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Co-Referat zum Referatstext von Peter Sommerfeld 
„Complexity, Diversity, Transdisziplinarity – Taking an next Step in Social Work Science“  

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  

 

lieber Peter Sommerfeld - ich gratuliere zu diesem Referatstext. Ich war nach dem ersten 
Durchlesen erfreut - wunderbar, genau das gehört gesagt! 

Als ich mich dann etwas seriöser mit dem Text befasst habe, stellte ich bei mehreren Text-
stellen fest, dass ich gerne dazu einiges zum Bedenken einbringen will. Der Referatstext von 
Peter Sommerfeld ist mir stellenweise etwas zu schriftstellerisch, es hat Analogien, Meta-
phern und Textstellen die sehr offen formuliert sind - da dürfte, der Wissenschaft verpflichtet,  
eindeutiger und damit unmissverständlicher formuliert werden. Das Referat wäre dann zwar 
nicht mehr so angenehm, weil viele nicht mehr ohne Weiteres zustimmen könnten. Solche 
Punkte will ich in meinem Co-Referat ansprechen. Ich halte es gerne mit Mario Bunge, dem 
von Kennern nachgesagt wird: „He takes no prisoners!“ (2014, Heinz W. Droste). Oder an-
ders formuliert, er fängt die Leute nicht damit, dass er ihnen nach dem Mund redet. 
 
Aber noch einmal, Peter, der gedankliche Bogen, den Du mit Deinem Referat vorlegst ist 
äusserst bedenkenswert und kann uns als Disziplin zu weiterer Reifung führen und im spezi-
ellen uns als Fachkommission Theorie dabei helfen, in unsere Arbeit einzusteigen. Mögli-
cherweise braucht es gerade eine so offene Hinführung. Dieser Referatstext könnte ein Vor-
text zu einem eindeutigeren Text sein. 
 
Noch eine Vorbemerkung zu meinem Co-Referat: Streng genommen müsste ich die von 
Peter Sommerfeld zitierten Originaltexte von Kuhn und Rüsen lesen, um dieses Coreferat zu 
formulieren – das habe ich nicht getan. Ich habe mich ausschliesslich auf den Text von Peter 
Sommerfeld beschränkt –was eigentlich nicht geht. 
 
Nun zu den Stellen, zu denen ich etwas zum Bedenken oder weiterführende Überlegungen 
einbringen will: 
 
1. Ganz am Anfang S. 2 führst Du den Begriff „cumulative“ als Abgrenzung zu „additiv“ ein 
auf den Du im Weiteren wiederholt zu sprechen kommst 
.  
Im Englischen Macmillan Dictionairy findet man dazu: „developing or increasing gradually as 
a result of more and more additions“ 
(https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/cumulative - eingesehen: 2019-12-
04) 

Das heisst in der Bedeutung ist der Begriff „cumulativ“ sehr nahe an der Addition. 

Als wahlberechtigter Schweizer Bürger kann ich bei Parlamentswahlen jeweils auf der Liste 
Namen kumulieren, was eine einfache Verdoppelung ist.  

Als ehemaliger Gleitschirmflieger habe ich mich u.a. mit Wolken befasst und gelernt, dass 
Cumuluswolken Haufenwolken sind, die durch das Aufsteigen von warmen Luftmassen ent-
stehen – es können daraus auch Gewitterwolken entstehen, dabei ist der Mechanismus, der 
sich selbst steigert, die vertikale Aufstiegsgeschwindigkeit im Zentrum der Wolke ... aber wir 
wollen ja nicht Meteorologie betreiben sondern Sozialarbeitswissenschaft und dabei sollten 
wir auf Analogien aus andern Nicht-Bezugs-Wissenschaftsdisziplinen verzichten, weil die 
Gegenstände andere sind und vor allem die Mechanismen bzw. die Gesetzmässigkeiten 
nicht übertragbar sind und wir ja auch nicht warme Luft produzieren wollen. 
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Rasch auf Wikipedia und Wiktionary nachgeschaut: Kumulation von lateinisch cumulus, „An-
häufung“, „Ansammlung“ 

Du beziehst diesen Begriff auf knowledge, d.h. auf Wissen und Wissen ist nun einmal etwas 
völlig anderes als eine Wolke, die in der Atmosphäre herumschwebt. 

Das führt mich zu ersten Aussagen an uns als Sozialarbeitswissenschaftlerinnen und –
wissenschaftler gerichtet: 

Postulat A: Es ist mit möglichst eindeutigen, terminologisch verorteten Begriffen zu 
formulieren, Analogien und Metaphern sind zu meiden, weil sie mehrdeutig sind und leicht 
Missverständnisse provozieren. 

 

Postulat B: anstelle des Begriffs „cumulativ“ schlage ich „integrativ“ vor, denn die Kompo-
nenten von wissenschaftlichem Wissen sind Theorien und jene von Theorien sind Aussagen 
und diese beziehen sich stets auf bestimmte Objekte und nutzen Begriffe aus wissenschaftli-
chen Terminologien. Deshalb erfordert die Zusammenführung von Wissen eine metatheore-
tisch stimmige Integration und in vielen Fällen eine Recodierung.  

 
2. Unterstützend hervorheben will ich Deine Aussagen S. 2, dass als Resultat unserer Arbeit 
eine disziplinäre Matrix entstehen soll und dass bei der Wissens-Produktion die Praxis So-
zialer Arbeit eine aktive Rolle im Rahmen eines institutionalisierten langdauernden Prozes-
ses einnehmen können soll. Dabei denke ich, dass dieser Prozess von Mitgliedern der Diszi-
plin geleitet werden muss, weil diese andere Ziele haben als die Praxis (Professionelle und 
Klienten). Erstere wollen disziplinäres Wissen entwickeln und Zweitere wollen primär pro-
blematische soziale Sachverhalte verbessern – wofür das disziplinäre Wissen hilfreich sein 
sollte. 

