
Klinische Sozialarbeit   18 (2) | 2022 3

Editorial

konstatierte Pauls in ei-
nem der ersten Bücher 

zur Klinischen Sozialarbeit in Deutsch-
land: „Eigenständige sozialarbeiteri-
sche Forschung im klinischen Kontext 
steckt noch in den Kinderschuhen 
[…]“ (Pauls 2004, S. 28). Er forderte, 
dass die  „Klinische Sozialarbeit […] 
wissenschaftlich fundiertes Bedin-
gungs- und Handlungswissen sowie 
empirische Wirksamkeitsnachweise 
ge nerieren“ muss (ebd., S. 29). Das 
war vor 18 Jahren.

Es stellt sich die Frage: Welche Ent-
wicklung hat das Thema Forschung bis 
heute in der Klinischen Sozialarbeit ge-
nommen? Die Zeitschrift Klinische So-
zialarbeit nahm in ihrer Ausgabe 
2/2007 erstmals die Sozialarbeit als for-
schende Disziplin in den Blick. In den 
Beiträgen findet sich noch eine gewis-
se Ratlosigkeit, wie sich die Klinische 
Sozialarbeit als forschende Disziplin 
aufstellen und vermarkten kann. So 
fordert Stephan Dettmers in dieser 
Ausgabe, „dass Klinische Sozialarbeit 
dringend einer Forschungsinfrastruk-
tur bedarf, die die Implementierung 
von Diagnose- und Interventionskom-
petenzen sozialarbeitswissenschaftlich 
unterlegt und flankiert“ (S. 3). Dazu ge-
hört, die Förderung von Sozialarbeits-
forschung einzufordern und auch eine 
zunehmende Forschungsorientierung 
an den Fachhochschulen zu unterstüt-
zen. Letztendlich konstatiert Dettmers 
(S. 5): „Klinische Sozialarbeit sollte da-
hingehend ihr Profil offensiv und 
selbstbewusst vertreten können und 
die akademische Position zusätzlich 
durch eigene verstärkte Forschungsak-
tivität verbessern.“ 

Verfolgt man die weiteren Ausgaben 
der Zeitschrift Klinische Sozialarbeit, 
so wird deutlich, dass die Klinische So-
zialarbeit sich zunehmend in der For-
schungslandschaft aufstellt und als 
Forschungsdisziplin etabliert. In der 
Ausgabe 3/2017 zur Wirkungsorientie-
rung tritt sie selbstbewusst in den Dis-
kurs um Wirkungsorientierung in der 
Klinischen Sozialarbeit und diskutiert, 
unter welchen Bedingungen sich diese 

Wirksamkeit (nachhaltig) entfalten 
kann und wie dies nach wissenschaft-
lichen Standards „gemessen“ werden 
kann (S. 2). 

Die Ausgabe 4/2018 zur Partizipativen 
Forschung zeigt, dass die Klinische So-
zialarbeitsforschung ein Repertoire an 
Methoden, Ansätzen und Zugängen 
anwenden kann und eine eigene For-
schungshaltung entwickelt hat. Fest-
gehalten werden kann, dass die Klini-
sche Sozialarbeit auf einen umfangrei-
chen und angesehenen Bestand an 
Forschungsarbeiten, Studien und For-
schungsprojekten in ihrem Feld ver-
weisen kann. Die Erkenntnisse über 
psychosoziale Probleme und klinisch-
sozialarbeiterisches Handeln in ver-
schiedenen klinischen, psychosozialen 
und sozialtherapeutischen Settings 
werden gewinnbringend in die Studi-
engänge der Sozialen Arbeit einge-
bracht und definieren das Kompetenz-
niveau der klinisch-sozialarbeiteri-
schen Praxis (vgl. DGSA, ohne Datum).

Im vorliegenden Heft werden ver-
schiedene Aspekte der Forschung in 
der Klinischen Sozialarbeit in den Blick 
genommen. Welchen Weg die For-
schung im Feld der Klinischen Sozial-
arbeit genommen hat, veranschau-
licht der Beitrag von Silke Gahleitner. 
Sie gibt den Leser*innen einen Ein-
blick in die Forschungsbereiche, Ad-
ressat*innen der Forschung, For-
schungszugänge und -methoden, die 
die Klinische Sozialarbeit mittlerweile 
als selbstverständlich besetzt, anwen-
det und umzusetzen vermag. 

Mit Bezug auf die weitere Entwicklung 
macht Gahleitner auf den Forschungs-
anspruch in der Sozialen Arbeit auf-
merksam, der zurück bis in die Anfän-
ge der Professions- und Disziplinent-
wicklung geht und deren Traditionsli-
nien nicht in Vergessenheit geraten 
sollten. Insofern verdeutlicht Gahleit-
ner eine Kontinuität (ausgenommen 
der Bruch während des Nationalsozia-
lismus) in der Sozialarbeitsforschung 
und Forschung der Klinischen Sozial-
arbeit, auf die verwiesen werden kann. 

