

Im Blick auf ethische Aspekte und Berücksichtigung von Diversität sind sich die drei Gruppen recht ei-

nig, was ihre Bedeutung im Studium anbelangt. 
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Abbildung 7: Vergleich der Gewichtungen von im Studium verwirklichten Qualifikationen aus den Per-
spektiven von Studierenden, Lehrenden und Praktiker*innen/Praxisanleiter*innen (Mittel-
werte) 

 

Zwei Überlegungen sind beim Blick auf diese Daten allerdings zu berücksichtigen: (1) Studierende 

mussten die selbst erreichte Fähigkeit einschätzen, während sich die anderen Gruppen in ihren Antwor-

ten auf das Studium insgesamt bezogen. (2) Möglicherweise verbinden die Studierenden mit dem Be-

griff „Studium“ etwas anderes als die Lehrenden und die Praxisanleiter*innen: Letztere haben vielleicht 

nur den Lernort Hochschule im Blick, während Studierende Theorie und Praxis in den Begriff „Studium“ 

einbeziehen. 

3.4.5 Zusammenfassung der Ergebnisse des Teilprojekts 

Diese Untersuchung hat es sich zum Ziel gesetzt, die anzustrebenden und erreichten Qualifikationen 

von Studierenden der Sozialen Arbeit aus verschiedenen Perspektiven zu untersuchen. Als Grundlage 

für die Strukturierung von Qualifikationsprofilen diente ein Raster (Kap. 3.3), welches in einer umfang-

reichen Voruntersuchung an international vorhandenen Qualifikationsrastern erarbeitet worden war 

(Kap. 3.2.) 

Das hier vertretene Verständnis beruflicher Qualifikationen beruht auf der professionstheoretischen Er-

kenntnis, welche das Zusammenwirken verschiedener Formen des Wissens und des Könnens als Be-

dingung der Entwicklung umfassender beruflicher Kompetenz ansieht. Dabei muss in Rechnung gestellt 

werden, dass verschiedene Fähigkeiten in unterschiedlichen Lernkontexten angeeignet werden, wovon 
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die Hochschule gewiss ein zentraler ist, die erlebte und selbstgestaltete Berufspraxis jedoch ebenso als 

unverzichtbar angesehen werden muss. 

Es wurde ein Pool von Items entwickelt, welcher insgesamt dazu geeignet war, ein großes Spektrum 

von Fähigkeiten von Sozialarbeiter*innen abzudecken (Kap. 3.4.3). Grundlegend wurde ein Unterschied 

gemacht zwischen den Fähigkeiten, welche für die Berufsausübung als notwendig und wichtig angese-

hen werden und den Qualifikationszielen, die im Studienverlauf erreicht werden (sollten). Auf beiden 

Ebenen wurde der jeweilige Stellenwert eines Qualifikationsziels aus der Perspektive von Studierenden, 

Lehrenden und Praktiker*innen erfasst. 

Zunächst zu den Ergebnissen, welche gewissermaßen das „Idealprofil“ einer/s Sozialarbeiter*n be-

treffen. Sie lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

(1) Die berufliche Tätigkeit in der Sozialen Arbeit erfordert in erster Linie Fähigkeiten, welche die Per-

sönlichkeit als solche und ihre normativen Einstellungen betreffen. Diese werden unterstützt durch ver-

schiedene handlungsorientierte Kompetenzen, die im Bereich fachlich selbstverantworteter, organisato-

rischer und kommunikativer Tätigkeiten liegen. Eher im Hintergrund dieses Profils sind erkenntnisorien-

tierte Fähigkeiten gefordert, d.h. Wissen, Verstehen und argumentatives Umsetzen in Bezug auf kon-

zeptionelles, analytisch durchdachtes und wissenschaftlich begründbares Arbeiten. 

(2) Kompetente Sozialarbeiter*innen / Sozialpädagog*innen sind selbstreflexive Persönlichkeiten, die 

sich durch Empathiefähigkeit, emotionale Ausgeglichenheit, angemessene Nähe-Distanz-Regulation 

und Bereitschaft zur fachlichen Aktualisierung ihres Wissens und Könnens auszeichnen. Sie kennen 

ihre Stärken und Schwächen und sind kritikfähig. 

(3) Fachkräfte in der Sozialen Arbeit achten die Individualität und die Rechte von Adressat*innen. 

Sie sind sich der Bedeutung verschiedenster, gesellschaftlicher Diversitäten bewusst und können damit 

verbundene Machtverhältnisse und soziale Rahmenbedingungen einschätzen. 

(4) Diese Grundlagen voraussetzend beruht die Fachlichkeit der Arbeit auf Fähigkeiten, eigene Ent-

scheidungen verantwortungsvoll zu begründen und diese im Rahmen der vorhandenen institutionellen 

Strukturen umzusetzen. Dabei spielen innovative Eigeninitiative sowie das Erkennen und Nutzen von 

Gestaltungspielräumen eine wichtige Rolle. 

(5) Einen ebenfalls hohen Stellenwert nehmen kommunikative Fähigkeiten ein: Teamarbeit und die 

Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen sowie eine effektive Zusammenarbeit innerhalb der Strukturen 

der eigenen Organisation. 

(6) Alle Fähigkeiten, die im Mittelpunkt klassisch-akademischer Profile stehen, haben durchaus bedeu-

tendes Gewicht, werden aber erst in zweiter oder dritter Linie genannt, wenn explizit nach den beruflich 

notwendigen Qualifikationen gefragt wird. Hier geht es um Kompetenzen zur Analyse und Beschrei-

bung der Hintergründe sozialer Notlagen, das Wissen über theoretische Grundlagen sowie zur wissen-

schaftlichen Evaluation der Arbeit. 
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(7) Ein erstaunliches Ergebnis ist, dass sich Studierende, Lehrende und Praktiker*innen in der Abfolge 

der hier angedeuteten Hierarchie weitestgehend einig sind. Praktiker*innen stufen die kommunikativen 

Fähigkeiten relativ wichtiger ein als die Lehrenden. Für die Studierenden sind Persönlichkeitseigen-

schaften noch herausragender gewichtet als bei den anderen Gruppen. 

 

Im Folgenden werden diese Ergebnisse mit den Einschätzungen verglichen, welche die Leistungen 

des Studiums als solches betreffen. 

(8) In nahezu allen untersuchten Qualifikationsbereichen können markante Differenzen festgestellt wer-

den zwischen den genannten beruflichen Anforderungen und den Ergebnissen, welche sich die Befrag-

ten vom Studium erwarten. 

(9) Erwartungsgemäß gewichten sowohl Lehrende wie auch Praktiker*innen erkenntnisorientierte Fä-

higkeiten im Blick auf das Studium höher als normativ oder handlungsorientierte Fähigkeiten. Jedoch: 

Obwohl sich alle Erhebungen auf das Duale Studium der Sozialen Arbeit an der DHBW bezogen, wel-

ches den Anspruch intensiver Integration von Theorie und Praxis verfolgt, wird mit dem Begriff „Stu-

dium“ dennoch primär die Entwicklung erkenntnisorientierter Fähigkeiten verbunden. 

(10) Allerdings nehmen sowohl die Lehrenden wie auch die Praktiker*innen einen hohen Stellenwert der 

Aspekte Diversitätssensibilität und ethische Achtsamkeit auch im Studium wahr. Offensichtlich 

spielt die Ausbildung dieser Fähigkeiten auch im Kontext der Lehrveranstaltungen eine große Rolle. 

(11) Praktiker*innen, aber auch Lehrende sehen vor allem in den Bereichen Organisation, Manage-

ment und Leitung sowie bei Kommunikation, Zusammenarbeit und Interdisziplinarität deutliche 

Diskrepanzen zwischen dem, was der Beruf fordert und dem, was das Studium leistet (leisten kann). 

 

Die Studierenden (im 5. Fachsemester) antworteten auf die Frage, inwieweit sie die in Frage stehen-

den Fähigkeiten selbst entwickelt haben. Folgendes lässt sich zusammenfassen: 

(12) Obwohl in jedem Kompetenzbereich Differenzen zwischen beruflichem Anspruch und eigener Ent-

wicklung gesehen werden, entspricht die Hierarchie eigener Kompetenzen weitestgehend der Hierar-

che der beruflich geforderten. 

(13) Größere Defizite zwischen Anforderungen und eigenen Fähigkeiten werden im Bereich Planung 

und Konzeption gesehen. Hier fordert die Praxis mehr als das Studium an Lernchancen gewährleistet. 