In Übereinstimmung mit Peter Sommerfeld gehe ich davon aus, dass wir vor einem grossen 
und anspruchsvollen Schritt in der Entwicklung der Sozialen Arbeit stehen, der etwas qualita-
tiv Neues, d.h. Emergentes hervorzubringen hat, nämlich eine geteilte und integrierte Wis-
sensbasis Sozialer Arbeit anstelle der eklektizistischen, beliebig-zufälligen Sammlung von 
Wissensitems. Dies ist etwas was aktuell möglich ist, weil es:  
a) eine wissenschaftliche Gesellschaft gibt (SGSA) in der motivierte Mitglieder langfristig und 
unabhängig von der eigenen (Erwerbsarbeits-)Institution daran arbeiten können und weil  
b) Wissen dazu, wie man Wissen einer Handlungswissenschaft integrieren kann, existiert – 
soweit ich dies überblicke. 

Postulat C: Gerade weil Erfahrungswissen der Praxis und wissenschaftliches Wissen als 
Wissensbasis relevant sind – in der internationalen Definition der Sozialen Arbeit (IFSW)  
wird indigenes Wissen genannt – geht es nicht ohne metatheoretisch und philosophisch 
stimmige Integration solchen Wissens (Ontologie, Axiologie, Erkenntnistheorie, Wissen-
schaftstheorie und Metodologie inkl. wissenschaftliche Kriterien). 

 

3. Zur festgestellten Komplexität unseres Gegenstandes (S. 3f) möchte ich folgendes er-
gänzen:  

- Wie in jeder Handlungswissenschaft, ist auch in der Sozialen Arbeit der Gegenstand und 
die zu behandelnde Problematik komplex, weil – wie Peter Sommerfeld zutreffend darlegt – 
Soziale Arbeit an vielen Lebensbelangen von menschlichen Individuen in sozialen und sozie-
talen Systemen interessiert ist. 

- Dabei gilt es vorerst zu ermitteln, welche Lebensbelange es sind, die der Sozialen Arbeit 
zugeordnet werden können – es sind längst nicht alle! Hier besteht die Chance sich vom 
verbreiteten Allzuständigkeitsanspruch zu verabschieden ohne sich sozialpolitischen Zu-
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schreibungen anzudienen oder die von öffentlichen Behörden und Verwaltungen delegierten 
Aufgaben unreflektiert zu übernehmen. 

- Darüber hinaus fehlt es uns – soweit ich das überblicken kann - an einer wissenschaftlichen 
Klassifikation der unterschiedlichen Typen von sozialen und sozietalen Systemen und 
entsprechender Theorien, die beschreiben und allenfalls auch erklären, wie sich diese unter-
scheiden und aufgrund welcher Mechanismen sich diese wandeln. 

4. Das S.4 konstatierte notwendigerweise sehr breite Wissen aus vielen Bezugsdiszipli-
nen auf das Soziale Arbeit angewiesen ist und das in der Regel nur in hoch fragmentierter 
Form vorliegt, erschwert die Orientierung und die Wissensaneignung tatsächlich erheblich 
und hartnäckig.  

An dieser Stelle wird auch offensichtlich, dass Metaphern wie „ein Ocean von Wis-
sen“ oder „Melting pot“ nicht weiterhelfen, weil sie gerade nicht darlegen worauf es 
ankommt, wenn man das damit angesprochene Problem lösen will (deshalb meine 
Aufforderung A betreffend Begriffswahl). 

Postulat D: In Bezug auf die Frage: „Wie können wir das verfügbare Wissen nutzen?“ möch-
te ich festhalten, dass bei weitem nicht alles verfügbare Wissen auch den Kriterien der Wis-
senschaftlichkeit standhalten dürfte, d.h. dass es nicht darum gehen kann ALLES und JE-
DES Wissen aufzunehmen und wir vielmehr selektiv vom verfügbaren Wissen Gebrauch 
machen sollten. Herauszuarbeiten wären dazu die in den Wissenschaften geteilten Kriterien 
und auch eine Evaluation der vorliegenden Verfahren zur objekttheoretischen Integration 
dürfte zu einer seriösen Behandlung dieses Problems gehören. 

Zur festgestellten Breite und Fragmentierung des bezugswissenschaftlichen Wissens ist er-
gänzend noch folgendes festzustellen: 

- Gerade in den Sozialwissenschaften und noch viel mehr beim Erfahrungswissen findet sich 
oft Beschreibungswissen, welches sich auf „oberflächliche“ Eigenschaften von Sachverhal-
ten bezieht. Hinsichtlich professionellen Handelns interessant sind jedoch vor allem tran-
sempirische Fakten, d.h. „tieferes Wissen“, welches Mechanismen oder Gesetzmässigkeiten 
des Wandels offenlegt, d.h. Erklärungswissen. Beschreibungswissen ist zwar Vorbedingung 
von Erklärungswissen, wenn jedoch ausschliesslich auf Beschreibungswissen fokussiert 
wird, dann verfehlen wir nicht nur tieferes Wissen sondern wir sind laufend damit beschäftigt, 
neue aktuelle Beschreibungen zu erzeugen, weil die Sachverhalte stets in neuer Form er-
scheinen. Die Gesetzmässigkeiten und Mechanismen sind diesbezüglich wesentlich kontinu-
ierlicher. 

