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Einleitung 

 

Während den Anfängen meines Studiums der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule 

Köln und dann an der Hochschule Esslingen war mir das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit 

im Krankenhaus noch unbekannt. Die Krankheitsbilder, die Prävalenz oder die Symptome 

einer psychischen Erkrankung wurden uns ausreichend dargelegt, doch die Themen einer 

„normalen“ Erkrankung und die damit verbundenen Folgen und Schwierigkeiten wurden 

nie behandelt und eine Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit hat nicht 

ausführlich stattgefunden.  

Daraufhin entschied ich mich, mein Praxissemester diesen Themen zu widmen und 

machte mein Praktikum in einem großen Krankenhaussozialdienst in Stuttgart. Dort wurde 

ich mit der Sozialen Arbeit im Krankenhaus konfrontiert. Ich informierte mich intensiver 

über bestimmte Erkrankungen und merkte, dass ich wenig über die Entstehung von 

Gesundheit weiß. Außerdem stellte ich fest, dass die Soziale Arbeit im Krankenhaus nur  

einen kleinen Bereich eines weitaus größeren Feldes der Sozialen Arbeit ausmacht: der 

Klinischen Sozialarbeit. Zunächst hatte ich angenommen, dass beide Arbeitsfelder die 

gleichen Aufgaben haben, denn immerhin stecken in beiden Wörtern die Begriffe 

„Krankenhaus“ und „Klinik“- das ist doch das Gleiche! Doch weit gefehlt. 

Nicht nur ich hatte anfangs Abgrenzungsschwierigkeiten, auch professionelle 

SozialarbeiterInnen und andere kooperierende Berufsgruppen benutzen beide Begriffe 

gleichbedeutend. 

Die Motivation, diese Bachelor Thesis zu schreiben, liegt zum einen darin, dass ich mich 

selber während des Studiums nicht ausreichend mit Gesundheit und Krankheit 

auseinandergesetzt habe und ich nun aufzeigen will, wie wichtig diese Aspekte innerhalb 

der Sozialen Arbeit sind. Zum anderen denke ich, dass die Abgrenzung zwischen 

Klinischer Sozialarbeit und Sozialer Arbeit im Krankenhaus nicht nur SozialarbeiterInnen 

Probleme bereitet, sondern auch den AdressatInnen, Angehörigen, 

Anspruchsberechtigten, anderen Professionen, Leistungsträgern usw.  

In meiner Bachelor Thesis möchte ich aufgrund dieser Problematik, beide Begriffe klar 

voneinander abzugrenzen, zum einen die Klinische Sozialarbeit und die Soziale Arbeit im 

Krankenhaus ganz allgemein vorstellen, um danach den Zusammenhang und die 

Unterschiede von Klinischer Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit im Krankenhaus 

aufzuzeigen. Ziel dieser Arbeit soll sein, beide Arbeitsfelder voneinander abgrenzen zu 

können, aber auch Parallelen zu entdecken. Aufgrund meiner Arbeit im Praxissemester 

möchte ich den Krankenhaussozialdienst in Vergleich mit der Klinischen Sozialarbeit 

stellen.  
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Diese Arbeit wird zum einen durch meine Erfahrungen während des Praxissemester im 

Krankenhaussozialdienst gestützt, als auch durch eine umfangreiche Literaturrecherche. 

In der Literatur werden die beiden Arbeitsfelder nicht gemeinsam behandelt oder  

gegenübergestellt, sondern es gibt nur Texte oder Beiträge zu entweder der Klinischen 

Sozialarbeit oder der Sozialen Arbeit im Krankenhaus. Nur in einigen Fachbüchern kann 

man einen Zusammenhang zwischen den Arbeitsfeldern erkennen.  

 

Diese Thesis ist in vier Abschnitte aufgeteilt. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit 

Modellen von Gesundheit und Krankheit sowie mit Methoden, die sowohl für die Klinische 

Sozialarbeit als auch für die Soziale Arbeit im Krankenhaus relevant sein können.  

Der zweite Abschnitt umfasst die Beschreibung des Arbeitsfeldes der Klinischen 

Sozialarbeit. Hierbei werden folgende Begriffe erklärt: Was bedeutet Klinische Sozialarbeit 

und wo liegt der Ursprung? Auch die Geschichte der klinischen Sozialarbeit werde ich 

erläutern. Des Weiteren werde ich auf ausgewählte Handlungsfelder eingehen, die da 

wären: die Kinder- und Jugendhilfe, die Suchthilfe, die Psychiatrie, die Rehabilitation und 

schließlich das Krankenhaus. Aufgrund der Begrenztheit dieser Arbeit kann ich nur auf 

eine kleine Auswahl an Handlungsfeldern eingehen. Ein weiterer Punkt wird außerdem 

die Ausbildung der Klinischen Sozialarbeit sein, also welche Möglichkeiten der 

Weiterqualifizierung es für SozialarbeiterInnen gibt. Zum Schluss werde ich auf die 

momentane Situation der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland eingehen.  

Der dritte Abschnitt hat den Schwerpunkt der Sozialen Arbeit im Krankenhaus. Dabei 

werde ich auf die geschichtliche Entwicklung und den rechtlichen Rahmen der sozialen 

Arbeit im Krankenhaus eingehen, sowie auf die Ausbildung der Sozialen Arbeit im Kontext 

des Themas der Gesundheit. Weitere Themen sind die Aufgaben des 

Krankenhaussozialdienstes und dessen AdressatInnen. 

Im vierten Abschnitt folgt schlussendlich eine Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede Klinischer Sozialarbeit und Sozialer Arbeit im Krankenhaus.  
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A  Konzepte und Theorien der Klinischen Sozialarbei t 

und der Sozialen Arbeit im Krankenhaus 
 

Zur Einführung in die Thematik der Klinischen Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit im 

Krankenhaus, möchte ich zunächst darauf eingehen, wie Gesundheit bzw. Krankheit 

definiert wird, um dann für beide Arbeitsfelder relevante Modelle von Gesundheit und 

Krankheit zu erläutern. Der zweite Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit wesentlichen 

Methoden, wobei ich exemplarisch fünf beschreiben werde.  