Aber auch in Bezug auf selbstverantwortliches Handeln, Zusammenarbeit und Organisation sehen die 

Studiereden noch Nachholbedarf. 

(14) Interessanterweise schätzen die Lehrenden die Leistungen des Studiums in wichtigen Bereichen 

als weit geringer ein, als die Studierenden sie bei sich selbst erleben. Dies trifft auf alle normativ-affekti-

ven wie auch auf die handlungsorientierten Fähigkeiten zu. Offensichtlich schreiben auch die im Dualen 
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Studiengang Lehrenden dem Kontext „Studium“ überwiegend erkenntnisorientierte Lernchancen zu, 

während die Studierenden alle Qualifikationsbereiche in ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung 

integriert sehen. 

Diese bis hierher referierten Erkenntnisse beruhen auf einer deskriptiven Zusammenschau der Befra-

gungen von Studierende, Lehrenden und Praxisanleiter*innen. Zum methodischen Vorgehen muss an-

gemerkt werden: Wie alle empirischen Resultate bilden auch diese Ergebnisse die ihnen zugrundliegen-

den Instrumente ab: Ein Fragebogen auf der Grundlage theoriegeleiteter Konstrukte. Im Folgenden soll 

der Versuch gemacht werden, aus den Antworten der Praktiker*innen auf die 36 einzeln abgefragten 

Fähigkeiten empirisch begründete Konstrukte zu bilden. 
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3.5 Empirische Konstruktion von Qualifikationsdimensionen aus der Perspek-

tive von Praktiker*innen 

Bis hierher wurden in zwei sich ergänzenden Studien einige Grundzüge von Qualifikationsprofilen Sozi-

aler Arbeit herausgearbeitet. Die Datengrundlagen waren jeweils sehr verschieden: Zunächst waren 

vorhandene Studienmodelle in drei europäischen Ländern auf ihre Struktur hin untersucht worden. 

(Kap. 3.2). Grundlage dafür waren die Lernziele, welche – in mehr oder weniger abstrakter Form – in 

einzelnen Items formuliert waren. Das Ergebnis war ein nationale Standards übergreifendes Qualifikati-

onsmodell (Kap. 3.3). In einem zweiten Schritt wurde dieses Modell genutzt, um die Qualifikationsan-

sprüche der unmittelbar beteiligten Akteure zu erheben und zu vergleichen. Man kann leicht erkennen, 

dass in diesem Vorgehen die tatsächlichen Anforderungen in der praktischen Arbeit nur sehr unzu-

reichend abgebildet werden können. Hier sehen wir wieder die Kluft zwischen einem analytisch struktu-

rierten Lernkontext und einer komplexen Alltagswelt. So ist es evident, dass ein auf abstrakten Items 

aufgebautes Strukturmodell nur sehr mangelhaft abbilden kann, welchen Herausforderungen sich Prak-

tiker*innen in der alltäglichen Arbeit gegenübergestellt sehen. Indem sie konkrete Problemstellungen 

lösen müssen, erleben sie im Handeln, dass viele verschiedene Teilfähigkeiten situationsspezifisch un-

mittelbar zusammenwirken. Man könnte sagen, einzelne Fähigkeiten treten nicht abstrakt in Erschei-

nung, sondern sie sind im Lösen konkreter Probleme unmittelbar miteinander verbunden. 

Im Folgenden soll nun untersucht werden, in welcher Weise einzelne Qualifikationen im Erleben von 

Praktiker*innen miteinander verbunden sind. Welche Fähigkeiten treten häufig zusammen auf und bil-

den auf diese Weise verschiedene Dimensionen des kompetenten praktischen Handelns. Ein geeigne-

tes methodisches Instrument dazu ist die Faktorenanalyse. Mit ihr können auf der Grundlage von Korre-

lationen von einzelnen Aussagen Muster gebildet werden, welche auf einer abstrakten Ebene das Zu-

sammenspiel einzelner Eigenschaften darstellen. Diese Muster werden in Form von „Faktoren“ darge-

stellt. Jeder Faktor beschreibt einen Anteil der Gesamtvarianz, die in den erhobenen Daten insgesamt 

auftreten. 

Mit den Daten der bereits beschriebenen Erhebung bei 169 Praktiker*innen/Praxisanleiter*innen wurde 

eine Faktorenanalyse durchgeführt. Das Modell wurde auf die Extraktion von 9 Faktoren beschränkt, die 

zusammen 63 % der Gesamtvarianz des Datenkorpus aufklären. Die Natur der Analysemethode bringt 

es mit sich, dass die erstgenannten Faktoren jeweils ein klareres Profil (mit hohen Ladungen) zeigen als 

die letzten, die nur noch einen geringen Teil zur Varianzaufklärung beitragen. In Tabelle 12 sind die je-

weils höchsten Ladungen der effektivsten Items (auszugsweise) auf den neun Faktoren dargestellt.26 

Wie lassen sich diese „Kompetenzbündel“ nun im Folgenden beschreiben? 

Tabelle 12: Faktorenladungen der effektivsten Items sowie Anteile der Varianzaufklärung 

 
26  Die Darstellung beschränkt sich bei den ersten 3 Faktoren auf jene fünf höchsten positiven Ladungen, die jeweils ein 

neues Item betreffen. Bei weiteren Faktoren wurde auch hohe negative Ladungen sowie solche, bereits in anderen Faktoren er-
wähnte Items betreffen, einbezogen. Die Darstellung hebt darauf ab, in sukzessiver Weise Faktoren mit jeweils neuen Eigen-
schaften herauszuarbeiten. Daher werden vor allem jene hohen Ladungen hervorgehoben, die einen Faktor besonders mit neuen, 
von den vorhergehenden Faktoren bisher nicht erfassten Items charakterisieren. 
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Item                                                 Faktor Ka-
te-
go-
rie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

… kennt in interdisziplinären Kontexten ihre*seine 
spezifische Rolle als Sozialpädagog*in / Sozialarbei-
ter*in und bringt entsprechende Fachexpertise ziel-
gerichtet in Problemlösungen ein. 

G ,724                 

… kann spezifische Problemlagen von Adressat*in-
nen in Bezug auf Erscheinungsformen, Hintergründe 
und Kontexte beschreiben und analysieren sowie 
hinsichtlich ihrer möglichen Folgen beurteilen. 

B ,679                 

… kann spezifische Aufgabenstellungen der Sozia-
len Arbeit als solche identifizieren und mit geeigne-
ten Interventionen in Verbindung bringen. 

B ,652                 

… nutzt die vorhandenen rechtlichen, institutionellen 
und organisatorischen Strukturen zur Umsetzung 
fachlicher Ziele. 

E ,628         ,355       

… ist in der Lage, theoretische Konzepte und Mo-
delle zu nutzen, um darauf aufbauende angemes-
sene Handlungsansätze in der Praxis zu begründen. 

B ,603                 

… ist in der Lage, Konflikte auszuhalten und durch 
konsequentes und vertrauensvolles Handeln weg-
weisend zu managen. 

F 
 

,546               

… ist in der Lage, Nähe und Distanz zu Adressat*in-
nen gut zu managen und für eigene emotionale Aus-
geglichenheit Sorge zu tragen. 

I 
 

,526             ,268 

… ist sich ihrer*seiner Stärken, Schwächen und per-
sönlichen Werte bewusst und fördert die eigene 
Selbstreflexion und Kritikfähigkeit. 

I 
 

,507               

… versteht und achtet Individualität und Rechtsan-
sprüche der Adressat*innen unabhängig von Klasse 
und Kulturzugehörigkeit. 

H 
 

,410               

… vermag andere zu motivieren und setzt sich dafür 
ein, verschiedene Standpunkte zu integrieren. 

F 
 

,401               

… realisiert Machtverhältnisse und soziokulturelle 
Rahmenbedingungen im eigenen Arbeitsfeld und 
setzt sich advokatorisch für Autonomie und Selbst-
bestimmung der Adressat*innen ein. 

H 
 

  ,633 -
,402 

          

… kann Ideen und Konzepte in die Weiterentwick-
lung von Angeboten Sozialer Arbeit einbringen und 
dadurch den Einfluss der Sozialen Arbeit bei der Ge-
staltung des Sozialen Wandels stärken. 