- In den Bezugswissenschaften und noch verstärkt in dem Erfahrungswissen finden sich un-
terschiedliche Fachsprachen, zum Teil „Schulensprachen“ oder gar Pseudo-Fachsprachen 
und alltagssprachliche Modenbegriffe. Deshalb ist die metatheoretisch und philosophisch 
stimmige Integration von Wissen erforderlich (Mein Postulat C), um nicht babylonische Ver-
wirrungen zu erzeugen. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass dieses „breite Wissen“ kaum 
widerspruchsfrei sein dürfte, weshalb eine Selektion unerlässlich ist (mein Postulat D). Ein 
Teil solcher Widersprüche liegt in unterschiedlichen metatheoretischen oder philosophischen 
Grundannahmen und deshalb ist Wissensintegration, Selektion und Recodierung nur über 
den „Umweg“ über Metatheorien und wissenschaftliche Philosophie möglich. 

- Ein weiteres, d.h. zweites Wissens-Integrationsproblem neben dem der objekttheoretischen 
Integration von Wissen der Bezugswissenschaften, welches an dieser Stelle im Referatstext 
von Peter Sommerfeld nicht angesprochen ist, betrifft die Systematik der Wissensformen (W-
Fragen), wie sie Obrecht 1996 in seinem Text „Ein normatives Model rationalen Handelns“ 
dargelegt hat. Nach wie vor machen die meisten Autorinnen und Autoren der Bezugswissen-
schaften wie auch der Sozialen Arbeit nicht deutlich welche Formen von Wissen sie behan-
deln und bringen diese auch arg durcheinander. Z.B. werden oft Beschreibungen als Lö-
sungsansätze präsentiert oder es werden handlungstheoretische Fragen moralisch beant-
wortet. 
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- Ein drittes Wissens-Integrationsproblem besteht in Bezug auf Methoden: Welches sind Me-
thoden, die für Problemlösungen in der Sozialen Arbeit geeignet sind? Diesbezüglich haben 
Petra Gregusch und Werner Obrecht 2003 ein Verfahren zur Methodenevaluation vorgestellt, 
in dem sie beispielhaft an der Lösungsorientierten Therapie zeigen wie Methodenanalyse, 
Kodifizierung und Qualifizierung einer Methode systematisch gemacht werden kann. 

- Zu einer Beurteilung und Empfehlung wie sie Peter Sommerfeld zutreffend in Bezug auf 
Heiko Kleve kritisiert – let it grow – Soziale Arbeit hat keine Charakteristiken -, kann man nur 
gelangen, wenn man sich nie vergewissert was eine Profession ist und was Wissen ist und 
wie das menschliche Gehirn arbeiten kann und wie nicht. An dieser Stelle lässt sich ein wei-
teres Postulat formulieren: 

Postulat E: Was immer wir hier in der Fachkommission Theorie behandeln, vortragen, disku-
tieren, schreiben, der Bezug zum Gegenstand der behandelt wird soll begrifflich stets ein-
deutig sein! Wir sollten nicht Prosa oder Poesie erzeugen, die mit Vorteil mehrdeutig gehal-
ten ist. 

  

Auf S. 5 legt Peter Sommerfeld dar, dass „melting Pot“ eine fehlleitende Metapher ist, bleibt 
leider dann in den physikalischen Begriffen gefangen, wenn er ganz überzeugend ausführt, 
das Ergebnis des notwendigen Prozesses müsste etwas von höherer Qualität sein als die 
Eigenschaften der Komponenten die in diesen Prozess involviert sind. Auf der Basis des 
emergentistischen Systemismus lässt sich dies klar beziehen und formulieren:  
Der zur Frage stehende konkrete Prozess ist die Durchführung des Verfahrens zur Integrati-
on von Wissen in einem Gehirn einer SozialarbeitswissenschaftlerIn (oder kollektiv mehrere 
solcher), d.h. es handelt sich um Denkleistungen mittels derer Wissensbestände mehrerer 
Quellen metatheoretisch stimmig integriert werden. Was dabei im günstigen Fall resultiert ist 
widerspruchsfreies Wissen, transdisziplinäres Wissen, eine konsistente Wissensbasis – das 
sind die „höheren Qualitäten“. Das Wissen in den Gehirnen dieser Sozialarbeitswissen-
schaftlerInnen verfügt dann neu über diese emergenten Eigenschaften und wenn es im 
Rahmen der Disziplin Sozialer Arbeit und via Lehre in den Aus- und Weiterbildungen an Pro-
fessionelle vermittelt wird, dann entsteht so etwas wie eine „qualitativ bessere“ Wissensbasis 
Sozialer Arbeit. Damit habe ich auch gerade ein Beispiel dafür gegeben was ich mit dem 
Postulat E als „Bezug zum Gegenstand“ verlange. 

 

5. Zentral ist die Aussage von Peter Sommerfeld (S. 6), dass die einzelnen Professionellen 
und auch einzelne Organisationen überfordert damit sind, sich in der Vielfalt von relevant 
erscheinendem Wissen zu orientieren. Es obliegt der Wissenschaft Sozialer Arbeit und 
damit der Disziplin das verfügbare Wissen so aufzubereiten, dass Professionelle es ler-
nen können und damit Orientierung erreichen, um zielgerichtet handeln zu können. Auch an 
dieser Stelle denke ich an dreifache Integration von Wissen (vorangehend Punkt 4), ver-
knüpft mit Selektion und begrifflicher Re-Codierung (vorangehende Postulate A – D) – was 
dann eben nicht einfach cumulativ ist und bereits weiter operationalisiert als bloss der Hin-
weis auf einen „fruchtbaren Weg“.  

