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Soziale Arbeit ist organisierte Hilfe und als solche nicht nur von Professionali-
tät und Sozialpolitik, sondern in erheblichem Maße auch von organisationalen 
Entscheidungsprogrammen beeinflusst (Luhmann, 1973). Dieser empirisch kaum 
abzustreitende Sachverhalt wird in der Sozialen Arbeit durchaus anerkannt und 
häufig problematisiert, jedoch bisher kaum systematisch als Bestandteil von So-
zialer Arbeit in professionstheoretische Überlegungen einbezogen. Häufig wird 
sich in Theorie und Forschung auf eine Betrachtung professionellen Wissens 
und Könnens beschränkt und damit Professionalität auf Kompetenzen reduziert 
(Otto et al., 2002), Profession und Organisation als Gegenspieler betrachtet 
(Schütze, 1996) oder als schlichtweg verschiedene und historisch einander ablö-
sende Mechanismen gesellschaftlicher Strukturbildung konzeptualisiert (Stichweh, 
2005). Dabei wird der Umstand des wechselseitigen Bedingungsverhältnisses von 
Organisation und Profession missachtet. 

Ausgangspunkt dieses Beitrags ist die Annahme, dass einer Professionstheorie der 
Sozialen Arbeit, die die organisationskulturelle Einbettung personaler Ressourcen 
sowie die Bedeutung organisationsstruktureller Bedingungen der Leistungserbrin-
gung ignoriert, es nicht gelingt, aktuelle Bedingungen und Herausforderungen der 
Sozialen Arbeit adäquat zu erfassen. Diese These wird am Beispiel der Debatte um 
die Managerialisierung des sozialen Sektors theoretisch fundiert und anhand von 
Befunden einer quantitativen Befragung von ca. 1.850 Fachkräften im Bereich der 
Kinder- und Jugendhilfe empirisch verdeutlicht. Im Kern stehen dabei die Fragen, 
welche Organisationsform(en) professionelle Soziale Arbeit unterstützen und 
welche Bedeutung dabei einer betriebswirtschaftlichen Managementausrichtung 
der freien Träger zukommt.

Zur Darlegung der Bedeutung der Organisation als Erbringungskontext für die 
Soziale Arbeit wird zunächst die Frage nach ›guten‹, im Sinne von professionelle 
Soziale Arbeit ermöglichenden Rahmenbedingungen gestellt. Mit Rückgriff auf 
kontingenztheoretische und neoinstitutionalistische Überlegungen wird der Typus 
der professionellen Organisation hergeleitet und anhand der Befunde der vorlie-
genden Studie in seiner Relevanz für die Soziale Arbeit beleuchtet. Im zweiten Teil 
werden dann aktuelle Kontextbedingungen der Sozialen Arbeit, insbesondere die 
Bedeutung von Wettbewerb, Kontrolle und Sozialmanagement thematisiert. Dabei 
wird sich auf potenzielle Veränderungen infolge der Übernahme eines manageria-
listischen Glaubenssystems Seitens der freien Trägern fokussiert. Die Überlegungen 
münden in einem operationalisierten managerialistischen Organisationstypus und 
der Bestimmung seiner empirischen Relevanz für die Profession Sozialer Arbeit.


