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Spaltungen im Projekt ›Professionalisierung  
Sozialer Arbeit‹

Eine professionstheoretische Deutung am Beispiel der  
Gesamtstudierendenzahlen

1 Einleitung
Berufsforschung im Anschluss an die Arbeiten von Everett Hughes (1984; Nittel, 
2000; Meyer, 2017) weist den beiden Kategorien Lizenz und Mandat eine besondere 
Bedeutung im rekonstruktiven Verständnis zu (vgl. Schütze, 1992). In einem solchen 
interaktionistischen Professionsmodell1 machen die beiden Kategorien darauf 
aufmerksam, dass »der professionelle Status und die damit verknüpften Privilegien 
(Macht, Einfluss, Ansehen etc.) der gesellschaftlichen Anerkennung, der Legitima-
tion im Sinne von Berger/Luckmann (1969: 98 ff.), bedürfen« (Pfadenhauer/Sander, 
2010: 369). In das berufsgruppenspezifische Wissen, ausgedrückt in der Lizenz, sowie 
den spezifischen gesellschaftlichen Auftrag, dem im Alltag handlungsleitenden 
Mandat, werden die Noviz*innen in jeder Berufsgruppe an einem spezifischen Ort 
›eingeweiht‹. Hier erwerben die zukünftigen Fachkräfte die formale Berechtigung 
zum Vollzug auch riskanter Handlungen an ihren Adressat*innen. Diese Lizenz wird 
den dann »Professionellen also aufgrund rollenspezifischen, exklusiven Fachwissens 
zuerkannt, in das er als Novize ›eingeweiht‹, das dem Laien aber vorenthalten, ja 
sogar vor ihm geheimgehalten [sic!] wird mit der (paternalistischen) Begründung, 
dass es nur so seine problemlösende Wirkung entfalten könne« (ebd.: 369).

Zentrale Orte dieses Lizenzierungsprozesses sind in der Sozialen Arbeit neben 
den schulischen Institutionen in besonderer Weise Hochschulen für angewandte 
Wissenschaft und Universitäten. Das vergangene Jahr 2019 markierte für diese In-
stitutionen gleich in zweifacher Weise ein Jubiläum: Sowohl der Diplomstudiengang 
als auch die für die Soziale Arbeit besonders bedeutsame Ausbildungsinstitution 
Fachhochschule feierten 50. Geburtstag (vgl. Meyer/Karsten, 2019). Aus professi-
onstheoretischer Betrachtung gibt es für Profession und Disziplin Sozialer Arbeit 
mit Blick auf die Qualifizierung zukünftiger Fachkräfte aktuell trotzdem nur sehr 
wenige Gründe zum Feiern, wie ein Blick auf einige beispielhafte Spaltungsten-
denzen verschiedener Art zeigt (vgl. ausführlich Meyer, 2019a; DBSH, 2019):

1 In diesem interaktionistischen Verständnis beschreibt Professionalisierung den Prozess der Ver-
beruflichung (vgl. Nittel, 2000).

Besondere 
Bedeutung 

von Mandat 
und Lizenz

Hochschulen 
als Orte der 

Lizenzierung

– Die Qualifikation für die Schulbegleitung/
Integrationsassistenz umfasst weiterhin 
lediglich eine Weiterbildung von rund acht 
Wochen in Vollzeit.

– Die »Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe« prognostiziert in den Jah-

ren von 2020 bis 2025 einen zusätzli-
chen (!) Bedarf von 378.000 Fachkräf-
ten (AGJ, 2018: 2). Im gleichen Zeitraum 
bestünden Ausbildungskapazitäten von 
274.000 in den Bereichen Erzieher*innen, 
Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*-
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