Postulat F: Die Forderung von Peter Sommerfeld „Wissenschaft Sozialer Arbeit hat das Pro-
blem der Komplexität zu akzeptieren und fruchtbare Wege zu finden, damit zu arbeiten“ 
scheint mir genau richtig. Wir als Fachkommission Theorie der SGSA/SSTS sollten klären 
welche fruchtbaren Wege es gibt – meinen Vorschlag habe ich vorangehend kurz erwähnt – 
vielleicht kennt ihr noch weitere. 

 

6. Soziale Arbeit als Proto-Wissenschaft S. 6f) entsprechend dem Konzept von Kuhn scheint 
gerade passend, es stellt sich mir jedoch an dieser Stelle die Frage, ob das Konzept von 
Kuhn auch für Handlungswissenschaften gültig ist? 
Bezüglich der Chancen der Überwindung dieses Proto-Wissenschafts-Zustands hin auf eine 
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„normale Wissenschaft“ passen zwei der drei Merkmale von Kuhn. Seit einigen Jahren, es 
gibt die SGSA als organisierte und anerkannte wissenschaftliche Disziplin und einige Perso-
nen sind innerhalb dieser aktiv. Fraglich ist jedoch, ob die Wissensproduktion durch ein Pa-
radigma gerahmt ist – eher überhaupt nicht. Es existiert kein geteilter Code, ja es ist nicht 
einmal geklärt, welche Theorien es braucht, um von einer Handlungswissenschaft reden zu 
können. Dies zeigen auch die aufgeführten Indikatoren, die auf eine Protowissenschaft 
schliessen lassen (S. 6f) 
Also: Protowissenschaft.  

Frage: Aber können wir damit rechnen, dass ein Paradigma welches die Gegenstandsdefini-
tion klar hat und auch die Methodologie, sich sozial durchsetzt?  

Die Hartnäckigkeit mit der z.B. das Systemtheoretische Paradigma Sozialer Arbeit gegen-
wärtig ignoriert und ausgegrenzt wird, weist gerade nicht darauf hin. Zudem sind zahlreiche 
Theorien Sozialer Arbeit weit entfernt davon ein Paradigma zu sein.  
Möglicherweise greift jedoch auch das Konzept von Kuhn für Handlungswissenschaften zu 
kurz und der Prozess hin zu einer reiferen Disziplin ist nicht notwendigerweise mit der 
Durchsetzung eines Paradigmas verbunden. Deshalb erscheint ein Umschwenken auf Jörn 
Rüsens Analyse und Modell einer disziplinären Matrix weiterführend. 

An dieser Stelle ist die Frage von Peter Sommerfeld (S. 7) sehr verständlich: Ist es speziell in 
der Sozialen Arbeit so, dass sowohl eine paradigmatische Orientierung als auch ein syste-
matischer Wissensbestand unmöglich ist? Bei meiner Tätigkeit an der ZHAW und im Rah-
men der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) bin ich öfters auf derartige Be-
hauptungen gestossen.  

Eventuelle Frage: Vielleicht sollten wir in unserer Fachkommission klären, ob wir eine Sy-
stematisierung des Wissens Sozialer Arbeit (Konsolidierung des Wissenskorpus Sozialer 
Arbeit) überhaupt als möglich erachten, vielleicht ist dies jedoch fraglos. Oder ist es sozial zu 
riskant? 

 

7. In Bezug auf Phasen der Institutionalisierung einer wissenschaftlichen Disziplin erwähnt 
Peter Sommerfeld Rüsen, der für die zweite Phase einen Einfluss von philosophischen 
Theorien feststellt.  
Für die Soziale Arbeit scheint mir dabei symptomatisch zu sein, dass dieser Einfluss von 
philosophischen Theorien sehr selten explizit erfolgt und wenn, dann kaum mit wissenschaft-
licher Philosophie sondern  meist mit idealistischer, auch wenn diese wenig konsistent ist mit 
den Erkenntnissen der Bezugswissenschaften. Das Muster folgt meist einer Art moralischem 
Schema: idealistische Philosophie → Werte/Ziele → Verhaltens- bzw. Haltungsvorgaben. 
Die meisten Akteure in der Sozialen Arbeit und der Sozialarbeitswissenschaft sind sich kaum 
bewusst wie und durch welche Lehren ihr Denken beeinflusst ist. Alltags- und philosophische 
Wissensbestände, die aufgrund von wissenschaftlichem Wissen kaum mehr haltbar sind, 
prägen nach wie vor das Menschen-, Gesellschafts- und Weltbild. Damit verstellt sich auch 
das Interesse daran, ausgehend von wissenschaftlichem Erklärungswissen systematisch 
unter Einbezug von Wertewissen Handlungswissen zu entwickeln, das den wirkenden Ge-
setzmässigkeiten und Mechanismen Rechnung trägt. Soziale Arbeit wird so zu einer hoch-
moralischen Angelegenheit statt zu einer werteverpflichteten Technologie. 

Eventueller Arbeitsinhalt: Wir könnten in der Fachkommission herausarbeiten welche philo-
sophischen Theorien den vorliegenden „Ansätzen“ oder Paradigmen Sozialer Arbeit zu 
Grunde liegen und inwieweit deren Grundannahmen dem Stand des aktuellen wissenschaft-
lichen Wissens standhalten. Dies kann auch Masterstudierenden empfohlen werden. 

