
Ein Gespräch der Autoren 
über ein prägendes Buch  
und seine Hintergründe  

25	Jahre 
Soziale Arbeit  
als Wissenschaft 

Im Jahr 1992 veröffentlichte Ernst Engelke im 
Lambertus Verlag das Buch Soziale Arbeit als 
Wissenschaft. Dieses verbreitete sich schnell 
und prägte die Debatten um die Wissenschaft 
Soziale Arbeit. In den folgenden Jahren ent wi - 
ck elte Engelke das Buch zu den beiden Bänden 
Theorien der Sozialen Arbeit (erstmals erschie- 
nen 1998) und Die Wissenschaft Soziale Arbeit  
(erstmals erschienen 2004) weiter – und über 
40.000 Ausgaben der Bücher wurden verkauft. 

Unter Beteiligung der Autoren Stefan Borrmann und Christian Spatscheck werden  
die Bücher bis heute verlegt und regelmäßig aktualisiert. Anlässlich des 25-jährigen 
Erscheinungsjubiläums gibt das folgende Gespräch Einblicke in die Beweggründe  
und Hauptan liegen der Autoren.  



Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Wie lässt sich die Diskussion über eine 
eigenstän dige Wissenschaft Soziale Arbeit 1992, als das Buch erschien, beschreiben? 

Ernst	Engelke: Mit der Einrichtung der Fachhochschulen seit 1969 kam auch die Aus-
bildung der SozialarbeiterInnen an die Hochschule. Unter fünf verschiedenen Namen 
wurde die Ausbildung bundesweit angeboten: Sozialwesen, Sozialarbeit, Sozialpädago - 
gik, Sozialarbeit/Sozialpädagogik (SA/SP) und Sozialpädagogik/Sozial arbeit (SP/SA). So 
verschieden wie die Namen waren der Aufbau und die Inhalte des Studiums. Die Studien-
inhalte erinnerten an Flickenteppiche, die von PädagogInnen, PsychologInnen, Sozio- 
logInnen und JuristInnen zusammengesetzt wurden, nicht aber von SozialarbeiterInnen. 
Denn als Hochschullehrer wurden PädagogInnen, PsychologInnen, SoziologInnen und 
JuristInnen berufen, keine SozialarbeiterInnen. Eine Berufung zum Professor setzte auch 
damals einen universitären Abschluss voraus. Den konnte man für Soziale Arbeit nicht 
erwerben, weil es das Fach an Universitäten nicht gab. Insofern bestimmten Fachfremde 
das Studium. Folglich dominierten in der Lehre Pädagogik, Psychologie, Soziologie und 
Recht. Soziale Arbeit war nur ein Methodenfach, faktisch ein Nebenfach. Das wollte an 
den Hoch schulen kaum jemand ändern.

Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Wie kam es zu dem Buch? 

Ernst	Engelke: Ich bin 1980 als Psychologe und Theologe zum Professor für Methoden 
der SA/SP in den Fachbereich Sozialwesen an der Fachhochschule in Würzburg berufen 
worden. Aus meinen vorhergehenden Tätigkeiten kannte ich Soziale Arbeit. Mich hat  
von Anfang an gestört, dass die Ausbildung nicht auf die Soziale Arbeit fokussiert war. 
Deshalb habe ich Vorlesungen und Seminare zu „Theorien der Sozialen Arbeit“ angeboten, 
um den Mangel zu beheben. Die Studierenden drängten mich, meine Vorlesungen als  
Buch herauszugeben. 
Es gab zu der Zeit erste Ansätze, die beschriebenen Mängel zu beseitigen und Sozial  - 
arbeit bzw. Soziale Arbeit als Wissenschaft zu etablieren. Ich verweise auf die Arbeiten von 
Herbert Lattke, Lutz Rössner, Hans Pfaffenberger, Silvia Staub-Bernasconi, Albert Mühlum 
und auch von Hans Thiersch. In meinem Buch „Soziale Arbeit als Wissenschaft. Eine Orien - 
tierung“ habe ich diese und andere Ansätze aufgegriffen, systematisiert, weitergeführt und 
Soziale Arbeit als (relativ) eigenständige Wissenschaft mit eigenen Theo rien dargestellt. 
Besonders haben mich dabei die Arbeiten von Silvia Staub-Bernasconi sowie die Disku-
ssionen in der von ihr geleiteten Sektion „Theorie- und Wissenschaftsentwicklung“ in der 
„Deutschen Gesellschaft für Sozial arbeit“ (DGSA) angeregt und motiviert.

Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Ursprünglich waren die beiden Bücher als 
ein Buch erschienen. Was hat 1998 zu der Entscheidung geführt, das Buch in zwei  
Bücher aufzuteilen? Warum ist zuerst das Buch über Theorien erschienen?

Ernst	Engelke: Über das Buch wurde heftig und kontrovers diskutiert. Die einen sahen 
darin die aus stehende Grundlegung der Sozialen Arbeit als Wissenschaft und eine Richt-
schnur für eine nationale Rahmenstudienordnung eines Studiengangs „Soziale Arbeit“. 