Aufgrund der Begrenztheit des Umfangs dieser Arbeit können sowohl Modelle als auch 

Methoden nur in aller Kürze beschrieben werden.  

 

 

1  Konzepte und Theorien  

 

1.1  Konzepte und Modelle von Gesundheit und Krankh eit 

 

Erst seit den Anfängen der Industrialisierung wurde Gesundheit gesellschaftlich 

thematisiert, denn Gesundheit wurde mit Arbeitsfähigkeit gleichgesetzt. Um die 

Arbeitsfähigkeit, also die Funktionsfähigkeit des Körpers zu erhalten, wurden von Otto von 

Bismarck Versicherungen eingeführt: 1883 die gesetzliche Krankenversicherung, 1884 die 

Unfallversicherung und 1889 die Alters- und Invalidenversicherung.1 

 

Es wurden seitdem zahlreiche Versuche unternommen, mit unterschiedlichsten Ansätzen 

und Konzepten Gesundheit und Krankheit zu definieren. Krankheit bedeutet „im weiteren 

Sinn Fehlen von Gesundheit, im engeren Sinn Vorhandensein von subjektiv empfundenen 

bzw. seelischen Veränderungen bzw. Störungen.“2 Diese dichotome Definition, welche 

bedeutet, dass Gesundheit und Krankheit zwei voneinander unabhängige Konzepte sind, 

lässt die soziale Dimension außen vor. Die WHO hat versucht, diese in ihrer Definition zu 

integrieren: „Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, psychischen und 

sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.“3 Dies 

bedeutet, dass Gesundheit subjektiv beschrieben wird. Für jeden Menschen ist das 

Wohlbefinden etwas anderes. Außerdem wird Gesundheit mehrdimensional gesehen, 

also nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern der Mensch muss sich auch psychisch 

                                                
1 Vgl. Homfeldt 2005, S. 318-319 
2 Pschyrembel 1990, S. 900 in Faltermaier 2005, S. 32 
3 WHO 1946 in Hurrelmann 2006, S. 117 
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und sozial wohlfühlen. Zuletzt wird auch gesagt, dass Gesundheit eben nicht nur durch 

die Abwesenheit von Krankheit zu definieren ist, sondern dass es Zwischenstadien gibt, 

Gesundheit und Krankheit kann man als einen Prozess sehen.  

Hurrelmann4 schlägt wieder eine andere Definition vor: „Gesundheit ist das Stadium des 

Gleichgewichts von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, das eintritt, wenn einem 

Menschen eine Bewältigung sowohl der inneren (körperlichen und psychischen) als auch 

äußeren (sozialen und materiellen) Anforderungen gelingt. Gesundheit ist ein Stadium, 

das einem Menschen Wohlbefinden und Lebensfreude vermittelt.“ Auch diese Definition 

ist subjektiv orientiert, denn Wohlbefinden und Lebensfreude werden individuell 

unterschiedlich wahrgenommen. Die Mehrdimensionalität wird hier ebenso erwähnt, 

obwohl hier von inneren und äußeren Anforderungen die Rede ist, und nicht von 

Wohlbefinden. Außerdem wird hier nicht außer Acht gelassen, dass man sich trotz 

Risikofaktoren gesund fühlen kann, sie müssen nur im Gleichgewicht mit den 

Schutzfaktoren stehen.  

 

Wie man an den o.g. Definitionen von Gesundheit sieht, hat die soziale Dimension einen 

großen Einfluss auf die Gesundheit der Menschen und darf deswegen nicht unbeachtet 

bleiben. 

Um die soziale Dimension von Gesundheit und Krankheit im Kontext der Klinischen 

Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit im Krankenhaus besser verstehen zu können, werde 

ich auf verschiedene Modelle und Konzepte eingehen, die dafür von Bedeutung sein 

können: das Konzept der Salutogenese, das bio-psycho-soziale Modell, das 

Vulnerabilitäts-Stress-Modell sowie das sozialökologische Modell. 

 

 

1.1.1  Die Salutogenese 

 

Aaron Antonovsky entwickelte das Konzept der Salutogenese, was so viel wie 

Gesundheitsentstehung bedeutet (salus (lat.): Heil, Glück, Unverletztheit; genese (gr.): 

Entstehung).5 Ihn beschäftigte die Frage, wieso Menschen unter bestimmten schlechten 

Umständen gesund bleiben und wieder gesund werden.  

Für Antonovsky bedeutete Krankheit, dass sie der Heterostase, also der Unordnung, 

unterworfen ist. Krankheit, sowie Leid und Tod, sind Bestandteil jedes menschlichen 

Lebens.6  

                                                
4 Hurrelmann 2006, S. 146 
5 Vgl. Pauls 2010, S. 102 
6 Vgl. Franke 2006, S. 158 
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Gesundheit und Krankheit stehen sich jedoch nicht dichotom gegenüber, sondern bilden 

die Pole eines multidimensionalen Gesundheits-Krankheits-Kontinuums. Jeder Mensch 

steht auf diesem Kontinuum irgendwo zwischen Gesundheit und Krankheit, er kann sich 

aber trotzdem weiterhin auf einen der beiden Pole hinbewegen. Faktoren, die diesen 

Standort beeinflussen, sind z.B. professionelle Befunde (psychologisch, medizinisch, …), 

Wohlbefinden, Schmerzerleben. Die völlige Gesundheit und Krankheit kann man aber 

seiner Meinung nach nicht erlangen, denn jeder trägt immer Anteile von Beidem in sich.7 

Antonovsky8: „We are all terminal cases. And we are all, so long as there is a breath of life 

in us, in some measure healthy.” 

Ebenso wie Krankheit gehören auch Stressoren zum Leben dazu und sind allgegenwärtig. 