Nebenbei bemerkt scheint mir die anknüpfende Überlegung von Peter Sommerfeld (S.8 Mit-
te) in der er nahelegt, dass im Falle der Sozialen Arbeit  Theorien aller Art aus den Bezugs-
wissenschaften übernommen werden, ohne diese zu integrieren, nicht direkt diesem Einflie-
ssen von philosophischen Theorien zu entsprechen, sondern ein zusätzliches Integrations-
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Problem auf dem Niveau der Objekttheorien und jenem der Methoden zu sein. Allerdings 
geht aber mit solchen Übernahmen in der Regel auch die implizite Übernahme von philoso-
phischen Grundannahmen einher. 

8. Nun zu dem Zirkel der fünf von Rüsen herausgearbeiteten Faktoren, (zitiert nach 
Sommerfeld, 2019) die er in der disziplinären Matrix vereint, welche die Entwicklung zu 
einer „normalen“ Disziplin erlauben soll: 

I. Interest in the lifeworld.  
Als wissenschaftlicher Materialist übersetze ich diesen Term in: Interesse und Beteiligung an 
der konkreten Welt, so wie sie ist. Dazu gehört auch, so wie Menschen darin leben und sie 
erleben. Dies allerdings nicht im (ausschliesslich) phänomenologischen Sinne (Husserl, 
Schütz). Für die Soziale Arbeit könnten wir als Spezifikation noch anfügen: Interesse an den 
Menschen und deren konkreten Lebensverhältnissen – im SPSA inkl. Interesse an der Lö-
sung von konkreten sozialen Problemen und damit am Wohlergehen der Menschen. Aber 
zentral scheint mir an diesen Aussagen vor allem: Ausgangspunkt ist das Interesse an 
dem was es tatsächlich gibt (und nicht so sehr daran was denkbar ist, z.B. an Sichtweisen, 
Ideen, Ausserirdischem, Transzendentalem, Ideologischem). 

Ohne diesen ersten Faktor = keine Wissenschaft!  

(Hinweis nach der Diskussion in der Kommission Theorie vom 11.03.2020.  
Es wurde an der Kommissionssitzung allerdings dann fast ausschliesslich dahingehend dis-
kutiert, dass eine Disziplin, um anerkannt zu werden, jenen Gegenstand bearbeiten muss, 
der im Interesse der Gesellschaft liegt. Dies ist eine völlig andere Auslegung des ersten Fak-
tors von Rüsen – mag sein dass ich mit meinen vorangehenden Ausführungen falsch liege. 
Meines Erachtens gehört der Bezug Wissenschaft – Gesellschaft eher zum Faktor V.  – für 
Klärung muss die Originalquelle beigezogen werden). 

Meines Erachtens legt die Formulierung „interest in the lifeworld“ I. nur soviel nahe, dass sich 
Wissenschaft auf dem Interesse an der konkreten Welt basieren muss und nicht schon, dass 
Wissenschaft und Lebenspraxis systematisch in gegenseitiger Beziehung stehen, wie es 
Peter Sommerfeld nahelegt – schon gar nicht in sozialer Beziehung. Es mag sein dass so 
etwas ein hilfreiches Setting ist. Zumal führen Interesse und Beteiligung an sozialen Belan-
gen zu mehr oder weniger Interaktionen zwischen Forschenden und anderen Akteuren bzw. 
setzen solche voraus. 

 

II. The Theory Faktor 

III. Methods of empirical research 

IV. forms of representation of the findings  

V. transfer back into the live wold by delivering orientation. 

Bei den Faktoren II. bis V. fällt auf, dass sie sich nicht speziell auf Handlungswissenschaft 
ausrichten, sonst müsste beim Theorie-Faktor II. zusätzlich ausdrücklich auf die Differenzie-
rung von Objekttheorien, Handlungstheorien und Metatheorien hingewiesen werden. Damit 
wäre dann auch die Folgerung von Peter Sommerfeld aufgenommen; es kann nicht um eine 
einzelne „Grosstheorie“ gehen sondern meines Erachtens um ein teiloffenes System von 
Theorien das stets anschlussfähig und revidierbar (d.h. dynamisch) bleibt für weitere Er-
kenntnisse, wie dies Kriterien der Wissenschaft verlangen (Selektion - mein Postulat D). 
Ebenso braucht es bei den Methoden III. nicht nur solche für die empirische Forschung son-
dern auch Methoden der Veränderung, die jedoch möglicherweise eine Form der Repräsen-
tation der Erkenntnis IV sind. Der V. Faktor wird z.B. von Friedrichs (1990) als Verwertung 
bezeichnet. Beim Faktor V. wird es in der Sozialen Arbeit auch um das Anbieten von Orien-
tierung gehen, es kann darunter, weil Soziale Arbeit eine Handlungswissenschaft ist, u.a. 
auch die Aus- und Weiterbildung von Professionellen verstanden werden. Möglicherweise 
zählen dazu auch Beratungen und Schulungen in Organisationen oder Behörden. 
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Eine Textstelle von Peter Sommerfeld hat mich irritiert, „diverse methodological approa-
ches“ (S. 9). Soweit ich das verstehe ist Methodologie ein Teil der Wissenschaftstheorie, 
d.h. eine Metawissenschaft, oder mit andern Worten die Lehre der wissenschaftlichen Me-
thoden, die anleitet bei der Entwicklung von Methoden. Approaches oder Ansätze sind He-
rangehensweisen.  

Frage: Was ist die Intension, wenn Peter Sommerfeld auf diverse methodologische Heran-
gehensweisen hinweist? 