Andere kritisierten und verwarfen eigentlich alles, was ich geschrieben hatte, und warnten 
vor einer „Sozialen Arbeit à la Engelke“.  
Die Diskussionen über mein Buch legten mir eine gründliche Überarbeitung, Vertiefung 
und Erweiterung nahe. Damit wäre das Buch aber zu umfangreich geworden. Also habe 
ich es in zwei Bücher, die zusammengehören, aufgeteilt. Zudem zeichnete sich ab, dass 
es zukünftig ein eigenes Fach „Theorien der Sozialen Arbeit“ geben würde. Speziell dafür 
habe ich dann zuerst das Buch „Theorien der Sozialen Arbeit“ geschrieben. 

Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Und wie kam es zu der Entscheidung, ab  
der 3. bzw. 4. Auflage uns zu fragen, ob wir als Autoren an den Neuauflagen mitschreiben 
wollen? 

Ernst	Engelke: „Soziale Arbeit“ war als Wissenschaft in der Hochschullandschaft inzwi-
schen etabliert. Curricula-Analysen haben ergeben: Aufbau und Inhalt des Studiengangs 
„Soziale Arbeit“ sind an vielen Hochschulen von meinen Büchern beeinflusst. Als es  
auf meine Pensionierung zuging, habe ich mich gefragt: Wie soll es mit meinen beiden 
Büchern weitergehen? Werde ich noch lange in der Lage sein, sie auf dem neuesten 
Forschungsstand zu halten?  
Was lag da näher als der Gedanke, ein oder zwei junge KollegInnen als Autoren einzu-
beziehen, die meine Bücher weiterführen könnten. Euch beide hatte ich bei den Treffen 
der DGSA kennen und schätzen gelernt, kannte Eure wissenschaftlichen Ambitionen und 
Haltungen. Also habe ich Euch angeboten, mit mir die Bücher weiterzuführen. – Und was 
hat Euch bewogen, mein Angebot anzunehmen?

Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Zuerst einmal haben wir uns als relativ junge 
Wissenschaftler geehrt gefühlt, an der Weiterentwicklung dieser beiden für die Wissen-
schaft der Sozialen Arbeit prägenden Bücher zu arbeiten. Gleichzeitig waren wir beide 
schon mehrere Jahre in der Theoriesektion der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit 
(DGSA) fachlich beheimatet und aktiv und haben unsere Doktorarbeiten im Bereich der 
Theorien Sozialer Arbeit geschrieben. Vor diesem Hintergrund war es für uns eine span-
nende Auf gabe, Überlegungen und Standpunkte zu neueren Entwicklungen der Theorie-
debatte in der Sozialen Arbeit in die Bücher einfließen zu lassen. So entwickeln sich die 
Bücher genauso weiter, wie die Wissenschaft der Sozialen Arbeit selbst. 

Ernst	Engelke: Wir haben in unseren Büchern die Darstellung von Verlauf, Stand und 
Perspektiven der Sozialen Arbeit als Wissenschaft immer wieder aktualisiert und planen 
das auch für die Zukunft. 

Stefan	Borrmann/Christian	Spatscheck: Ja, genau. Letztes Jahr ist ja die vierte Auflage 
der „Wissenschaft Soziale Arbeit“ erschienen, die wir behutsam überarbeitet haben. Die 
nächste Neuauflage wird eine größere Revision der „Theorien der Sozialen Arbeit“ sein,  
die dann erneut die zentralen Weiterent wicklungen in den aktuellen Theoriediskursen 
aufgreifen wird. 

Würzburg, 16.08.2017
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Die	Wissenschaft	Soziale	Arbeit	
Werdegang	und	Grundlagen
4., überarbeitete und erweiterte Auflage 
2016, 480 Seiten, kartoniert, € 22,90 
ISBN 978-3-7841-2843-6

Ernst	Engelke,	Stefan	Borrmann,	
Christian	Spatscheck	
Theorien	der	Sozialen	Arbeit	
Eine	Einführung
6., überarbeitete und erweiterte Auflage 
2014, 544 Seiten, gebunden, € 27,90 
ISBN 978-3-7841-2122-2

Wenn die Soziale Arbeit ihre ungeheueren Aufgaben in der modernen Welt erfüllen
will, benötigt sie dazu die Wissenschaft. Diese jahrhundertealte Einsicht hat zur
Entstehung der Wissenschaft Soziale Arbeit geführt. Ihr Anliegen, ihr Gegenstands-
bereich, ihre internationale Entstehungsgeschichte, ihre philosophische und
wissenschaftstheoretische Basis sowie ihre ethischen Prinzipien weisen sie als
Menschenwissenschaft aus. In diesem Buch werden ihr Werdegang und ihre Grund-
lagen dargestellt, zugleich wird begründet, dass Soziale Arbeit eine notwendige
Wissenschaft ist und bleibt. Die Ausführungen orientieren sich an der Definition
der Sozialen Arbeit von der International Federation of Social Workers (IFSW).
Danach ist es der Wissenschaft Sozialer Arbeit aufgegeben, engagiertes Wissen
(Assessment, Intervention) für das Bewältigen sozialer Probleme (für die Förderung
sozialen Wandels, von Problemlösungen in zwischenmenschlichen Beziehungen
und für die Befähigung und Befreiung von Menschen zur Verbesserung ihres
Wohlbefindens) anwendungsorientiert zu entwickeln und wissenschaftlich
begründete Theorien und Modelle für die Praxis der Sozialen Arbeit bereitzustellen.
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