Jedoch hat Stress für Antonovsky nicht nur krankmachende Wirkung, sondern kann eine 

gesundmachende haben: jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens mit Stressoren 

(psychosozial, physikalisch, biochemisch) konfrontiert werden, welche einen psychischen 

und körperlichen Spannungszustand verursachen. Wenn der Mensch nun diesen 

Spannungszustand erfolgreich bewältigt, läuft dieser mehr in Richtung des positiven Pols 

des Kontinuums, ansonsten bewegt er sich hin zum negativen Pol.9 Generalistische 

Widerstandsressourcen sind die Faktoren, die es dem Individuum ermöglichen, sich in 

Richtung des positiven Pols zu bewegen, indem sie helfen, die Spannungszustände 

erfolgreich zu bewältigen. Diese Widerstandsressourcen können gesellschaftlich oder 

individuell sein, z.B. intakte Sozialstrukturen, Wissen, Selbstsicherheit, Konstitution, 

soziale Eingebundenheit oder auch finanzielle Ressourcen.10 

Wenn nun ein Individuum häufig die Erfahrung macht, dem Stress nicht ausgeliefert zu 

sein, sondern ihn erfolgreich bewältigen kann, bildet sich das sogenannte Kohärenzgefühl 

(sense of coherence (SOC)) aus. Dies ist eine Fähigkeit, die die Menschen dazu befähigt, 

auch negative Ereignisse in ihren Lebenskontext zu integrieren und daraus Kompetenzen 

zu entwickeln. Umso höher der SOC eines Menschen ist, desto mehr bewegt er sich in 

Richtung des positiven Pols des Kontinuums. Der SOC hat drei Teilkomponenten: die 

Verstehbarkeit, also die Überzeugung, dass die Lebenswelt geordnet und strukturiert und 

nicht chaotisch ist. Die Handhabbarkeit, die bedeutet, dass Menschen wissen, dass sie 

auf ihre Ressourcen zurückgreifen können, um bestimmte Situationen zu bewältigen. Die 

Bedeutsamkeit als letzte Komponente bedeutet, dass Menschen ihr Leben, oder Teile 

davon, als sinnvoll empfinden müssen, um den Anforderungen begegnen zu können. 

Damit sich ein starker SOC entwickeln kann, muss der Mensch von klein auf die 

Erfahrungen machen, dass ihm Widerstandsressourcen zur Verfügung stehen, dass er 
                                                
7 Vgl. Hurrelmann 2006, S. 124; Franke 2006, S. 160 
8 Antonovsky 1988, S. 3 in Lorenz 2004, S. 24 
9 Vgl. Faltermaier 2005, S. 67 
10 Vgl. Franke 2006, S. 161 
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Einfluss auf sein Leben nehmen kann und dass alles Sinn macht. Dies geschieht durch 

drei Erfahrungen: Konsistenz, Dinge und Abläufe wiederholen und ähneln sich; 

Partizipation, man kann Einfluss nehmen und bei Entscheidungen mitwirken; 

Belastungsbalance, der Mensch darf nicht über- oder unterfordert sein, sondern sollte 

eine Balance finden.11 

 

Für die Klinische Sozialarbeit und die Soziale Arbeit im Krankenhaus hat dieses Modell 

meiner Meinung nach enorme Wichtigkeit, besonders im Hinblick auf chronisch kranke 

Menschen. Im Gegensatz zum medizinischen Blick auf Krankheit, wird der chronisch 

kranke Mensch nicht immer krank bleiben, sondern trägt auch gesunde Anteile in sich, die 

es zu fördern gilt. Wenn man als SozialarbeiterIn mit diesen KlientInnen 

zusammenarbeitet, nimmt man in Bezug auf ihre Bedürfnisse einen anderen Blickwinkel 

ein als bspw. Mediziner.  

 

 

1.1.2  Das sozialökologische Modell 

 

Das sozialökologische Gesundheitsmodell wird auch Mandala-Modell (Sanskrit: Kreis) 

genannt und wurde von Trevor Hancock veröffentlicht.  

Es stellt ein dynamisches und interaktives Gesundheitsmodell dar: alle Faktoren wirken 

auf die Gesundheit des Individuums ein, wobei das Individuum diese Faktoren auch 

beeinflussen kann. Außerdem stehen alle Faktoren miteinander in Verbindung und 

können sich aufheben oder verstärken.12 

Im Mittelpunkt des Modells befindet sich das Individuum, bestehend aus Körper, Seele 

und Geist. Das Individuum ist im Kontext der Familie eingebettet, welche die Gesundheit 

der einzelnen Familienmitglieder durch die Weitergabe von Werten, Einstellungen und 

Gewohnheiten beeinflusst. Sowohl das Individuum als auch die Familie werden 

gleichermaßen von vier unterschiedlichen Ebenen beeinflusst: der Humanbiologie 

(genetische, biochemische, physiologische und anatomische Aspekte des Individuums), 

dem persönlichen Verhalten (durch bestimmte Lebensweisen des Individuums wird die 

Gesundheit positiv oder negativ beeinflusst), der psychosozialen Umwelt (z.B. 

sozioökonomischer Status oder Gruppendruck) und der physikalischen Umwelt (Umwelt-, 

Wohn-, Arbeitsbedingungen).13 Drei Verbindungen verknüpfen die genannten Ebenen 

                                                
11 Vgl. Franke 2006, S. 162-164 
12 Vgl. Waller 2006, S. 30 
13 Vgl. ebd., S. 31 
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miteinander und stehen in Wechselwirkung mit der Gesundheit des Individuums: das 

Krankenversorgungssystem, die Lebensweise und die Arbeit.  

Das Individuum, die Familie, die vier Ebenen mit ihren Verbindungen sind gleichermaßen 

in der Gemeinde (z.B. spezielle Werte und Normen und soziale Aspekte) und in der vom 

Menschen gemachten Umwelt (z.B. Nachbarschaft, Wohnumfeld) eingebettet. Auch diese 

Faktoren beeinflussen sich gegenseitig und haben Einfluss auf das Gesundheitsverhalten 

des Individuums. Als letztes umschließen die Kultur und die Biosphäre dieses System. 