Solange wir unter Faktor I. vom „Interesse an dem was es tatsächlich gibt (lifeworld)“ ausge-
hen, kann ich mir nicht vorstellen was es jenseits einer realistischen Erkenntnistheorie und 
einer entsprechenden Methodologie in der Wissenschaft an diversen Methodologien oder 
methodologischen Herangehensweisen geben soll. Mir ist bekannt dass es ganz verschie-
dene Typen und Klassifikationen von Methoden gibt und auch Methoden, die unterschiedli-
che Herangehensweise erlauben. Für mich wäre nachvollziehbar, dass es unterschiedliche 
methodische Herangehensweisen und Strategien gibt. Methoden als Systeme von Hand-
lungsregeln auf eine bestimmte Klasse von Zielen hin. Strategien als zielbezogene generelle 
Pläne, die u.U. mehrere Methoden involvieren und sich an konkrete Akteure richten. 

9. Die Wissensbasis einer wissenschaftlichen Disziplin als dynamische Einheit von in 
gegenseitiger Beziehung stehenden Prozessen, welche durch die disziplinäre Matrix struktu-
riert sind (S. 9).  

Frage: Sollte ich hier etwas falsch übersetzt haben oder ist eine Wissensbasis ein dynami-
sches System von Prozessen und nicht eines von Theorien? Abgesehen davon, dass wenn 
wir Theorien denken, tatsächlich neuronale Prozesse im Gang sind ist mir diese Aussage 
nicht nachvollziehbar. Was sind hier für Prozesse gemeint? 

10. Selektion und Reduktion der Anzahl globaler Theorien, die in der Lage sind eine wis-
senschaftliche Disziplin zu basieren. Peter Sommerfeld geht offenbar davon aus, dass die 
fünf Faktoren der disziplinären Matrix in Kombination mit weiteren Anforderungen die Anzahl 
der in Frage kommenden globalen Theorien begrenzt. Globale Theorien müssen demnach:  

- einen Rahmen anbieten, der alle fünf Faktoren der disziplinären Matrix abdeckt und da-
mit die wissenschaftlichen Aktivitäten strukturieren, was interne Orientierung bietet. 

- die Nachfrage nach Orientierung, die von ausserhalb der wissenschaftlichen Disziplin an 
diese gestellt werden, befriedigen. 

Angenommen wird weiter, dass jene Theorien, die diese Anforderungen am besten erfüllen 
auch das soziale und das kognitive System einer wissenschaftlichen Disziplin stabilisieren 
(Ziel). 

Kritischer Einwand: Inwiefern trägt dieser Vorgehensvorschlag (diese Methode) den Mecha-
nismen, die in einer wissenschaftlichen Disziplin (soziales System) Zusammenhalt und Stabi-
lität bewirken Rechnung und inwiefern trägt er auch den wissenschaftstheoretischen Anfor-
derungen nach Konsitenz (bzw. Stabilität) an das begriffliche System von Theorien einer 
wissenschaftlichen Disziplin Rechnung? Beides unterliegt sicher ganz unterschiedlichen Ge-
setzmässigkeiten, ersteres sozialen und sozialpsychologischen, zweiteres logisch-
wissenschaftstheoretischen. 

Mir scheint die disziplinäre Matrix einigermassen geeignet zu sein, um die Vollständigkeit der 
Wissensstruktur einer wissenschaftlichen Disziplin einzufordern, was der inneren Orientie-
rung zu Gute kommen dürfte. Für die Soziale Arbeit müssten wir aber Anpassungen bezüg-
lich Handlungswissenschaft vornehmen. 

Die disziplinäre Matrix kann jedoch nicht die wissenschaftlichen Aktivitäten anleiten, dies 
kann die allgemeinste wissenschaftliche Methode zusammen mit zahlreichen wissenschaftli-
chen Methoden besser. Sie kann jedoch innerhalb der Disziplin dazu beitragen, dass in Be-
zug auf alle fünf Faktoren gearbeitet wird – bei Handlungswissenschaften ev. auf mehr oder 
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weiter differenzierte Faktoren. Dies dürfte für die Entwicklung der Disziplin als soziales Sy-
stem und der Wissensbasis der Disziplin als begriffliches System sehr förderlich sein. 

Die Annahme, dass globale Theorien, welche einer derartigen Prüfung am besten standhal-
ten auch möglichst viel internes und externes Wissen integrieren mag ich nur bedingt zu fol-
gen. Meines Erachtens ist es ausreichend, wenn konsistent möglichst viel wissenschaftliches 
Wissen mit Bezug zum Gegenstandsbereich integriert ist und eine hohe externe Konsistenz 
besteht. 

11. Bei den Ausführungen über Transdisziplinarität kann ich nur zustimmen, da stütze ich 
mich auch auf die gleichen Quellen. Vielleicht eine kleine Ergänzung, damit keine falsche 
Vorstellung aufkommt: In der Darstellung der Wissensstruktur der Sozialarbeitswissenschaft 
des SPSA von Obrecht (2001) findet sich auf dem level der Metawissenschaft nicht nur die 
Ontologie. Diese ist zwar für den wissenschaftlichen Materialismus zentral, aber ebenso 
wichtig ist z. B. die realistische Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Semantik und Logik, 
Axiologie/Ethik und philosophische Handlungstheorie (Praxiologie). 

