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Einleitung 
Von Stephan Dettmers und Jeannette Bischkopf

Es gibt eine lange Erfahrung Sozialer Arbeit in und 
außerhalb Europas im fachlichen Umgang mit ge
sundheitlichen Themen in den verschiedensten 
Praxisfeldern, auch wenn einige nicht unmittelbar 
dem Gesundheitssystem zugerechnet werden. Die 
Entstehung von Gesundheitsfürsorge mit dem be
sonderen Fokus auf sozialen Entstehungsbedingun
gen und Folgen von Erkrankungen lässt sich histo
risch mit der Entwicklung der modernen Sozialen 
Arbeit ab Anfang des 20. Jahrhunderts koppeln 
(Franzkowiak et  al. 2011). Kompetenzbeschrei
bungen Sozialer Arbeit im Krankenhaus finden 
sich bereits in dem amerikanischen Standardwerk 
aus dem Jahre 1913, Social Work in Hospitals – A 
Contribution to Progressive Medicine (Cannon über
setzt durch Keel 2018). Dokumentiert ist, dass in 
den USA bereits 1929 zehn Universitäten formal 
und inhaltlich Studiengänge zur gesundheitsbezo
genen Sozialen Arbeit entwickelt und angeboten 
haben (Gehlert / Browne 2012). 
Die Verbreitung Sozialer Arbeit in der Praxis in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ist einer
seits aufgrund der stetig wachsenden Stellenanteile 
eine Erfolgsgeschichte. Andererseits sehen wir eine 
problematische Entwicklung, da die Ausdifferen
zierung bisher eine gemeinsame professionelle 
Identitätsbildung in der Sozialen Arbeit erschwert 
hat. Der Zuwachs an sozialen Dienstleitungen hat 
darüber hinaus zu einer Einbindung weiterer Pro
fessionen geführt. In vielen Praxisfeldern im Ge
sundheitssystem sind unterschiedliche Berufsgrup
pen, z. B. aus der Sozialen Arbeit, Psychologie, 
Pflege oder Pädagogik mit ähnlichen Aufgaben 
betraut, ohne die originären Kompetenzzugänge 
konzeptionell geklärt und damit die Basis für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit und gegenseitige Er
gänzung gelegt zu haben. Trotz der Geschichte ge
sundheitsbezogener Sozialer Arbeit mit substanziel
len Beiträgen in sozialer Beratung und Begleitung 
bei gesundheitlichen Einschränkungen wird sie 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz im 
Gegensatz zu den USA und Kanada nicht als Ge
sundheitsfach und Heilberuf wahrgenommen. In 
den USA und Kanada ist der Regelabschluss Mas
ter gesetzt, in Europa überwiegend der Bachelorab
schluss. Tarifliche angemessene Vergütungen und 
Anreize sind daher für den Einzelfall nicht unbe
dingt mit einer Höherqualifizierung zum Master
abschluss verbunden. Hinzu kommt eine große 
Anzahl von Befristungen und Teilzeitstellen. Die 
Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem spie
geln unseres Erachtens daher kaum die Bedeutung, 
Tradition und Kompetenzen gesundheitsbezogener 
Sozialer Arbeit in der Praxis wider. In der Praxis ge
sundheitsbezogener Sozialer Arbeit werden Kom
petenzbestimmungen in den drei deutschsprachi
gen Ländern über die rechtlichen und politischen 
Rahmenbedingungen in den Gesundheits und So
zialsystemen konstruiert. Daneben werden Prakti
kerInnen durch die Organisations und Institu
tionsinteressen und Bedarfe in den Arbeitsfeldern 
fachlich erheblich beeinflusst. Eine postgraduale 
Identitätsbildung findet statt durch feldspezifische 
Fort und Weiterbildungen, die reflektierte und 
wissenschaftlich begründete Praxis jedoch nach 
wie vor zu wenig thematisieren (Dettmers 2015). 
Sie dienen häufig vor allem der primären Prägung 
auf das Arbeitsfeld. Das Zusammenspiel von spe
zifischen Kulturen in Organisationen und Institu
tionen, dortigen Machteinflüssen und praxisfeld
orientierter Identitätsbildung lässt sich mit Hilfe 
der Cultural Studies analysieren (Marchard 2008, 
33ff.). Diese Konstruktion einer auf das jeweilige 
Praxisfeld zugeschnittenen Sozialen Arbeit ist mög
licherweise ein zentraler Grund für die Unverbun
denheit der PraktikerInnen aus den verschiedenen 
Bereichen. StaubBernasconi (2007) hat das Span
nungsfeld zwischen Berufs und Professionsdefi
nition mit dem Tripelmandat beschrieben. Ohne 
handlungswissenschaftliche und ethische Fundie
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rung bei der Berücksichtigung von unterschiedli
chen Interessen des Klientel, der Angehörigen und 
der Leistungs und Kostenträger erfolgt keine pro
fessionell selbstbestimmte Tätigkeit und daraus re
sultierend auch keine kollektive Identitätsbildung 
der Profession. 