Auch hier beeinflussen die Werte und Normen einer Kultur den Umgang mit Gesundheit, 

wobei die Biosphäre die Grundlage des Lebens des Individuums bildet.  

 

 

 

Das Mandala-Modell ist für die Soziale Arbeit insofern wichtig, dass es die Gesundheit 

des Individuums in den Bick nimmt sowie die Faktoren, welche für die Entstehung der 

Gesundheit von Bedeutung sind. Die Gesundheit hängt demnach nicht alleine von 

biologischen Faktoren ab, sondern auch die Lebensweise, die Familie, das 

Krankenversorgungssystem und die Umwelt spielen eine Rolle. Außerdem wirken die 

verschiedenen Systeme, in dem das Individuum eingebettet ist, auf seine Gesundheit ein. 

Um das Gesundheitsverhalten und die Gesundheit und Krankheit des Individuums zu 

verstehen, ist es als SozialarbeiterIn wichtig, den Blick auf die genannten Systeme mit 

den unterschiedlichen Faktoren zu richten. So können krankmachende Einflüsse 

aufgedeckt und bearbeitet und gesundheitserhaltende Ressourcen gefördert werden.  

 

Schaubild 1: Das Mandala-Modell der Gesundheit von Hancock (Waller 2006, S. 30). 
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1.1.3  Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell 

 

Dieses Modell wird auch Diathese-Stress-Modell genannt, wobei Vulnerabilität 

Verletzlichkeit und Diathese Anfälligkeit bedeutet. Beides jedoch meint das Gleiche: 

bestimmte Faktoren begünstigen die Verletzbarkeit des Körpers und der Psyche. Solche 

Faktoren können erblich bedingt oder erworben sein, bspw. Schädigungen durch 

Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft, frühe Erkrankungen, Traumata, 

Geburtskomplikationen, usw.14   

In diesem Modell entsteht Krankheit in Folge der Wechselwirkung zwischen einem 

Individuum und den äußeren Belastungsfaktoren, also Stress. Das heißt, dass die o.g. 

Faktoren, die die Vulnerabilität eines Menschen beeinflussen, nicht alleine Auslöser einer 

Krankheit sein können, sondern erst die Konfrontation mit Stressoren und die fehlenden  

Bewältigungsmöglichkeiten können zu Krankheit führen.15  

 

Franke16 beschreibt unterschiedliche Definitionen von Stress. Eine Stresstheorie geht auf 

Hans Selye zurück und besagt, dass Stress eine Reaktion auf eine Situation oder ein 

Ereignis ist. Wenn die Anforderung an den Menschen diesen Stress zu bewältigen jedoch 

zu hoch ist, kann er oder sie aus dem Gleichgewicht geraten und Krankheit tritt ein. Eine 

weitere Theorie, welche von Richard Lazarus entwickelt wurde, besagt, dass Stress 

eintritt, sobald ein Mensch mit einer gewissen Situation überfordert ist, also die 

vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten nicht ausreichen, diese Situation erfolgreich zu 

meistern. Stress ist nicht gleich Stress, denn er wird von jedem Menschen anders 

bewertet. Wird er nun als negativ erachtet, muss das Individuum eine 

Bewältigungsmöglichkeit, also Coping, finden, um mit diesem Reiz umgehen zu können. 

Eine dritte Theorie beschäftigt sich mit Reizen, die eine Reaktion, also Stress, auslösen. 

Sie werden als Stressoren definiert und meinen alle (physischen, psychosoziale) Reize, 

die von außen auf den Menschen treffen.  

In den 80ern wurde das Modell um die Dimension des Coping erweitert, was auch externe 

und interne schützende Faktoren beinhaltet.17 Das bedeutet, dass der Fokus nicht mehr 

alleine auf einer Disposition des Individuums liegt, sondern auch darauf, welche 

Möglichkeiten es hat, die Krankheit im Vorfeld abzuwenden oder erfolgreich zu 

bewältigen. Wichtige Komponenten sind dabei die Lebenslage und Lebensweise der 

KlientInnen, welche das Copingverhalten beeinflussen. Deswegen müssen 

SozialarbeiterInnen diese kennen, um die Krankheit in einem sozialen Kontext sehen zu 
                                                
14 Vgl. Franke 2006, S. 146 
15 Vgl. ebd. 
16 Vgl. ebd., S. 94-112 
17 Vgl. Franke, Franzkowiak (o.J.) 
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können. So ist es leichter, Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen zu entdecken und 

zu aktivieren.  

 

Ich habe versucht, das Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Modell in einem eigenen 

Schaubild18 darzustellen: Der Mensch besitzt schon immer eine gewisse Vulnerabilität. 

Durch das Aufeinandertreffen von Vulnerabilität, Stressoren und von Möglichkeiten der 

Problembewältigung, die in einer Wechselbeziehung mit der eigenen Lebenslage stehen, 

kann Krankheit entstehen.  

 

 

 

 

 

1.1.4  Das bio-psycho-soziale Modell  

 

Das bio-psycho-soziale Krankheitsmodell wurde von Engel in den 1970er Jahren 

entworfen. Er versuchte damit aufzuzeigen, dass für Erkrankungen nicht nur somatische, 

also körperlich bedingte, sondern auch psychische und soziale Faktoren ursächlich sind: 

alle drei Bedingungen stehen zueinander in Wechselbeziehungen. Wenn diese 

Wechselbeziehungen im Sinne von sozialem Zusammenleben, individuellem Erleben und 

                                                
18 Die Strichmännchen sollen keine Stereotypen darstellen, sondern dienen der 
Veranschaulichung, dass alle Menschen, männlich sowie weiblich, in diesem und dem folgenden 
Modell, angesprochen sind. 

Schaubild 2: Das Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Modell (eigene Darstellung). 
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Verhalten und leiblicher Existenz gestört sind, wird der Mensch anfällig für die 

verschiedensten Erkrankungen.19 Das bedeutet also, dass der Zustand der Gesundheit 

erreicht wird, wenn sich diese Faktoren in einem Gleichgewichtszustand befinden.  