C 
 

  ,448       ,254 ,432   

… ist sich der ethischen Grundlagen sozialer Arbeit 
bewusst und berücksichtigt diese bei ihren*seinen 
Entscheidungen, insbesondere hinsichtlich ge-
schlechtlicher, generationaler und multikultureller 
Diversität. 

H 
 

  ,384         ,363   

… kann Ursachen, Hintergründe und Entstehungs-
bedingungen sozialer Ungleichheit beschreiben und 
ihre Bedeutung für die Soziale Arbeit einordnen. 

A 
 

  ,283     ,486       

… kann durch gezieltes fachliches Recherchieren 
und Argumentieren notwendige Ressourcen zur Um-
setzung erschließen und kontrolliert zum Einsatz 
bringen. 

F 
 

  ,263 ,258         ,523 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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(Fortsetzung Tabelle 12) 

 

  

Faktor Ka-
te-
go-
rie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

… ist in der Lage, Konzepte zu entwickeln 
sowie neue Maßnahmen zu planen und da-
bei kreativ und flexibel die gegebenen indivi-
duellen und strukturellen Umstände zu be-
rücksichtigen. 

C    ,665      

… ist in der Lage, bei Planung und Umset-
zung von Projekten zielorientiert zu arbeiten 
und die Ergebnisse im Blick zu haben. 

C 
 

    ,380 ,358         

… nutzt geeignete Strategien und Metho-
den, um Wirkungen, Einflüsse und Ergeb-
nisse Sozialer Arbeit zu evaluieren. 

D 
 

    -
,327 

 
        

… kennt die wichtigsten Theorien und Mo-
delle der Sozialen Arbeit, kann ihre zentra-
len Fragestellungen benennen und anhand 
von Beispielen beschreiben. 

A 
 

      -
,495 

        

… berücksichtigt bei Planung und Umset-
zung von Konzepten und Maßnahmen die 
Aspekte der Wirtschaftlichkeit. 

C 
 

      ,257     -
,296 

  

… ist sich der Bedeutung fachübergreifen-
der und globaler Problemlagen bewusst und 
arbeitet mit Vertreter*innen anderer Diszipli-
nen zusammen. 

G 
 

      ,263 ,335     ,325 

… kennt Werte, Gewohnheiten und Sprache 
von Menschen aus anderen Kulturen und ist 
sich deren Bedeutung für die Soziale Arbeit 
bewusst. 

H 
 

      ,262   -,491 -
,263 

,227 

… sorgt für persönliche Weiterentwicklung 
durch kontinuierliche fachliche Fortbildung. 

I 
 

        ,238       

… zeichnet sich durch Teamfähigkeit aus 
und kann zu Kolleg*innen wie zu Adres-
sat*innen tragfähige und partizipative Kon-
takte aufbauen und aufrechterhalten. 

G 
 

        ,215       

… kennt die Angebots-, Kommunikations- 
und Entscheidungsstrukturen in der eigenen 
Organisation und nutzt sie effektiv zur wech-
selseitigen Verständigung. 

G 
 

          ,441     

… kennt die unterschiedlichsten Quellen zur 
Beschaffung fachlicher und wissenschaftlich 
gesicherter Informationen und nutzt diese 
zur Planung und zur Evaluation der eigenen 
Arbeit. 

D 
 

          -,402     

… kennt sozialpolitische Programme in ih-
rem*seinem Arbeitsbereich und kann deren 
Nutzen für die Lösung vorliegender Prob-
leme beurteilen. 

B 
 

          ,203     

… erarbeitet in Eigeninitiative Problemlösun-
gen und bringt dazu kritische Perspektiven 
sowie innovative Ideen ein. 

E 
 

            ,276   

... kann sich in unterschiedlichste Adres-
sat*innen einfühlen und dieser Empathie in 
hilfreicher und angemessener Weise Aus-
druck verleihen. 

I 
 

              ,252 

Varianzaufklärung (in %)  11,51 9,93 9,08 7,57 5,60 5,23 4,94 4,75 4,38 
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(1) Analytisch-lösungsorientierte Fachexpertise:  

Dieser Faktor stellt die Problemanalyse in den Mittelpunkt. Diese dient in erster Linie dazu, geeignete 

Maßnahmen zu identifizieren und zu begründen. Sozialarbeiter*innen verstehen sich als Fachexpert*in-

nen bezüglich lösungsorientierten Handelns in gegebenen organisatorischen Strukturen. 

(2) Integrativ-reflektiertes Konfliktmanagement 

Dieses Fähigkeitsbündel charakterisiert reflektiert handelnde Persönlichkeiten, die ihre Kompetenzen 

dazu nutzen, in Konfliktfeldern integrativ zu wirken und durch Konsequenz und Vertrauen für Interes-

sensausgleich zu sorgen. 

(3) Diversitätssensible Angebotsentwicklung 

Grundlage dieses Faktors ist das advokatorische Bewusstsein für die Unterschiede zwischen Men-

schen, Kulturen, Lebensbedingungen und sozialen Strukturen. Diese sind bei der Problemanalyse, der 

Ressourcenerschließung und der Entwicklung von Angeboten besonders zu berücksichtigen. 

(4) Pragmatische Planungsorientierung 

Die Entwicklung von Konzepten orientiert sich in erster Linie daran, wie sie sich mit vorhandenen Res-

sourcen umsetzen lassen. Dabei müssen ggf. fachliche und emanzipatorische Idealvorstellungen zu-

rückstehen. 

(5) Zielgerichtete Kooperation 

Angesichts globaler und interkulturellen Problemlagen spielt das Bemühen um Kooperation eine wich-

tige Rolle. Dabei sind wirtschaftliche Aspekte und Effizienz wichtiger als theoretische Stimmigkeit. 

(6) Fachliche begründete Offenheit 

Das Verstehen und fachliche Beurteilen sozialer Missstände und Problemlagen beruht nicht zuletzt auf 

fachübergreifender und persönlicher Weiterentwicklung. 

(7) Organisatorische Weiterentwicklung 

Von großer Bedeutung ist die Stärkung der eigenen Organisation, ihrer Angebote sowie die fachliche 

Einflussnahme auf den sozialen Wandel. 

(8) Innovative Eigeninitiative 

Viele Weiterentwicklungen von Angeboten, die insbesondere den verschiedenen sozialen Diversitäten 

Rechnung tragen, sind ohne ein Mindestmaß an neuen Ideen und persönlichen Initiativen nicht durch-

führbar. 
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(9) Empathische Interaktionsbereitschaft 

Sich behutsam, empathisch und reflexiv anderen Disziplinen und fremden Kulturen anzunähern, bildet 

die Grundlage für eine fachliche Argumentation. 

Diese empirisch gewonnene Kondensierung verschiedener „Fähigkeitsbündel“ bildet die Perspektive 

von Praktiker*innen der Sozialen Arbeit ab. Verschiedene im theoriegeleiteten Schema zunächst ge-

trennte Einzelfähigkeiten (s. Kap. 3.4) wirken im Erleben dieser Personen in verschiedenen Konstellati-

onen zusammen. Diese Analyse erweitert nun den Blick auf die praktisch relevanten Qualifikationen. 

Ihre Zusammenstellung stellt einen gewissen Gegensatz zu den theoretisch-analytisch herausgearbei-

teten Kategorien dar, wie sie typischerweise den Lernzielbestimmungen konkreter Studienprogramme 

zugrunde liegen. Hie begegnen sich also die Perspektiven einer konzeptionell orientierten Entwicklung 

eines Studiums einerseits und einer Konstruktion, die primär von Erfahrungen in praktischen Tätigkeits-

feldern geprägt ist. 

Anzumerken ist jedoch, dass dieses Modell nur 63% der Gesamtvarianz der Antworten erklärt und die 

Faktoren vielfache Überschneidungen untereinander zeigen. Dennoch sei der Versuch gewagt, dieses 

Ergebnis nochmals in einer Grafik zu verdeutlichen (s. Abbildung 8): 

 

Abbildung 8: Qualifikations-Bündel auf der Grundlage der Ergebnisse der Faktorenanalyse (Anteile an 

der Gesamtvarianz; N = 169) (schematische Darstellung) 
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4 Diskussion und Schlussfolgerungen 

Zum Abschluss dieser Arbeit kommen wir auf die generellen Fragestellungen (Kap. 3.1) zurück und fas-

sen die Erkenntnisse aller Untersuchungsschritte insgesamt zusammen. 