Die bezugswissenschaftliche Dominanz in den 
Studiengängen Sozialer Arbeit an den Hochschu
len in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
führt zu Studienstrukturen, in denen sich Studie
rende Sozialer Arbeit vielfältige Wissensbestände 
und Kompetenzen eigenverantwortlich aneignen 
und transdisziplinär in die Praxis integrieren müs
sen. Das ist eine schwierige und anspruchsvolle Auf
gabe, an der die Hochschulen nach Beendigung des 
Studiums kaum noch beteiligt sind. Insuffiziente 
professionelle Selbstbilder und ein geringer Orga
nisationsgrad in Fachgesellschaften, Berufsver
bänden und Gewerkschaften Sozialer Arbeit sind 
mögliche Folgen. Flankiert durch die mangelnde 
rechtliche Kodifizierung von Leistungen Sozialer 
Arbeit und verbindliche Zuordnung (Igl 2017) er
gibt sich eine weitere Dimension negativer Selbst
einschätzung, die dann durch zum Teil prekäre 
Arbeitsbedingungen und unzureichende Gratifika
tionen verstärkt wird.
Bei der Betrachtung der vielfältigen Praxiserfolge, 
anspruchsvollen Theorieentwicklungen und dem 
stetigen Zuwachs an Konzeptionsentwicklungen 
und empirischer Forschung in der gesundheitsbe
zogenen Sozialen Arbeit passt der genannte (Selbst)
Befund nicht zur gesellschaftlich hohen Bedeutung 
der Profession. Soziale Arbeit ist auch eine wissen
schaftliche Disziplin mit einer international an
erkannten Reputation und Etablierung. Die Inter
national Federation of Social Work (IFSW) und 
die International Association of Schools of Social 
Work (IASSW) definieren normativ die zentralen 
Ausrichtungen Sozialer Arbeit. Diese Dimensionen 
werden in diesem Handbuch dargestellt.
Damit hat das Handbuch zum Ziel, die notwendige 
Mitwirkung Sozialer Arbeit in der Prävention und 
Gesundheitsförderung, Kuration und Palliation im 
Zusammenhang mit dem gesamten Krankheits 
und Gesundheitsbezug zu begründen. Es ist weni
ger als ein „Rezeptbuch“ zur unmittelbaren Verwer
tung z. B. in der Fallarbeit zu verstehen, sondern 
soll vielmehr Möglichkeiten bieten, eigene Praxis
bezüge fachlich zu reflektieren und konzeptionell 

im eigenen Praxisfeld zu nutzen. Neben wesentli
chen Wissensbeständen geht es um die Diskussion 
über zentrale Kompetenzen und Haltungen, die in 
der gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit notwen
dig sind, um letztlich die bestmögliche fachliche 
Unterstützung für Menschen mit gesundheitlichen 
Risiken und Einschränkungen und ihre Angehöri
gen in Verbindung zu ihrer sozialen und natürli
chen Umwelt zu bieten. Die Konzeption des Hand
buchs unterteilt sich in drei Teile:

 ■ Teil 1 umfasst theoretische und methodische As-
pekte, die für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
relevant sind. Dies wird anhand spezifischer Qua-
lifikations- und Kompetenzbeschreibungen aus 
Berufs-, Fach- und Hochschulverbänden erläutert. 
Thematisch werden aus sozialarbeitswissenschaft-
licher sowie soziologischer und gesundheitswis-
senschaftlicher Perspektive Aspekte zum Verhältnis 
zwischen sozialen und gesundheitlichen Faktoren 
im Kontext von Bildungsprozessen vorgestellt. Der 
Gegenstand gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit 
wird sozialarbeitstheoretisch abgeleitet. Metho-
denkompetenz mit der exemplarischen Darstel-
lung von Case Management wird in diesem Kapi-
tel ebenso thematisiert wie Evidenzstärkung und 
Forschungsoptionen Sozialer Arbeit am Beispiel der 
Klinischen Sozialarbeit. Mit dem Fokus auf Migra-
tion und Gesundheit werden komplexe Herausfor-
derungen vorgestellt.

 ■ Im zweiten Teil werden die rechtlichen und poli-
tischen Rahmenbedingungen behandelt unter Dar-
stellung einer berufsverbandlichen Positionierung 
und der rechtlichen Regulierung sowie Leistungs-
rechtsaspekten am Beispiel Deutschlands. Die Zu-
gänge in Österreich und der Schweiz sind z. T. spä-
ter in den Praxisbezügen benannt. Daneben findet 
eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Teilha-
bedimension statt, um dann die gesundheitsöko-
nomische Rahmung für gesundheitsbezogene So-
zialer Arbeit exemplarisch zu setzen. 