Weiterhin heißt es, dass „der Mensch (ist) in dieser Sicht Teil umfassender Systeme und 

selbst wiederum ein System aus vielen Subsystemen ist bis hinab auf die molekulare 

Ebene.“20, wobei die Subsysteme in ihrem eigenen System, aber auch mit den anderen 

Systemebenen kommunizieren können.  

Wichtig für die (Klinischen) SozialarbeiterInnen ist hier, dass sowohl für die Entstehung, 

als auch für den Verlauf und die Heilung von Erkrankungen neben der somatischen 

Dimension auch psychische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. Dieses Modell 

beschreibt eine Disziplinen übergreifende Arbeit, was für die Soziale Arbeit bedeutet, dass 

sie „(…) mit eigenen Wissensbeständen und Methoden gleichberechtigt neben 

prominenteren Professionen (zu) stehen und bestehen kann (zu können).“21 

 

Ich habe versucht, die Kerngedanken des bio-psycho-sozialen Modells in einem eigenen 

Schaubild darzustellen: biologische, psychische und soziale Faktoren, die Einfluss auf die 

Gesundheit und Krankheit eines Menschen haben, beeinflussen sich gegenseitig. Der 

Mensch steht inmitten dieses Dreiecks, da er von allen Faktoren umgeben und beeinflusst 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Vgl. Pauls 2010, S. 32, 98 
20 Ebd. 
21 Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 23 

Schaubild 3: Das bio-psycho-soziale Modell (eigene Darstellung). 
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1.2  Methoden 

 

(Klinische) SozialarbeiterInnen müssen über ein weites Spektrum an psychosozialen, 

sozialen, psychotherapeutischen und unterstützenden Methoden verfügen, um flexibel 

den Bedürfnissen der KlientInnen gerecht zu werden. Diese Methoden können (Klinische) 

SozialarbeiterInnen schon während des grundständigen Studiums oder durch eine 

Weiterbildung erlernt haben: Case Management, Beratung, Soziale Diagnose, 

Krisenintervention und  Soziotherapie.  

 

 

1.2.1  Case Management 

 

„Case Management (CM) bezieht sich auf die Organisation und Vernetzung des 

Hilfeprozesses mit dem Ziel, Lebensbewältigung und Wohlbefinden von Klienten zu 

verbessern. Als Case Manager helfen Klinische Sozialarbeiter den Klienten, ihre Kontakte 

mit Fachleuten und Institutionen zu regeln, fördern die Kooperation und unterstützen bei 

der Bewältigung von Alltagsschwierigkeiten – als Koordinatoren der Systeme, Vermittler 

von Dienstleistungen und Berater im Lebensfeld.“22 Diese Methode hat also in Bezug auf 

die Arbeit mit KlientInnen drei Aufgaben: zum einen sollen SozialarbeiterInnen den 

KlientInnen beratend zur Seite stehen, sie also bei allen Fragen und Problemen 

unterstützen. Des Weiteren wird an andere Stellen, wie z.B. Beratungsstellen, Jobcenter, 

Wohnheime, Ämter usw., vermittelt. Und zuletzt wird mit diesen Stellen eine Kooperation 

eingegangen, um einerseits professionelle Netzwerke zu schaffen und andererseits um 

über den aktuellen Stand der KlientInnen informiert zu sein. 

Case Management, auch Unterstützungsmanagement genannt, kann im Sozial- sowie 

Gesundheitswesen stattfinden und eignet sich für KlientInnen mit komplexen und 

multiplen Problemen mit vielen Beteiligten und in vernetzten Bezügen.23 Das heißt, dass 

Case Management nicht zum Tragen kommt, wenn es sich „nur“ um die Vermittlung eines 

Rehabilitationsplatzes handelt oder um eine Beratung hinsichtlich der Rente, sondern es 

muss eine komplexe Problemsituation sein, in die mehrere Stellen und Bezugspersonen 

involviert sind oder sein könnten und die über einen längeren Zeitraum andauert, bspw. 

im Fall eines minderjährigen schwangeren Mädchens, welches von ihren Eltern aufgrund 

der ungewollten Schwangerschaft nicht mehr unterstützt wird. In dieser Situation sind 

mehrere Beratungsstellen involviert, die Eltern, das Jugendamt, möglicherweise ein 

Wohnheim und der Vater des Kindes.  
                                                
22 Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 109 
23 Vgl. Wendt 2010, S. 15 



16 
 

In der Klinischen Sozialarbeit steht im Mittelpunkt dieser Methode „(…) die 

Auseinandersetzung mit der Erkrankung oder Beeinträchtigung und ihre Folgen in 

Hinblick auf Alltag, Beruf und künftige Lebenssituation.“24 

 

In der Literatur gibt es verschiedene Modelle, die den Ablauf von Case Management 

beschreiben, wobei ich jenes von Moxley25 genauer erkläre. Die fünf Phasen in diesem 

Verlauf werden als Assessment (Einschätzung, Abklärung), Planning (Planung), 

Intervention (Durchführung), Monitoring (Kontrolle, Überwachung) und Evaluation 

(Bewertung, Auswertung) bezeichnet.  

Beim Assessment geht es darum, die Problemlagen der KlientInnen zu erfassen und zu 

beurteilen. Es wird eine Situations- und Bedarfsanalyse vorgenommen, d.h. zunächst 

werden das oder die Probleme beschrieben, um diese im nächsten Schritt zu bewerten 

und daraus Bedarfe zu ermitteln. Diese Analyse kann einzelne KlientInnen betreffen, eine 

Familie oder ein anderes soziales System.  

Ist die einschätzende und abklärende Phase abgeschlossen, müssen für den weiteren 

Verlauf Ziele und die benötigten Mittel zur Zielerreichung vereinbart werden. Ziele sollten 

konkret und realistisch sein, damit sie von allen Beteiligten verstanden werden und diese 

dann später in der Lage sind zu überprüfen, ob das Ziel erreicht wurde. Die Funktion der 

Zielvereinbarung ist es, der Erfüllung der Bedarfe eine Richtung zu geben und 

abzuklären, welche Leistungen und Maßnahmen dafür geeignet sind.  