4.1 Welche Qualifikationsziele werden in der hochschulischen Ausbildung von 

Sozialarbeiter*innen angestrebt und wie sind Qualifikationsprofile strukturiert? 

Die berufliche Tätigkeit der/des Sozialarbeiter*in ist in allen europäischen Ländern in der einen oder an-

deren Weise als professionelles Berufsbild etabliert (Hamburger et al. 2004; 2005; Campanini 2020). 

Beispielhaft zeugen davon die Studienordnungen und Qualifikationsprofile, die in vielen Ländern auf na-

tionaler Ebene festgeschrieben sind und von staatlich beauftragten Institutionen konzipiert werden (Lo-

renz 2006). Wenn also im Folgenden Feststellungen über die Qualifikationsziele im Studium der Sozia-

len Arbeit getroffen werden, so können diese den Anspruch erheben, nicht nur für Deutschland, son-

dern auch für die Länder der Europäischen Union aussagekräftig zu sein. Wie unsere erste Studie ge-

zeigt hat, gibt es bei den veröffentlichten Qualifikationsrastern in den europäischen Ländern weitge-

hende Überschneidungen. In jedem Profil werden erkenntnisorientierte, handlungsorientierte und nor-

mativ-affektive Studienziele aufgeführt, wenn auch jeweils mit unterschiedlichen Gewichtungen (s. Kap. 

4.2). 

Es wird durchweg anerkannt und gefordert, dass sozialarbeiterische Tätigkeiten auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen müssen. Diese umfassen zum einen Theorien und Me-

tatheorien auf verschiedenen Bereichen der Humanwissenschaften, zum zweiten methodisches Wissen 

aus den Traditionen der Sozialarbeitswissenschaft, zum dritten aber auch nationale und kontextspezifi-

sche Wissensbestände, dies sich auf die jeweiligen kulturellen, historischen und rechtlichen Rahmenbe-

dingungen beziehen. Zu diesen – hier als „erkenntnisorientiert“ bezeichneten – Studienzielen gehören 

aber nicht nur reine Wissensbestände, sondern auch Fähigkeiten zur Beschreibung und Analyse ent-

sprechender Problemlagen und Aufgabenstellungen sowie Qualifikationen zur konzeptionellen Umset-

zung von Ergebnissen solcher Analysen. 

Ausgangspunkt beruflicher Qualifizierung in einer gesellschaftsrelevanten, handlungsorientierten Pro-

fession ist das grundlegende Verständnis Sozialer Arbeit nach der Definition der IFSW: „Sozialarbeit 

ist ein praxisorientierter Beruf und eine akademische Disziplin, die den sozialen Wandel und die Ent-

wicklung, den sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen fördert. 

Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte, der kollektiven Verantwortung und der 

Achtung der Vielfalt sind für die Sozialarbeit von zentraler Bedeutung.“ (IFSW 2014) Daher kommt den 

„handlungsorientierten Qualifikationen“ eine zentrale Bedeutung zu, die auch in den bildungsrelevanten 

Überlegungen der OSZE und der EU ihre Entsprechung finden. 
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Im Spektrum unterschiedlicher Qualifikationsansprüche einschlägiger Studiengänge bildet das fachlich 

begründete, eigenverantwortungsvolle Handeln vor dem Hintergrund einer ethischen Grundhal-

tung den Kern der postulierten Qualifikationen eines*einer Sozialarbeiters*in. Dies beinhaltet in erster 

Linie die Fähigkeit, im Rahmen der rechtlichen und institutionellen Bedingungen eigenständige und 

selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen und dabei die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken des 

eigenen fachlichen Handelns einzuschätzen. Dieser Schwerpunkt im Profil von Sozialarbeiter*innen 

zeigt sich übereinstimmend sowohl in den untersuchten Qualifikationsprofilen zu den Studienmodellen 

(Kap. 3.2) wie auch in den Einschätzungen von Fachkräften, Lehrenden und Studierenden (Kap. 3.4). 

Somit kommen diese Ausbildungsziele weitgehend dem Anspruch des europäischen Qualifikationsrah-

mens nach, in dem explizit die Fähigkeit gefordert wird, fachliches Wissen und methodische Fähigkeiten 

in einer Weise zum Einsatz zu bringen, dass soziale Probleme situationsgerecht und in Eigenverantwor-

tung gelöst werden (Kap. 2.2). 

In der Analyse fielen weiterhin Ziele auf, welche sich auf die professionelle Zusammenarbeit und die 

Kooperationsformen innerhalb der eigenen Organisation beziehen. Hier wird zu einen deutlich, 

dass Soziale Arbeit nach wie vor um ihr spezifisches Profil in der Umgebung konkurrierender Fach-

dienste kämpft. Zum anderen wird immer wieder die Wichtigkeit von organisatorischen und planeri-

schen Fähigkeit im Kontext der Institution betont. 

Bereits angedeutet wurde die Orientierung der untersuchten Qualifikationsprofile an normativen Zielen 

und an damit verbundenen affektiven Lernprozessen (Krathwohl & Bloom 1978). Darunter sind in erster 

Linie das Erkennen und der Erwerb von Werthaltungen zu verstehen wie auch von Bereitschaften, nach 

diesen Werten zu handeln. Zur Ausbildung von Sozialarbeiter*innen gehört nicht nur Wissen und me-

thodisches Können. Studierende müssen sich für ihre berufliche Tätigkeit auch normative Ziele setzen 

und diese aktiv verfolgen. Auch auf solche voluntativen Prozesse muss das Studium hinführen. Es hat 

vielfach den Anschein, dass diesen Qualifikationsaspekten im Studium der Sozialen Arbeit nicht die 

Stellung zukommt, die sie angesichts der Aufgaben einnehmen müssten. 

Betrachten wir zunächst die Ausbildung persönlicher Eigenschaften wie Empathiefähigkeit, emotio-

nale Ausgeglichenheit, selbstkritische Grundhaltung und Lernbereitschaft. Im Spektrum der Lernziele, 

wie sich in den untersuchten Studienkonzepten formuliert sind, nehmen sie in etwa 10% der Items in 

den Profilen ein. Eine akademische Qualifikation in der Sozialen Arbeit orientiert sich diesbezüglich 

weitgehend an den Maßstäben anderer Disziplinen, die Wissen und methodisches Können in den Mit-

telpunkt stellen. In Anbetracht der Tatsache, dass Sozialarbeiter*innen in erster Linie als Persönlichkei-

ten wirken, die ihren Klienten als solche mit ihren elementarer charakterlichen Eigenschaften gegen-

übertreten, scheint dieser Anteil und diese Gewichtung zu gering.  

Normative Fragen ergeben sich aus den Aufgaben, welche der Sozialen Arbeit innerhalb moderner Ge-

sellschaften sowie den konkreten gesellschaftlichen Lebensbedingungen zukommen: Abbau von sozi-

aler Unterdrückung, von Ungerechtigkeit und Unterprivilegierung. Maßgeblicher Teil des Studiums 

ist das Entwickeln einer solidarischen Haltung gegenüber benachteiligten Menschen. Dabei gilt es, in 
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Selbstreflexion die Gefahr entmündigender Hilfeangebote zu erkennen und demgegenüber auf advoka-

torisch-partizipative Interventionsformen hinzuarbeiten. Auch diese Qualifikationsaspekte sind in den 

explizierten Profilen eher randständig vertreten. 

4.2 Wie unterscheiden sich Qualifikationsprofile Sozialer Arbeit in europäischen 

Ländern? 

Bei einem Versuch, internationale Standards miteinander zu vergleichen, muss gewiss der Warnung 

von Treptow (2012, S. 1148) Rechnung getragen werden: „International Vergleichen heißt zunächst, 

sich eines Bezugsrahmens aus nationalstaatlichen Perspektiven auf andere Nationen zu vergewissern, 

der durch Vorannahmen geprägt ist. Angestrebt wird indessen auch ein Wechsel der Perspektiven, der 

deren relative Geltung sichtbarmacht (Perspektivenreziprozität) zugleich auf Universalität (z.B. Men-

schenrechte) und Pluralität (Art und Weise ihrer nationalstaatlichen Sicherung) verweist.“ 

Ausgangspunkte der international vergleichenden Analyse waren zunächst die in Anlehnung an Bloom 

entwickelten Taxonomien von Lernzielen (Bloom & Krathwohl 1976; Krathwohl & Bloom 1978) und der 

stark daran orientierte Qualifikationsrahmen Sozialer Arbeit (QR-SArb; FBTS 2016). Das in Kapitel 3.3 

entwickelte Kategoriensystem entstand im Sinne in einer Kontrastierung und Erweiterung zum letztge-

nannten Qualitätsrahmen. Eine hilfreiche Leitlinie stellte dabei die „Global Standards“ der IFSW dar. 