 ■ Die Betrachtung von wesentlichen Praxisfeldern 
hinsichtlich der Feldbeschreibung und wichtigs-
ten fachlichen Aufgaben und Zugänge erfolgt im 
dritten Teil. Beginnend mit einer Darstellung 
gegenwärtiger Entwicklungen und Trends in der 
gesundheitsbezogenen Sozialen Arbeit werden die 
Bereiche Gesundheitsförderung und Prävention, 
Soziale Arbeit in Krankenhäusern, medizinische 
Reha bilitation, Suchthilfe, öffentlicher Gesund-
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heitsdienst, Sozialpsychiatrie, Onkologie sowie 
Soziale Arbeit mit den Zielgruppen Kindern und 
Jugendlichen und alten Menschen konkretisiert. 
Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit in der Ein-
gliederungshilfe, im Sozialwesen und im Zusam-
menhang mit Selbsthilfeoptionen des Klientel so-
wie die notwendige Selbstsorge Sozialer Arbeit 
werden thematisiert.

Wir möchten als Herausgeberteam gemeinsam mit 
den renommierten deutschen, schweizerischen und 
österreichischen AutorInnen aus Praxis und For
schung mit diesem Handbuch folgende Perspekti
ven fundieren:

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit ist als ein 
Zweig Sozialer Arbeit zu verstehen. Somit dient sie 
als professionelle Konkretisierung bei Krankheit 
und Gesundheit im Kontext einer generalistischen 
Ausrichtung.

 ■ Die autonome Identitätsbildung der gesundheits-
bezogenen Sozialen Arbeit über die Einbindung 
von Erkenntnissen aus Praxis und Forschung So-
zialer Arbeit ist der Bestimmung über die Praxis-
felder vorzuziehen.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit bietet fach-
lich gemeinsame Merkmale für alle Praxisfelder 
mit konnotierten Gesundheitsthemen.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit schätzt neben 
eigenen sozialarbeitswissenschaftlichen Entwick-
lungen die relevanten Bezugswissenschaften als un-
verzichtbar zum Verstehen und Erklären komplexer 
Lebenswelten bei Krankheit und Gesundheit ohne 
sich allerdings von ihnen fremdbestimmen zu lassen.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit umfasst wei-
tere Spezialisierungen über Praxisfeldorientierungen, 
beachtet soziale und medizinische Indikationen 
und verfügt über eigene Handlungskompetenzen.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit gestaltet über 
Hochschulen und die Berufs- und Fachverbände 

in Deutschland, Österreich und der Schweiz pro -
fessionsfokussierte Fort- und Weiterbildungen und 
Weiterqualifikationen über Masterstudiengänge 
wie z. B. Klinische Sozialarbeit als Fachsozialarbeit.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit kann durch 
eigene fachliche Forschungs- und Praxisbeiträge 
Handlungsfelder aktiv mitgestalten und dabei 
autonom handeln. Sie ist prädestiniert für multi-
professionelle Zusammenarbeit.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit hat einen 
eigenen Gegenstand und kann fachliche Alleinstel-
lungsmerkmale vorweisen, die sich über Kompe-
tenzbeschreibungen plausibilisieren lassen. Neben 
norma tiven Setzungen begründet sie ihre Interven-
tionen mit theoretischen und empirischen Erkennt-
nissen sowie elaborierten Methoden.

 ■ Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit entwickelt 
und akzeptiert grundsätzlich konsensual entwickelte 
Definitionen, Qualifikationsbeschreibungen und 
(empirisch gesicherte) Kompetenzbestimmungen, 
die durch die internationale Scientific Community 
Sozialer Arbeit, internationale und nationale Be-
rufs- und Fachverbände sowie Hochschulverbünde 
publiziert werden. Ziel ist es, kollektive Außenwir-
kung zu entfalten.

Wir möchten uns bei allen AutorInnen herzlich für 
die Zusammenarbeit und beim Lektorat des Verla
ges für die Unterstützung bedanken. Wir haben es 
den AutorInnen überlassen, in der von ihnen be
vorzugten gendergerechten Form zu schreiben und 
somit finden sich neben der Nutzung des BinnenI 
auch Artikel in grammatikalisch männlicher Form, 
wobei alle Geschlechter gemeint und inhaltlich ein
gebunden sind.
Wir hoffen, mit diesem Handbuch zur fachlichen 
Weiterentwicklung der gesundheitsbezogenen So
zialen Arbeit beizutragen und Orientierung, aber 
auch kritische Impulse für Theoriebildung, Praxis
entwicklung und Forschungsperspektiven zu geben.
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