12. Entwicklung einer disziplinären Matrix der Wissenschaft Sozialer Arbeit. Bezüglich 
der grundlegenden Bestimmung des Gegenstands Sozialer Arbeit bin ich ausgesprochen 
froh darum, dass Peter Sommerfeld (S. 14) deutlich macht, dass Kastner (2013) darlegt, es 
sei nicht ausreichend eine Wissenschaft auf einer Praxis zu begründen, es brauche eine 
positive Bestimmung des Gegenstands, welcher das Objekt der Untersuchungen sei. 
Auch die Ergänzung im Hinblick auf Handlungswissenschaften ist gelungen: zusammen mit 
dem Interesse daran, was getan werden kann, wenn dieses Objekt beeinträchtigt ist.  
Der Vorschlag von Peter Sommerfeld für die Wissenschaft Sozialer Arbeit erscheint mir je-
doch zu stark auf das soziale Niveau (Soziologie) reduziert. Meines Erachtens geht es beim 
positiven Objekt um menschliche Individuen in sozialen Systemen, soziologisch daran sind 
soziale Interaktions- und Positions-Strukturen, biopsychisch ist soziales Wohlbefinden und 
insbesondere die ausreichende Befriedigung sozialer Bedürfnisse. Ist das soziale Wohlbe-
finden beeinträchtig, dann bestehen konkrete soziale Probleme unter denen Menschen lei-
den, krank werden und im schlimmsten Fall sterben. Mit einer solchen Bestimmung des Ge-
genstands einher geht ein transdisziplinäres Bild des Menschen und der Gesellschaft und es 
geht dabei um die biopsychosozialen Mechanismen des Menschen als soziales Wesen und 
nicht um das „Funktionieren von menschlichen Individuen in sozialen Systemen.  

Postulat G: Aufgrund unseres gegenwärtigen individuellen Wissens wird es erforderlich sein, 
dass wir uns über die Gegenstandsbestimmung für Soziale Arbeit vertieft austauschen und 
auch darlegen, welches Theoriewissen uns bei der Formulierung leitet. Unter Punkt 3 habe 
ich vorgeschlagen, dass wir uns auch darüber verständigen sollten, welche Lebensbelange 
es sind, die der Sozialen Arbeit zugeordnet werden können.  Möglicherweise ist ein solcher 
Austausch reichhaltiger, wenn wir gleichzeitig in Schritten und im Hinblick auf Handlungswis-
senschaft an der disziplinären Matrix arbeiten.  

 

Ergänzend zum Text von Peter Sommerfeld, in dem er u.a. auf Kuhns Paradigmenbegriff 
und den Begriff der Proto-Wissenschaft bzw. Proto-Disziplin Bezug nimmt, möchte ich gerne 
noch ein weiter differenziertes Modell von wissenschaftlichen Disziplinen vorstellen, das 
2000 von Martin Mahner und Mario Bunge in Bezug auf Ökologie vorgestellt wurde1. Dabei 
wird eine wissenschaftliche Disziplin durch 10 Eigenschaften bzw. Koordinaten charakteri-
siert: 

Bitte lesen Sie im eingefügten Dokument auf den folgenden Seiten die Seiten 181-182 

 
 

																																																								
1	Mahner, M., & Bunge, M. (2000). Philosophische Grundlagen der Biologie. Berlin: Springer. 
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Den fünf Faktoren von Rüsen und Kastners Spezifizierungen können die 10-Tupel 
von Mahner & Bunge wie folgt zugeordnet werden: 
I. Interest in the lifeworld  
– (iii) G, das Interesse für den Gegenstandsbereich der Disziplin, d.h. für die konkre-
ten/realen Dinge und deren vergangene, gegenwärtige und zukünftige Veränderun-
gen – dies hat auch Kasners Hinweis Rechnung zu tragen, dass der Gegenstand ein 
positives Objekt zu sein hat (konkret/real) und das Interesse sich nicht nur auf Unter-
suchung (Erkenntnis) zu richten hat sondern ebenso darauf was getan werden kann, 
wenn dieser Gegenstand beeinträchtigt bzw. verletzt ist. Damit verbunden ist: 
- (VII) P, die Problematik, d.h. die Menge aller Fragestellungen der Disziplin. 
- (ix) Z, die Menge aller Ziele der Komponenten der Forschungsgemeinschaft bei der 
Erforschung des Gegenstandsbereichs. 
II. The Theory Faktor (u.a. einfliessen philosophischer Theorien)  
– (iV) A, der Allgemeine philosophische Hintergrund (ontologische, systemtheoreti-
sche, epistemologische und moralische Prinzipien. 
- (V) F, der formale Hintergrund. 
- (Vi) H, das spezifische Hintergrundwissen der Bezugswissenschaften. 
- (Viii) E der (aktuelle, wohlbestätigte) Erkenntnis- bzw. Wissensbestand der Diszi-
plin. 
III. Methods of empirical research 
- (X) M, die Methodik (Menge der Methoden) auf welche die Komponenten der Diszi-
plin zurückgreifen können (Teilmenge empirische Methoden). 
IV. forms of representation of the findings  
- (X) M, die Methodik (Menge der Methoden) auf welche die Komponenten der Diszi-
plin zurückgreifen können (Öffentlichkeitsarbeit, Praxis, Ausbildung, Weiterbildung, 
Kongresse, Publikationen ...) 
- (Xi) die Disziplin unterhält starke Verbindungen zu anderen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen 
V. transfer back into the live wold by delivering orientation. 
- (X) M, die Methodik (Menge der Methoden) auf welche die Komponenten der Diszi-
plin zurückgreifen können (Öffentlichkeitsarbeit, Praxisanleitung, Ausbildung, Weiter-
bildung, Beratung von Organisationen und Behörden ...) 
- (Xi) die Disziplin unterhält starke Verbindungen zu anderen wissenschaftlichen Dis-
ziplinen 
Zusätzlich nennt das Modell von Mahner & Bunge  
(i) C, die Forschungsgemeinschaft (Community der Disziplin) 
(ii) G, die Gesellschaft, welche die Disziplin beherbergt, unterstützt oder zumindest 
toleriert. 
 
Danke fürs Zuhören und Dank an Peter Sommerfeld für den inspirierenden Referats-
text. 
Ich bin ganz gespannt auf unsere Weiterarbeit. 
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4. Dez. 2019/ 10. März 2020 – Edi Martin 
Handout 
1. 