Insgesamt war auffällig, dass sich in allen untersuchten Profilen aus Spanien, Großbritannien und 

Deutschland fast die gesamte Spanne der oben (Kap. 4.1) genannten Qualifikationsziele wiederfand. 

Die verschiedenen Dimensionen waren allerdings recht unterschiedlich gewichtet. Das Profil der British 

Federation of Social Work sowie das spanische Profil „Educación Social“ zeigen die größten Übereinst-

immungen mit dem internationalen Profil der IFWS. Die gesellschaftspolitische Aufgabe der Sozialen 

Arbeit wird darin besonders deutlich. 

Eine interessante Entdeckung war, dass sich die Profile innerhalb einer Nation deutlicher unterschieden 

als von Profilen aus anderen Staaten. So gibt es deutlichere Parallelen zwischen „Educación Social“ 

und dem britischen BCF („Social Work“) als jeweils zwischen den untersuchten britischen und spani-

schen Profilen. 

Insgesamt kann man sagen, dass Profile mit eher akademischem Anspruch (erkenntnisorientiert; sozial-

politisch orientiert) anderen Profilen mit eher professionellem Anspruch (klientenzentriert; organisations-

orientiert) gegenüberstehen. Was sich hier abbildet sind die jeweiligen Traditionen, welche in der Ge-

staltung der Studieninhalte nachwirken: Studienmodelle, die dadurch geprägt sind, dass ihre „histori-

schen Vorläufer“ den Charakter mildtätiger und ehrenamtlicher Betätigungen hatten – wie in Großbritan-

nien (NOS) die Jugendarbeit und in Spanien (trabajo social) die christlich Motivierte Armenhilfe - , stel-

len den Professionsbezug mit Betonung von Klientenorientierung und Organisationstreue in den Mittel-

punkt. Studienmodelle, die sich im Verlauf der Hochschulanbindung der Profession zunehmend kritisch-
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anaytischen Arbeits- und Reflexionsformen angenähert haben (educación/pedagogía social, social 

work, Soziale Arbeit), weisen eine deutlichere Orientierung an explizit akademischen Zielen auf. 

Als bündelnden Gesamtrahmen kann sich durchaus das Grundraster von Bildungsqualifikationen der 

Europäischen Union eignen, welches dann für die Soziale Arbeit zu spezifizieren ist: Knowledge, skills 

und competence können als sich überschneidende Dimensionen zur Beschreibung spezifischen Qualifi-

kationen der Sozialen Arbeit genutzt werden. 

4.3 In welchem Verhältnis stehen die disziplinären Qualifikationsziele zu den 

Handlungsnotwendigkeiten, wie sie von Professionellen erlebt werden? 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Lernzielkataloge in einer Weise formuliert sind, dass sich darin die 

analytisch geprägten Einheiten von Ausbildungsgängen widerspiegeln. Fähigkeiten die vermittelt wer-

den sollen, entsprechen mehr oder weniger einem definierten Curriculum eines Ausbildungsgangs. In-

sofern ist es nicht verwunderlich, dass theoretisches Wissen und Verstehen im Mittelpunkt vieler Qualifi-

kationsprofile stehen, allen voran natürlich bei akademischen Ausbildungsgängen. Dieser Ordnung liegt 

die Vorstellung zugrunde, dass professionelles Handeln in erster Linie dadurch geprägt ist, dass analy-

tisch entworfene Pläne in Handlungen umgesetzt werden. 

Gewiss wird auch in allen Hochschulstudiengängen methodische Fähigkeiten vermittelt. Darunter kann 

man Qualifikationen im Umgang mit Fakten, Informationen oder auch Objekten verstehen. In der Sozia-

len Arbeit spielt das methodisch orientierte Handeln auch im Umgang mit einzelnen Klienten, mit Grup-

pen oder aber mit Gremien und Organisationen im Gemeinwesen eine Rolle. Auch diese Fähigkeiten 

können im Seminarraum in mehr oder weniger abstrakter Weise gelehrt und gelernt werden. 

Generell zeichnen sich explizite Lernkontexte eben dadurch aus, dass sie komplexe Problemstellungen 

analytisch „zerlegen“ und aus den analysierten Teilen oder Einheiten überschaubare und lösbare Auf-

gabenstellungen konstruieren. 

In Praxisfeldern Sozialer Arbeit ist der/die Professionelle zunächst mit der gesamten Komplexität eines 

Problems konfrontiert, das seinerseits durch eine Vielfalt von situativen, kulturellen und individuellen 

Randbedingungen geprägt ist. Dazu kommt, dass für eine gründliche Analyse oftmals nur wenig Zeit 

bleibt, bis in einer Situation gehandelt werden muss. Diese Bedingungen führen dazu, dass Sozialarbei-

ter*innen oftmals in ungeplanten Situationen, spontan und zugleich professionell handeln müssen. In 

dieser Perspektive ist es nicht verwunderlich, dass Praktiker*innen, wenn sie nach notwendigen Kom-

petenzen gefragt werden, andere Ordnungskriterien nutzen als in akademischen Lehrplänen. 

In Kapitel 3.5 wurde der Versuch gemacht, diese impliziten Ordnungskriterien mit empirischen Mitteln 

etwas aufzuklären: Welche Vorstellung hat die*der Praktiker*in vom professionellen Handeln unter all-

täglichen Arbeitsbedingungen von Unvorhersehbarkeit und Handlungsdruck? Als ersten Komplex in die-
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sem Sinne konnte herausgearbeitet werden, dass verschiedene Aspekte zugleich – sozusagen in ei-

nem Schritt - vorgenommen werden: (1) Identifikation der sozialarbeiterischen Aufgabe, (2) Analyse der 

beobachteten Erscheinungsformen, (3) Prüfung der Umsetzbarkeit von Maßnahmen und (4) deren fach-

liche Begründung. 

In einem zweiten Komplex bringt die Fachkraft ihre die persönlichen emotionalen und sozialen Eigen-

schaften in Verbindung mit Konflikten und Widersprüchen, die sich vor ihr in ihrem Arbeitsfeld auftun. 

Es ist ihr bewusst, dass sie als Person im Mittelpunkt dieser Konflikte steht und mit dieser ihrer Lage 

professionell umgehen muss. 

Zum dritten zeigt sich ein Maßstab zur Orientierung darin, wie kreativ und innovativ Ressourcen jeweils 

mit dem Ziel erschlossen werden können, um Autonomie und Teilhabe von Klient*innen effektiv zu un-

terstützen. 

Es ist nicht schwer, auch in diesen Orientierungslinien praktisch-professionellen Handelns jene Bau-

steine zu erkennen, wie sie in Theorieseminaren und methodischen Übungen an der Hochschule ge-

lehrt werden. Und dennoch wird hier deutlich, wie eng verzahnt das Umsetzen von Fähigkeiten verstan-

den und erlebt wird, Fähigkeiten, die im akademischen Lehrplan mehr oder weniger als Einzelbausteine 

nebeneinanderstehen. 

4.4 Welche Beiträge leisten Studium und Berufspraxis jeweils zur Umsetzung 

dieser Qualifikationsziele? 

Anknüpfend an unsere einleitenden Bemerkungen (Kap. 1) soll hier erneut der Gedanke der sich ergän-

zenden Erfahrungen aufgegriffen werden. Die Qualifizierung in einem Beruf, dessen Aufgabe es ist, ei-

nerseits gesellschaftliche Problemlagen zu analysieren, andererseits in vielfältigsten und ganz konkre-

ten Alltagssituationen integrierend, advokatorisch und unterstützend zu wirken, macht eine optimale 

Kombination und Verzahnung unterschiedlicher Erfahrungsfelder notwendig. 