Nach der Planung der geeigneten Hilfen ist die konkrete Durchführung an der Reihe. Der 

oder die zuständige SozialarbeiterIn führt jedoch die Behandlungen oder Leistungen nicht 

selber durch, sondern nimmt Kontakt mit Leistungserbringern auf, trifft Vereinbarungen 

mit ihnen und koordiniert und vernetzt die unterschiedlichen Leistungen untereinander. 

Gibt es im Vorfeld Ängste oder Sorgen in Bezug auf die Hilfsangebote, ist die Aufgabe der 

SozialarbeiterIn, diese durch Beratung und Hilfestellung zu verringern oder möglichst 

ganz zu nehmen.  

Ist der Unterstützungs- und Hilfsprozess angelaufen, ist die nächste Aufgabe, die 

Leistungen zu beobachten und zu überwachen. Dabei wird nicht nur die Leistung an sich, 

sondern auch der oder die KlientIn beobachtet. Falls die vereinbarten Leistungen nicht 

mehr bedarfsgerecht und zum Erreichen der festgelegten Ziele passend sind, muss eine 

weitere Situationsanalyse, also Assessment, Planning und Intervention, erfolgen.  

Der letzte Schritt des Case Managements ist die Evaluation. Dabei wird gemeinsam mit 

den KlientInnen geprüft, ob die gesetzten Ziele (ganz oder teilweise) erreicht wurden. Zum 

einen geht es um die Produkte des Handelns, also Ergebnisse, die durch diverse Hilfen 

                                                
24 Gödecker-Geenen 2008, S. 199 
25 Vgl. Moxley 1989 in Wendt 2010, S. 124, 137-163 
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erreicht wurden. Zum anderen auch um die Wirkung, die durch die Ergebnisse bei den 

KlientInnen erzielt wurden. Dies kann bspw. eine bessere Krankheitswahrnehmung sein 

oder ein höheres Lebensgefühl. Zudem wird die eigene Arbeit der SozialarbeiterIn 

ausgewertet, um das professionelle Handeln zu verbessern.  

 

 

1.2.2  Beratung 26 

 

Beratung in der Klinischen Sozialarbeit und in der Sozialen Arbeit im Krankenhaus  ist ein 

wichtiger Bestandteil der sozialarbeiterischen Behandlung. Beratung kann im 

Gesundheitswesen stattfinden und befasst sich mit Problemlagen, die mit Krankheit 

einhergehen. Sie findet aber auch im Sozialwesen statt, wobei dort krankheitsbedingte 

Probleme nebensächlich sind.27 Der Begriff Beratung schließt alle beraterischen Hilfen 

ein, die auf Problem- und Konfliktsituationen von KlientInnen in ihrer momentanen 

Situation gründen. Dabei sind Probleme und Konflikte im Bereich Familie, berufliche und 

ökonomische Situation mit eingeschlossen.28  

Beratung kann vor Einsetzen einer Problemlage genutzt werden, in einer akuten Situation 

oder aber auch bei der Bewältigung eines bestimmten Problems. Dabei bietet die 

Beratung zum einen Unterstützungsmöglichkeiten an, bspw. Hilfe bei der Sicherung 

materieller Ressourcen, Hilfe bei den unterschiedlichsten Antragstellungen, Hilfen bei der 

Alltagsbewältigung; zum anderen „ist sie ein primärer Interventionsansatz, der auf 

Problem- und Konfliktlösung, Belastungsbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung 

sowie Lebensorientierung (…) zielt.“29 Das bedeutet, dass SozialarbeiterInnen die 

KlientInnen in ihren sozialen Bezügen wahrnehmen müssen, um so unterstützend in den 

o.g. Bereichen wirken zu können. Der oder die BeraterIn kann dabei auf verschiedene 

Ansätze zurückgreifen, je nachdem in welchem Kontext man sich befindet und welche 

Themen angesprochen werden. So kann bspw. ein systemischer Ansatz bei Konflikten in 

der Familie hilfreich sein, Beratung mit psychotherapeutischen Anteilen bei Problemen mit 

der Krankheitsbewältigung oder sozialrechtliche Beratung bei materiellen Schwierigkeiten 

und Einkommenseinbußen durch eine lange Krankheit. Dabei kommen die 

unterschiedlichsten Methoden zum Einsatz, je nachdem in welchem Kontext die Beratung 

stattfindet.   

                                                
26 Da es in der Sozialen Arbeit die unterschiedlichsten Arten der Beratung gibt (psychosozial, 
sozial, sozialpädagogisch, usw.) und es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, alle genau zu 
beschreiben, werde ich mich auf wesentliche Punkte im Allgemeinen beschränken.  
27 Vgl. Ansen 2008, S. 51 
28 Vgl. Gödecker-Geenen 2008, S. 196 
29 Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 107 
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Allgemein kann man sagen, dass die Beratung für die Klinischen Sozialarbeit und  die 

Soziale Arbeit im Krankenhaus unterstützende Funktion hat, wenn KlientInnen aufgrund 

Krankheit soziale, berufliche, persönliche oder finanzielle Probleme haben oder aber 

wenn diese Problemsituationen ein krankmachender Faktor sind (z.B. Verlusterfahrungen, 

Trennungen, Isolation, usw.). Durch die Unterstützung können KlientInnen ihre 

Erkrankung angemessen wahrnehmen, was Einfluss auf ihr Bewältigungsverhalten und 

den Krankheitsverlauf hat; die ursächliche Symptombehandlung ist jedoch nicht möglich.30 

Haltungen, die SozialarbeiterInnen in einer Beratungssituation einnehmen können, sollten 

sein: Verständnis für die KlientInnen in ihrer Situation haben; Affekte auf Seiten der 

KlientInnen zulassen; Empathie entwickeln und dabei die KlientInnen verstehen, aber 

nicht alle Verhaltensweisen akzeptieren.31 Zudem muss der oder die SozialarbeiterIn für 

eine qualitativ hochwertige Beratung über Fachwissen und kommunikative Kompetenzen 

verfügen.  