Postulat A: Es ist mit möglichst eindeutigen, terminologisch verorteten Begriffen 
zu formulieren, Analogien und Metaphern sind zu meiden, weil sie mehrdeutig sind 
und leicht Missverständnisse provozieren. 

 

Postulat B: anstelle des Begriffs „cumulativ“ schlage ich „integrativ“ vor, denn die 
Komponenten von wissenschaftlichem Wissen sind Theorien und jene von Theorien 
sind Aussagen und diese beziehen sich stets auf bestimmte Objekte und nutzen Be-
griffe aus wissenschaftlichen Terminologien. Deshalb erfordert die Zusammenfüh-
rung von Wissen eine metatheoretisch stimmige Integration und in vielen Fällen eine 
Recodierung.  

2. 

Postulat C: Gerade weil Erfahrungswissen der Praxis und wissenschaftliches Wissen 
als Wissensbasis relevant sind – in der internationalen Definition der Sozialen Arbeit 
(IFSW)  wird indigenes Wissen genannt – geht es nicht ohne metatheoretisch und 
philosophisch stimmige Integration solchen Wissens (Ontologie, Axiologie, Er-
kenntnistheorie, Wissenschaftstheorie und Metodologie inkl. wissenschaftliche Krite-
rien). 

4. 

Postulat D: In Bezug auf die Frage: „Wie können wir das verfügbare Wissen nutzen?“ 
möchte ich festhalten, dass bei weitem nicht alles verfügbare Wissen auch den Krite-
rien der Wissenschaftlichkeit standhalten dürfte, d.h. dass es nicht darum gehen 
kann ALLES und JEDES Wissen aufzunehmen und wir vielmehr selektiv vom ver-
fügbaren Wissen Gebrauch machen sollten. Herauszuarbeiten wären dazu die in 
den Wissenschaften geteilten Kriterien und auch eine Evaluation der vorliegenden 
Verfahren zur objekttheoretischen Integration dürfte zu einer seriösen Behandlung 
dieses Problems gehören. 

 

Postulat E: Was immer wir hier in der Fachkommission Theorie behandeln, vortra-
gen, diskutieren, schreiben, der Bezug zum Gegenstand der behandelt wird soll 
begrifflich stets eindeutig sein! Wir sollten nicht Prosa oder Poesie erzeugen, die mit 
Vorteil mehrdeutig gehalten ist. 

5. 

Postulat F: Die Forderung von Peter Sommerfeld „Wissenschaft Sozialer Arbeit hat 
das Problem der Komplexität zu akzeptieren und fruchtbare Wege zu finden, damit 
zu arbeiten“ scheint mir genau richtig. Wir als Fachkommission Theorie der 
SGSA/SSTS sollten klären welche fruchtbaren Wege es gibt – meinen Vorschlag 
habe ich vorangehend kurz erwähnt – vielleicht kennt ihr noch weitere. 

6. 

Frage: Aber können wir damit rechnen, dass ein Paradigma welches die Gegen-
standsdefinition klar hat und auch die Methodologie, sich sozial durchsetzt?  
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Eventuelle Frage: Vielleicht sollten wir in unserer Fachkommission klären, ob wir eine 
Systematisierung des Wissens Sozialer Arbeit überhaupt als möglich erachten, viel-
leicht ist dies jedoch fraglos. Oder ist es sozial zu riskant? 

7. 

Eventueller Arbeitsinhalt: Wir könnten in der Fachkommission herausarbeiten welche 
philosophischen Theorien den vorliegenden „Ansätzen“ oder Paradigmen Sozialer 
Arbeit zu Grunde liegen und inwieweit deren Grundannahmen dem Stand des aktuel-
len wissenschaftlichen Wissens standhalten. Dies kann auch Masterstudierenden 
empfohlen werden. 

8. 
Zirkel der fünf von Rüsen herausgearbeiteten Faktoren 
I. Interest in the lifeworld.  
II. The Theory Faktor 
III. Methods of empirical research 
IV. forms of representation of the findings  
V. transfer back into the live wold by delivering orientation. 
 

Frage: Was ist die Intension, wenn Peter Sommerfeld auf diverse methodologische 
Herangehensweisen hinweist? 

 
9. Die Wissensbasis einer wissenschaftlichen Disziplin als dynamische Einheit 
von in gegenseitiger Beziehung stehenden Prozessen, welche durch die disziplinäre 
Matrix strukturiert sind (S. 9).  

Frage: Sollte ich hier etwas falsch übersetzt haben oder ist eine Wissensbasis ein 
dynamisches System von Prozessen und nicht eines von Theorien? Abgesehen da-
von, dass wenn wir Theorien denken, tatsächlich neuronale Prozesse im Gang sind 
ist mir diese Aussage nicht nachvollziehbar. Was sind hier für Prozesse gemeint? 

10., 11. und 12 

Postulat G: Aufgrund unseres gegenwärtigen individuellen Wissens wird es erforder-
lich sein, dass wir uns über die Gegenstandsbestimmung für Soziale Arbeit vertieft 
austauschen und auch darlegen, welches Theoriewissen uns bei der Formulierung 
leitet. Unter Punkt 3 habe ich vorgeschlagen, dass wir uns auch darüber verständi-
gen sollten, welche Lebensbelange es sind, die der Sozialen Arbeit zugeordnet wer-
den können.  Möglicherweise ist ein solcher Austausch reichhaltiger, wenn wir 
gleichzeitig in Schritten und im Hinblick auf Handlungswissenschaft an der diszi-
plinären Matrix arbeiten.  

 