Klassischerweise bestand die Vorstellung, dass Studieren/Lernen und Berufsausübung zwei aufeinan-

derfolgende Phasen sind, wobei der beruflichen Einarbeitung durchaus ein das Studium ergänzender 

Lerneffekt zugeschrieben wurde. Infolge der Umorientierung nach den Bologna-Beschlüssen der EU 

wurde deutlich, dass auch im Bereich akademischer (Erstaus-)Bildung die Aspekte „Berufsbefähigung“ 

(„employability“) und „Lebenslanges Lernen“ Berücksichtigung finden müssen. Das führte in vielen 

Hochschulprogrammen der Sozialen Arbeit zu widersprüchlichen Entwicklungen: Einerseits wurde die 

Studienzeit auf 6 (bis 7) Semester verkürzt – und dies oft auch zu Ungunsten studienintegrierter Praxis-

zeiten. Andererseits wurden frühe Erfahrungen in Praxisfeldern im Rahmen von Bewerbungsverfahren 

aufgewertet. Welche Beiträge leisten nun Hochschule und Praxis im Dualen Studium der Sozialen Ar-

beit und wie gestaltet sich eine entsprechend wechselseitige Verknüpfung? 
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Zur Beantwortung dieser Fragen greifen wir nochmals auf die Ergebnisse des zweiten Teilprojekts (Kap. 

3.4) zurück und nehmen dabei unterschiedliche Qualifikationsziele in den Blick. Dabei muss zunächst 

verstanden werden, dass nicht nur die Hochschule, sondern gerade auch das berufliche Praxisfeld als 

expliziter Lernort fungieren muss. Dies ist keineswegs selbstverständlich, denn es bedarf besonderer 

Strukturen (Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart & Moch 2020), um den Studierenden in 

der Praxis echte Lernchancen zu bieten, die dann auch entsprechend dem akademischen Bildungsan-

spruch verwertet werden können. Neben einer qualifizierten Praxisstelle trägt dazu im Wesentlichen das 

Engagement der Praxisanleitung bei (Moch & Aparicio 2016, Moch 2020b) 

Die befragten Lehrenden ebenso wie die Praktiker*innen sind sich – das konnte erwartet werden – darin 

einig, dass sich die Studierenden im Studium an der Hochschule vorwiegend erkenntnisorientierte Fä-

higkeiten aneignen: Fachwissen und darauf aufbauendes Verstehen; Fähigkeiten der Problemanalyse 

und der damit verbundenen (verbalen und begrifflichen) Ausdrucks- und Bewertungskompetenz sowie 

Techniken der Recherche und der wissenschaftlichen Evaluation. Vor allem die Lehrenden sind der 

Überzeugung, dass diese Fähigkeiten auch in der Berufsausübung sehr wichtig sind. 

Inwieweit die Praxis zu diesen Qualifikationen beiträgt, hängt sehr davon ab, mit welchen Aufgaben 

die/der Studierende konfrontiert wird und vor allem, welche Bemühungen die Praxisanleitung zeigt, die-

sen Transfer durch eigenes Wissen und durch Aufforderung zur fachlichen Reflexion zu unterstützen. 

Durchaus dürfte hier auch eine Rolle spielen, wie die jeweils gestellten Transferaufgaben27 an das je-

weilige Praxisfeld angepasst sind. Die Studierenden des 5. Fachsemesters erkennen selbst, dass sie in 

diesem Qualifikationsbereich noch nicht das Niveau erreicht haben, welches für eine erfolgreiche Be-

rufsausübung benötigt wird. 

Insgesamt kann durchaus bestätigt werden, dass durch die Hochschule die im QR_SozArb geforderten 

erkenntnisorientierten Fähigkeiten gut gefördert und – gemessen an den beruflichen Notwendigkeiten - 

aus der Sicht aller Befragtengruppen zu einem hohen Maß erreicht werden. 

Worin liegen nun die Stärken der Praxiszeiten im Studium? Wie wir bereits in unserer Studie zu Be-

rufsbiografien (Moch, Meyer & Bense 2014) gezeigt hatten, fühlen sich die Studierenden in der Praxis 

insbesondere in Bezug auf die Entwicklung ihrer Persönlichkeit herausgefordert. In der vorliegenden 

Untersuchung konnte dieser Begriff nun genauer operationalisiert werden: Erfasst wurden die Ele-

mente: Selbstreflektion, Empathie; Nähe-Distanz-Regulierung und Lernbereitschaft. Weil alle drei Be-

fragtengruppen diesen Aspekten die höchste Wichtigkeit im Berufsprofil zuschrieben, erweisen sich also 

die Beiträge der Praxisphasen zur Entwicklung dieser Fähigkeiten und Handlungsbereitschaften von 

zentraler Bedeutung. 

Fähigkeiten hinsichtlich Management, Organisation und Leitung können naturgemäß fast nur in Praxis-

Zusammenhängen erworben und erprobt werden. Diesbezüglich sehen vor allem Studierende, aber 

 
Bu der27  „Transferaufgaben sind praxisbezogene Aufgabenstellungen, welche die Studierenden vor dem Hintergrund ihrer prakti-
schen Erfahrungen, ihren Reflexionen und Recherchen dokumentieren. Studierende zeigen darin, wie die zu erreichenden Kom-
petenzen mit der konkreten Fallbearbeitung in der Praxis verknüpft werden können. Die Aufgaben werden in der Theoriephase 
gestellt. Sie dienen dazu, den Erwerb der nach dem Modulplan angestrebten Handlungskompetenzen im praktischen Transfer zu 
konkretisieren.“ DHBW-Stuttgart, Fakultäten Sozialwesen (2017), Studienbeschreibung, S. 8) (vgl. auch Sommer 2020) 
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auch Lehrende und Praktiker*innen mit die größten Diskrepanzen zwischen im Studium erworbenen 

und im Beruf notwendigen Kompetenzen. Dennoch könnte man sich von der Praxis Förderungen in 

diese Hinsicht erhoffen. Neuere Untersuchungen zum Kompetenzerwerb (Moch 2020b) zeigen zwar, 

dass in den Praxisphasen Alltagsroutinen zunehmend leichter von der Hand gehen und auch neue Auf-

gaben selbstverantwortlich übernommen werden. Inwieweit das Praxisfeld aber Aufgabenfelder eröff-

net, die selbständig organisiert und kompetent geleitet werden können, hängt wohl sehr stark vom Ar-

beitsfeld, aber auch von der Bereitschaft der Praxisanleitung ab, solche Erprobungsmöglichkeiten zur 

Verfügung zu stellen. Aktuelle Daten sprechen eher dafür, dass diesbezüglich den Studierenden von 

den Praxiseinrichtungen wenig zugestanden oder auch wenig zugetraut wird. 

Wie bereits in Kapitel 3 gezeigt wurde, nehmen Fähigkeiten im Bereich institutionelle Kommunikation, 

Teamfähigkeit und Interdisziplinarität einen bedeutenden Rang im Spektrum der Studienziele ein. Im 

Ranking der Lehrenden und der Praktiker*innen liegt dieser Fähigkeitsbereich im Mittelfeld. Indem Stu-

dierende des 5. Fachsemesters rückmelden, dass sie bei sich diesbezüglich teilweise noch deutliche 

Lerndefizite sehen, könnte man schlussfolgern, dass werder in der Praxis, noch an der Hochschule aus-

reichend auf die Entwicklung dieser Qualifikationen geachtet wird. In Bezug auf Teamfähigkeit trägt die 

Praxis vieles bei, wovon die Studierenden auch explizit profitieren. Möglicherweise jedoch haben sich 

sowohl Lehre wie auch Praxis stark auf fachspezifische und interinstitutionelle Lösungen konzentriert 

und vernachlässigen den Blick über den Tellerrand der Sozialen Arbeit hinaus. 

Ethische und diversitätsrelevante Aspekte scheinen sowohl im Seminar wie auch in der Praxis eine 

große Rolle zu spielen. Offensichtlich tragen beide Lernbereiche erheblich dazu bei, dass sich die Stu-

dierenden auch selbst hier gut ausgebildet erfahren. Auch wenn Praktiker*innen und Lehrende hier 

noch Lerndefizite bei den Studierenden sehen, so bescheinigen sie doch auch den Lehrbemühungen 

einen relativ deutlicheren Erfolg als etwa bei den organisatorischen oder konzeptionellen Kompetenzen. 

4.5 Wie lassen sich Arbeitsfelder und Aufgabenprofile beschreiben, die dazu 

beitragen, dass Defizite in der Umsetzung von Qualifikationszielen abgebaut 

werden? 