 

 

1.2.3  Soziale Diagnose  

 

Die Methode der Sozialen Diagnose wurde erstmals durch Mary Richmond Anfang des 

letzten Jahrhunderts in Amerika bekannt. Alice Salomon hat ihre Ideen zur Sozialen 

Diagnose in Anlehnung an Richmonds Publikationen in den 20er Jahren in Deutschland 

bekannt gemacht. Durch den Zweiten Weltkrieg konnte diese Idee jedoch nicht 

weiterentwickelt werden. 

Nach Salomon konnten die unterschiedlichen Hilfen erst auf Grundlage einer Sozialen 

Diagnose eingeleitet werden, denn die Fürsorge ist nicht nur auf wirtschaftliche Not 

begrenzt, sondern umfasst alle Bereiche, so auch das Gesundheitswesen u.a.32 Diagnose 

bedeutete für Salomon, dass man die individuellen Problemlagen beschreibt und die 

Umstände, die zur Krise geführt haben, analysiert. Sozial bedeutet bei dieser Methode, 

dass auch die sozialen Lebensumstände und nicht nur individuelle Eigenschaften der 

KlientInnen in den Blick genommen werden.33 Anders formuliert: SozialarbeiterInnen 

versuchen gemeinsam mit den KlientInnen ihr Problem zu erkennen, welches ein 

Zusammenspiel aus individuellen, sozialen, psychischen und ökonomischen Faktoren ist.   

Die Soziale Diagnose ist nach Salomon in fünf Schritte unterteilt, die in einem zirkulären 

Prozess stattfinden: Erkundigungen, Ressourcenermittlung, Deutung, Planung und 

                                                
30 Vgl. Ansen 2008, S. 54, 57 
31 Vgl. Schaub 2008, S. 56 
32 Vgl. Hahn, Pauls 2008, S. 25 
33 Vgl. ebd., S. 25-26 
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Evaluation.34 Erkundigungen sind wichtig, da SozialarbeiterInnen nicht nur die KlientInnen 

selbst, sondern auch alle Faktoren, Gegebenheiten und Umstände im sozialen System 

der KlientInnen in den Blick nehmen müssen. Es ist daher notwendig, mit Angehörigen 

und Freunden sprechen, um das soziale Umfeld der KlientInnen näher kennenzulernen. 

Außerdem ist es wichtig, medizinische Befunde und die berufliche und ökonomische 

Situation zu kennen, sowie personale Ressourcen und Ressourcen in der Umwelt zu 

entdecken, um die KlientInnen in ihrer Gesamtheit wahrzunehmen. Wenn es keine oder 

wenige Ressourcen gibt, ist die Aufgabe von SozialarbeiterInnen im Rahmen der Sozialen 

Diagnose, gemeinsam mit den KlientInnen, nach geeigneten Ressourcen zu suchen, die 

sie nutzen können. Den dritten Aspekt, die Deutung, beschreibt Salomon35 

folgendermaßen: „(…) das Wesentliche ist die richtige Bewertung der Einzelheiten, ihr 

Vergleich, ihre Deutung. (…)“ Das soll bedeuten, dass die Deutung und Interpretation der 

gesammelten Informationen enorm wichtig ist, um daraus im vierten Schritt eine 

geeignete Intervention, eine Planung zu entwickeln. Als letzter Schritt im Prozess der 

Sozialen Diagnose ist die Evaluation zu nennen. Diese hilft den SozialarbeiterInnen ihre 

Handlungen zu reflektieren und auszuwerten und ermöglicht eine Verbesserung der 

eigenen Arbeit.  

 

Für (Klinische) SozialarbeiterInnen bedeutet diese Methode, dass das Problem, also auch 

unter Betrachtung der Umstände, die zu Gesundheit und Krankheit führen, gemeinsam 

mit den KlientInnen erkannt und analysiert wird, geeignete Interventionen angeboten und 

begründet werden und der gesamte Prozess evaluiert wird. Im Kontext der Klinischen 

Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit im Krankenhaus wird in einem interdisziplinären 

Team gearbeitet, in dem alle Professionen gemeinsam einen Teil zu der Gesamtdiagnose 

der KlientInnen beitragen. Kenntnisse von diagnostischer Terminologie und bestimmten 

Klassifikationen sind daher von großer Bedeutung.36 

 

 

1.2.4  Krisenintervention 

 

Für den Begriff der Krise gibt es keine einheitliche Definition, doch Caplan beschreibt sie 

„als eine akute Überforderung eines bisher gewohnten Bewältigungssystems (Coping) 

durch belastende äußere oder innere Ereignisse.“37 Das heißt, dass Individuen, Gruppen, 

bestimmte Systeme aber auch Gesellschaften keine geeigneten Ressourcen (mehr) 
                                                
34 Vgl. Kuhlmann 2004, S. 17 
35 Salomon 1926, S. 261 in Pauls 2011, S. 202 
36 Vgl. Pauls 2011, S. 202 
37 Caplan 1964 in Pauls 2011, S. 349 
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haben, um diesen Anforderungen zu begegnen, wodurch sich die Krise verschärfen oder 

ausweiten kann. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Krisen: somatische, 

psychosoziale, psychiatrische Krisen, Krisen infolge von traumatischen oder 

lebensverändernden Ereignissen, u.v.m. Für die Klinische Sozialarbeit und die Soziale 

Arbeit im Krankenhaus relevant sind zum einen die traumatische Krise, die durch ein 

unvorhergesehenes Ereignis, wie z.B. den Verlust einer nahestehenden Person oder des 