Der nachfolgende Beitrag von Christo-
pher Romanowski-Kirchner widmet 
sich einem der von Gahleitner ange-
sprochenen Bereiche, die in der For-
schung zur Klinischen Sozialarbeit an 
Bedeutung gewonnen haben. Er stellt 
seine Ergebnisse der Nutzer*innen-
Studie zu den sozialtherapeutischen 
Potenzialen in den Erziehungs- und 
Eingliederungshilfen (SGB VIII) vor 
und zeigt exemplarisch, welche nut-
zenbezogene Relevanz ein sozial-the-
rapeutisches Kompetenzprofil im all-
tagsbezogenen Rahmen der Jugend-
hilfe für die Betroffenen haben kann. 

Anschließend geht Lisa Küber in ihrem 
Beitrag auf die besonderen Herausfor-
derungen für die Planung und Durch-
führung (quasi-) experimenteller Feld-
forschungsdesigns ein. Diese zeigen 
sich insbesondere bei der Zielgruppe 
der chronisch psychisch erkrankten 
Menschen, die meist unter schweren 
und langanhaltenden Krankheitsver-
läufen leiden. Sie thematisiert die Aus-
wahl passender Messinstrumente, die 
konkrete Datenaufbereitung und die 
Datenschutz- und Anonymisierungs-
maßnahmen in solchen Studien. Kü-
ber fordert, dass hier Forschung neben 
der fachspezifischen Ausrichtung auch 
in ihrem Forschungsdesign den Anfor-
derungen an eine Klinische Sozialar-
beit entsprechend muss. 

Schlussletztlich – und darauf zielt der 
Beitrag von Maria Ohling ab – ist die 
Voraussetzung für Forschung zum ei-
nen ein Forschungsinteresse und zum 
anderen eine Identifikation mit der Kli-
nischen Sozialarbeit als Fachsozialar-
beit, die in den Hochschulen gelegt 
werden kann oder in den Arbeitszu-
sammenhängen entwickelt wird. Oh-
ling hat gemeinsam mit Studierenden 
im Rahmen eines Seminars Sozialar-
beiter*innen aus Tätigkeitsfeldern Kli-
nischer Sozialarbeit zu ihrem berufli-
chen Selbstverständnis befragt. Die 
qualitativ angelegte Studie zeigt eine 
Diskrepanz zwischen der Qualifikation 
der Klinischen Sozialarbeiter*innen 
und dem Selbsterleben der in der Kli-
nischen Sozialarbeit Tätigen.
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Zusammenfassend zeigt die vorliegen-
de Ausgabe neben Erfolgen in der For-
schung auch die Lücken, die es im wei-
teren Entwicklungsprozess der Klini-
schen Sozialarbeit in Lehre und For-
schung zu füllen gilt. Im Zuge des ge-
sellschaftlichen Wandels und der Co-
ronapandemie entstehen neue Bruch-
linien in der Gesellschaft, die zu einer 
verstärkten Spaltung führen und be-
sonders diejenigen treffen, die sozial 
benachteiligt sind. Für die (Klinische) 
Soziale Arbeit bedeutet das, dass „vie-
le bereits seit längerem konstatierte 
Problembereiche wie unter einem 
Brennglas offen zu Tage treten“ (DVSG 
2021, S. 48). Klinische Sozialarbeit ist 
ein vielgestaltiges Feld, in dem Gren-
zen und Ausgrenzung sowie die bio-
psychosozialen Auswirkungen der Ver-
änderungen gesellschaftlicher Prozes-
se in den Blick genommen werden. Die 
Klinische Sozialarbeit ist aufgefordert, 
Neuerungen der sozialen Sicherung, 
der sozialen Unterstützung, der Navi-
gation der Adressat*innen durch das 
Hilfesystem sowie der persönlichen 
Förderung unter veränderten Bedin-
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gungen (vgl. Dettmers 2021) zu erfor-
schen. Dies sollte unter Einbezug und/
oder mit Fokus auf die Adressat*innen 
mit ihren veränderten Lebenslagen 
und Lebenswelten erfolgen. Die For-
schung im Feld ermöglicht die Ablei-
tung von Handlungsempfehlungen für 
die Praxis, den Ausbau und die empiri-
sche Fundierung des eigenen Wis-
senskorpus, wodurch das eigene Kom-
petenzprofil sowie das Selbstverständ-

nis Klinischer Sozialarbeiter*innen ge-
stärkt werden könnten. So hat die Kli-
nische Sozialarbeit auch den Auftrag, 
auf die gesellschaftlichen Umbrüche 
zu reagieren, deren Auswirkungen zu 
erforschen und wissenschaftlich fun-
dierte Handlungsempfehlungen anzu-
bieten.

Für die Redaktion, 
Katarina Prchal und Juliane Wahren