Das Studium der Sozialen Arbeit bereitet auf eine berufliche Tätigkeit vor, deren Aufgabe es ist, soziale 

Probleme als solche zu erkennen, zu analysieren und zu ihrer Lösung wesentlich beizutragen. Es sollte 

ein Übungsfeld sein, in dem Erfahrung und Lernen, Wissensaneignung und Fallverstehen, eigenes 

Handeln und fachliches Begründen miteinander verknüpft sind. Dieser Anspruch ist hoch und die Bemü-

hungen zu seiner Umsetzung vielfach nachweisbar. In mancher Hinsicht gibt es durchaus Optimie-

rungsmöglichkeiten. Diese sollen auf der Grundlage unserer Untersuchungen zusammenfassend aufge-

zeigt werden. 

(1) Die Untersuchungen konnten zeigen, welch unterschiedlichen Blick Lehrende und Praktiker*innen 

auf die Fähigkeiten von Sozialarbeiter*innen haben, wenn die Erhebung keine kategorialen Vorgaben 
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macht (Kap. 3.5). Praktiker*innen sehen sich komplexen Problemlagen gegenüber und müssen oft 

spontan und auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig handeln. Analyse und Lösungsversuche, Integra-

tion und Konfliktbearbeitung, Planung und Pragmatismus gehen meist Hand in Hand. Am Lernort 

Hochschule wird in der Regel kategorial gedacht und gelehrt und entsprechend sind die Zielbestim-

mungen des Studiums definiert. Es sollte aber möglich sein, auch im Seminar verstärkt an Beispielen zu 

arbeiten, bei denen die Komplexität einer Handlungssituation erhalten bleibt. Ausgangspunkt der Lehre 

wäre dann eine realitätsnahe Problemlage, die mit verfügbaren kognitiven, technologischen und kom-

munikativen Mitteln innerhalb einer vorgegebenen Zeit im Seminarkontext einer Lösung näherzubringen 

wäre. Entsprechende Lehrformen sind bekannt (Simulationsübungen; Planspiel; Skulpturarbeit; Fallstu-

dien …), werden jedoch in ihrer potenziellen, auch disziplinären Wirkmächtigkeit oft nicht ausgeschöpft, 

nicht zu Ende geführt. 

(2) Das Feedback von Studierenden zum Transfer zwischen Theorie und Praxis ist im Studium der So-

zialen Arbeit an der DHBW durchaus bemerkenswert (Deuer 2020, 113). Dennoch erleben nicht nur die 

Studierenden stellenweise große Diskrepanzen zwischen den im Beruf geforderten und den im Studium 

geförderten Fähigkeiten (Kap. 3.4). Ein vielfach berichtetes Problem liegt darin, dass die Lehre (immer 

noch) im „Einbahnsystem“ funktioniert: Die/der Lehrende bringt ein, die Studierenden nehmen auf. Viel 

zu selten wird die Chance ergriffen, als Ausgangspunkt einer Lehreinheit eine Erfahrung, eine Frage, 

eine Unsicherheit einer*s Studierenden in den Mittelpunkt zu stellen (vgl. etwa Tov et al. 2017). Damit 

könnte erreicht werden, dass neue Einsichten unmittelbar am aktuellen Stand der/des Lernenden an-

knüpfen. Zwar zeigen unsere und anderweitige Ergebnisse, dass dies in manchen Disziplinen, z. B. 

Ethik, Fallreflektion (etwa Schachameier 2019) ganz gut gelingt. Demgegenüber bleibt die Lehre in den 

Bereichen Handlungsplanung, Konzeptentwicklung und Management weit hinter ihren Möglichkeiten 

zurück. 

(3) Es liegt in der Natur der Sache, dass eine Hochschulfakultät in erster Linie an ihren Kontext optimal 

angepasst ist: Das betrifft zum einen die primäre fachliche Orientierung an ihrer ureigenen Disziplin, 

zum anderen ihre Funktionalität in der Organisation des Hochschulbetriebs. Weil aber die Studieren-

den in der Praxis ganz andere Kontextbedingungen vorfinden, fällt es ihnen schwer, überhaupt Verbin-

dungen herzustellen zwischen ihren Wahrnehmungen und ihrem Handeln an der Hochschule und im 

Praxisfeld. Hochschullehre könnte viel stärker berücksichtigen, welche Kommunikations- und Entschei-

dungsstrukturen in sozialen Organisationen vorherrschen und wie sich Fachkräfte dort einbringen (kön-

nen). Dazu gehört auch das Bewusstsein darüber, dass im Praxisfeld die interdisziplinäre Koopera-

tion in der Regel eine große Rolle spielt und es der Soziale Arbeit dabei nicht immer leichtfällt, ihre 

fachliche Spezifität unter Beweis zu stellen. In der Bemühung darum gibt es in der konkreten Hoch-

schuldidaktik des Sozialwesens immer noch zu wenige Beispiele (etwa Rosenberger et al. 2020). 

(4) Wissenschaftliche Bearbeitung einer Thematik baut auf Begriffsbildung, theoretische Analyse und 

empirische Forschung. In dieser Hinsicht haben die Ergebnisse unserer Studie wohl die deutlichste Dis-

krepanz zwischen den Perspektiven der Lehrenden und der Praktiker*innen gezeigt, wenn sie nach 

dem Gewicht notwendiger beruflicher Kompetenzen gefragt werden. Dies ist keineswegs verwunderlich, 

weil Hochschullehre und Praxis in der Konfrontation mit ihrer Aufgabe je eigene Schwerpunkte setzen. 
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Praktiker*innen müssen keine Forscher*innen sein. Jedoch: Sie sollten von Operationalisierung und 

empirischer Forschung soviel verstehen, dass sie zum einen veröffentlichte Studien verstehen und 

kritisch beurteilen können, zum anderen über Strategien verfügen, wie die eigene Arbeit reflexiv und er-

gebnisoffen evaluiert werden kann. Eigene Evaluationsprojekte könnte in der Lehre mehr in den Mittel-

punkt gestellt und einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. 

(5) Am Lernort Praxis werden die dual Studierenden vom 1. Semester an in komplexe Lernkontexte 

eingebunden. Die Art und Weise, wie sie die Situationen dort wahrnehmen und wie ihre (zunächst spon-

tanen) Handlungsversuche aussehen, ist von ihren eigenen sozialisatorischen Erfahrungen stark beein-

flusst. Auf dieser Grundlage wird im Praxisstudium ihre Persönlichkeit weiter geprägt und professionelle 

Fähigkeiten mit ihnen verbunden. In diesem Prozess sind die Studierenden auf Vertrauenspersonen 

angewiesen, deren Feedback sie zur persönlichen Reflexion nutzen können. Auf eben diesen Kompe-

tenzaspekt der Persönlichkeitsentwicklung legen alle Befragtengruppen in Hinsicht auf die Berufsbefähi-

gung den größten Wert (Kap. 3.4). Auch wenn in den untersuchten Profilen akademischer Qualifikation 

dieser Aspekt nicht im Vordergrund steht, so ist die Art und Weise, wie die Person der*des Sozialarbei-

ter*in ihre Erfahrungen und Beziehungen integriert, wohl als Zentrum praxisorientierter Kompetenz an-

zusehen. Studierende können sie nur in dem Maße ausbilden, in dem sie Möglichkeiten zu offener und 

kritischer Reflexion durch kompetente Praxisbegleiter*innen haben (Moch 2006). 

(6) Hinsichtlich kommunikativer und organisatorischer Fähigkeiten ist auch relevant, in welcher Weise 

die Studierenden in die organisatorischen Strukturen der ausbildenden Einrichtung eingebunden 

sind, nicht nur, indem sie an Teambesprechungen teilnehmen, sondern indem sie Kenntnisse über die 

Zuständigkeiten wie auch über die Entscheidungswege in der Organisation erlangen. Viele Einrichtun-

gen haben ihr Selbstverständnis einer qualifiziert ausbildenden Institution (noch) nicht in der Weise aus-

gebildet, dass eine entsprechende Einbindung und Beteiligung von Studierenden zum Standard ihrer 

Qualifizierungsbemühungen gehört. 

(7) Diskrepanzen zwischen Lehrenden und Praktiker*innen in ihren Einschätzungen zu erstrebenswer-

ten Kompetenzen sind auch dadurch geprägt, dass die meisten Arbeitsfelder von langjährig gepflegten 

Handlungsroutinen geprägt sind. Neue Theorieinhalte sind oft geeignet eingespielte Gepflogenheiten 

kritisch zu hinterfragen und ihre Implikationen zu prüfen. Insofern konfrontieren Studium und Weiter-

bildung die laufende Praxis mit Kritik laufender Praxis, was Praktiker*innen möglicherweise verunsi-

chert. Professionelles Handeln schließt jedoch die Offenheit gegenüber diesen Bemühungen ein. Die 

Praxis ist somit aufgefordert, den laufenden Input theoretischer Aspekte zu fördern und mit der jeweils 

eigenen Praxis zu verbinden. 

(8) Im Dualen Studium der DHBW wechseln sich in der Regel Theoriezeiten und Praxiszeiten in einem 

dreimonatigen Rhythmus ab, ein Modell, das sich im Studienbetrieb insgesamt bewährt hat. Was jedoch 

die Reflexion situativer Erfahrungen in der Praxisphase anbelangt, müssen hier kürzere Reflexions-

zyklen zum Standard gehören (Moch 2020a). Studierende müssen Gelegenheiten haben, gelungene, 

misslungene, überraschende und spontan bewältigte Interventionen innerhalb verbindlicher Kommuni-

kationsformen kritisch zu reflektieren (DHBW & Moch 2020), und dies auch dann, wenn sie selbst keine 
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Eigeninitiative dazu ergreifen. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Studierende dazu neigen, 

ihre Fähigkeiten höher einzuschätzen, als dies aus der Sicht von Praxisanleitungen dar Fall ist. Umge-

kehrt sollte es auch ein Anliegen der/des Praxisanleiters*in sein, Feedback von Studierenden einzuho-

len. 

(9) Der hohe Stellenwert der Fähigkeit zu eigenverantwortlicher und innovativer Aktivität und Prob-

lembewältigung wird sowohl im EQR wie auch in allen untersuchten Qualifikationsmodellen besonders 

betont. Unsere Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass in dieser Hinsicht Studierende mehr gestärkt 

werden müssen. Dabei geht es nicht (nur) um die eigenständige Verrichtung von (durchaus wichtigen 

und unverzichtbaren) Alltagsroutinen (Moch 2020b), sondern um das Nutzen von Gestaltungsräumen 

und das Entwickeln und Umsetzen neuer Ideen. Insofern solle es zum Standardprogramm von Praxis-

phasen gehören, dass Studierende eigene überschaubare Projekte planen, durchführen und evaluieren. 
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5 Schlussbemerkungen 

In den einleitenden Überlegungen dieses Berichts wurde herausgestellt, dass studieren in einem allge-

meinen Sinne bedeutet, spezifische Erfahrungen zu machen. Hieran schlossen sich drei zentrale Fra-

gen an: Welche Erfahrungen sollten dies sein? Zu welchen Zielen sollten die Erfahrungen führen? und 

wie sollten die Bedingungen gestaltet sein, dass Studierende diese Erfahrungen tatsächlich machen 

können? 

Was sind die Antworten in Bezug auf ein Hochschulstudium Sozialer Arbeit? Eine der ersten Aufgaben 

in Rahmen der tertiären Sozialisation von Studierenden der Sozialen Arbeit ist es, den in ihrer Biografie 

erworbenen „natürlichen Einstellungen“ (Schütz 1974) Erfahrungsfelder gegenüberzustellen, die sie 

dazu veranlassen, mitgebrachte Denk- und Verhaltensmuster anzuschauen, zu hinterfragen und neu-

gierig zu werden auf Perspektiven, die wissenschaftlich begründete Analysen und Interventionen mit 

Bezug auf soziale Problemlagen eröffnen. Es schließen sich dann vielfältige Lehr- und Lernformen an, 

die in ihrer Gesamtheit geeignet sind, einerseits generell für die Soziale Arbeit notwendige Fähigkeiten 

zu fördern, andererseits aber auch jene sozial wirksamen Qualifikationen zu stärken, welche die Studie-

renden als Personen in ihren Vorerfahrungen, Talenten und Vorlieben mitbringen. 

Was die Zielrichtung anbetrifft, so steht gewiss die Kompetenz im Mittelpunkt, innerhalb komplexer Zu-

sammenhänge soziale Problemlagen zu erkennen, zu analysieren und aktiv handelnd zu ihrer Lösung 

beizutragen. In dem aber Kompetenz (im Sinne von Löwisch 2000) als komplexes Zusammenspiel un-

terschiedlichster Fähigkeiten verstanden wird, ist das Ziel des Studiums darin zu sehen, dass die Per-

son der*des Sozialarbeiter*s*in die für die Soziale Arbeit notwendigen und geeigneten kognitiven, refle-

xiven, aktionalen und motivationalen Qualifikationen ausbildet und in einer Weise miteinander verbindet, 

dass sie die ihr gestellten und sich ihr stellenden Aufgaben in bester Weise bewältigen kann. 

In komplexen postmodernen Gesellschaften sind widersprüchliche Entwicklungen zu beobachten: Ei-

nerseits vervielfachen sich in der Wissensgesellschaft die Möglichkeiten der Informationsbeschaffung, 

der wissenschaftlichen Analyse und der technologisch unterstützen Kommunikation, andererseits neh-

men die zu lösenden Probleme sozialer, kultureller, ökonomischer und ökologischer Art mit großer Ge-

schwindigkeit zu. Bildungsbemühungen tragen diesen Entwicklungen Rechnung (OECD 2005). Die Be-

obachtung zunehmender Diversität betrifft also nicht nur die allgemeine gesellschaftliche Situation, sie 

bildet sich auch innerhalb der Bildungsinstitutionen ab. Hochschulische Qualifikation muss bei der Aus-

richtung ihrer Schwerpunkte beide Entwicklungen im Blick haben und zusammenbringen. 

Entsprechend wurde in den berichteten Untersuchungen mit zwei Schlagworten zwischen grundlegen-

den Richtungen der Qualifikation unterschieden: Akademisierung und Professionalisierung. „The ba-

lance between academisation and professionalisation is an important aspect in the development of any 

occupational field. Sometimes these two elements can enter into tension with each other and the de-

mands oft he academy (to enhance the level of theory in education, to reseach and to publish) can con-

flict with the need oft the stakeholders in the field (professionals, service organisations) who claim more 
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professional competencies that can support social workers in facing the complex challenges of contem-

porary society.“ (Campanini 2020; S. 400). 

Die hier vorgelegten Untersuchungen waren von diesem Gedanken geprägt. Im Bereich der Sozialen 

Arbeit lässt sich diese Spannung gut beobachten, wenn man z.B. an aktuelle akademische und profes-

sionelle Bemühungen in Kontext von Flucht und Vertreibung, beim Kinderschutz oder bei der Bekämp-

fung von Langzeitarbeitslosigkeit verfolgt. Theoretische Konzepte und erklärende Ansätze werden ver-

tieft, zugleich werden dringend praktische Lösungen gebraucht und gefordert. 

Unsere Analysen haben gezeigt, dass durchaus deutliche Diskrepanzen zwischen verschiedenen Sicht-

weisen bestehen: Neben grundlegenden Gemeinsamkeiten nationaler Qualifikationsmodelle sind ein-

zelne Schwerpunktsetzungen in der einen oder anderen Richtung klar erkennbar. Lehrende an der 

Hochschule konzentrieren sich ebenso auf ihre akademischen Aufgaben und Ziele wie die Praktiker*in-

nen auf die von ihnen zu lösenden Probleme. Studierende erkennen klare Unterschiede darin, was von 

ihnen in der Hochschule und in der Praxis erwartet wird. Letztlich jedoch soll ihre Qualifikation darauf 

hinauslaufen, dass sie ihr Wissen und ihr soziales und methodisches Können nutzen, um in ihrem Beruf 

und in ihrer Organisation Autonomie entwickeln und Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. 

Was kann die Hochschule dazu beitragen? Von vielen Seiten wird gefordert und anerkannt, dass Hoch-

schulen ihre traditionellen Aktivitäten von Lehre und Forschung um den Bereich des Transfers erwei-

tern. Was Transfer gerade auch im spezifischen Kontext der Qualifizierung von Studierenden bedeuten 

kann, wurde an einige Beispielen in Abschnitt 4.5 konkretisiert. Es ist nicht zu verkennen, dass viele 

Hochschulprogramme der Sozialen Arbeit bereits jetzt große Anstrengungen unternehmen, um Ansprü-

chen in dieser Richtung gerecht zu werden. Um dem Ziel näher zu kommen braucht es aber auch eine 

Praxis, die sich selbst als Teil eines integrierten akademisch geprägten Qualifizierungsprogramms ver-

steht. 
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