Arbeitsplatzes, ausgelöst wird und die Veränderungskrise, die durch eine längere 

Entwicklungsphase, in der akute oder bevorstehende Veränderungen geschehen, 

gekennzeichnet ist.38 

Es gibt viele Theorien und Konzepte, wie Krisen entstehen, davon möchte ich nach Kunz, 

Scheuermann, Schürmann39 zwei exemplarisch in aller Kürze beschreiben. Das Konzept 

der Kritischen Lebensereignisse geht davon aus, dass es Ereignisse im Leben von 

Menschen gibt, die als Einschnitt von ihnen wahrgenommen werden können. Damit 

verbunden sind starke Belastungen und Anpassungsschwierigkeiten. Solche Ereignisse 

können Krankheit, jegliche Art von Trennungen oder Verluste oder die Geburt des 

eigenen Kindes sein. Werden diese Ereignisse nicht adäquat verarbeitet, können 

somatische oder psychische Krankheiten oder gar eine Krise entstehen. Im Belastungs-

Bewältigungsparadigma, welches in der Stressforschung entwickelt wurde, geht es 

darum, wie Individuen Stress emotional wahrnehmen. Wenn der Stress als negativ 

bewertet wird und die Bewältigungsmöglichkeiten für den negativen Stress nicht 

ausreichen, kann sich eine Krise entwickeln.  

Krisenintervention wird verstanden als „Soforthilfe bei akuten Krisensituationen, die der 

Betroffene allein zu beheben nicht in der Lage ist, mit dem Ziel der Verhinderung einer 

ungünstigen Weiterentwicklung und der Motivierung für eine weitergehende Betreuung.“40 

Dabei werden Betroffene nicht mehr nur allein von ÄrztInnen (somatische Krise) oder 

PsychologInnen (Suizidalität) betreut, sondern durch ein kooperierendes 

multiprofessionelles Team, in dem auch SozialarbeiterInnen, PolizistInnen, 

Feuerwehrleute und Pflegekräfte mitwirken.41 Aufgaben von SozialarbeiterInnen in einer 

Krisenintervention können sein: Aufbau einer unterstützenden Beziehung; Klärung des 

Erlebten und der Belastungen; Ermittlung der Ressourcen und der Möglichkeiten und 

Grenzen sozialer Unterstützung; Aktivierung persönlicher Ressourcen und professioneller 

Netzwerke, die bei der Krisenbewältigung helfen; Reduzierung von Gefährdungen, bspw. 

Vermeidung von Fremdgefährdung; frühzeitiges Erkennen möglicher Krisen; Information 

                                                
38 Vgl. Pauls 2011, S. 351 
39 Vgl. Kunz, Scheuermann, Schürmann 2009, S. 183-188 
40 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 1997 in Pauls 2011, S. 349 
41 Vgl. Pauls 2011, S. 350 
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der KlientInnen; Vermeidung der Chronifizierung oder Verschlechterung der Krise durch 

präventives Arbeiten.42 

Krisenintervention kann in allen psychologischen/psychiatrischen Einrichtungen, sowie 

Institutionen der Jugendhilfe und Sozialhilfe, ambulanten (z.B. Lebens- oder 

Familienberatung) oder stationären (z.B. Einrichtungen, die Betten für KlientInnen in 

suizidalen Krisen bereitstellen) Settings oder bei Telefondiensten (z.B. unterschiedlichste 

Sorgentelefone) stattfinden.  

 

 

1.2.5  Soziotherapie 

 

Die Methode der Soziotherapie wurde 2000 in den Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenversicherung aufgenommen. Nach § 37a Abs. 1 S. 1 SGB V haben Versicherte, 

die wegen schwerer psychischer Erkrankung nicht in der Lage sind, ärztliche oder ärztlich 

verordnete Leistungen selbstständig in Anspruch zu nehmen, Anspruch auf 

Soziotherapie, wenn dadurch Krankenhausbehandlung vermieden oder verkürzt wird oder 

wenn diese geboten, aber nicht ausführbar ist. Es wird jedoch nicht weiter ausgeführt, 

welche Maßnahmen und Ziele sie beinhaltet oder wer die Soziotherapie durchführen 

kann. Die Leistungsempfänger, psychisch Erkrankte, werden aber klar benannt.   

In der Psychiatrie Personalverordnung (Psych PV) wird die Soziotherapie als 

Behandlungsmittel definiert: „Als Soziotherapie werden in diesem Zusammenhang alle 

handlungsorientierten Einflußnahmen auf die Wechselwirkungen zwischen der 

Erkrankung des Patienten und seinem sozialen Umfeld verstanden.“43 Die Einflussnahme 

auf das soziale Umfeld der PatientInnen ist also notwendig, da dieses eine große 

Bedeutung in der Entstehung und Behandlung der Krankheit hat.  

Auch Eikelmann44 hat als Grundannahme der Soziotherapie beschrieben, dass „die 

Symptomatik, das Verhalten und Erleben psychisch Kranker von Faktoren des sozialen 

Umfelds abhängen und über Interventionen in diesem Umfeld zu beeinflussen sind.“ 

Ansen45 stellt heraus, dass „Soziotherapie einen lebenswelt- und alltagsbezogenen 

eigenständigen Behandlungsbeitrag zur Stabilisierung des Patienten sowie Förderung 

seiner sozialen Integration leistet.“ 

                                                
42 Vgl. Pauls 2011, S. 350; Kunz, Scheuermann, Schürmann 2009, S. 192 
43 Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1) Psych PV. Die Soziotherapie wird in der PsychPV in der 
Allgemeinpsychiatrie, Gerontopsychiatrie und für die Behandlung von Abhängigkeitserkrankten als 
Behandlungsmittel indiziert. 
44 Eikelmann et al. 1999, S. 63 in Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 77 
45 Ansen 2001, S. 73 in Geißler-Piltz-Mühlum, Pauls 2005, S. 79 
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Leistungen der Soziotherapie können sein: Erstellung eines Betreuungsplans; 

Koordination der Maßnahmen des Betreuungsplans; Arbeit im sozialen Umfeld, z.B. 

Familie und Freunde miteinbeziehen; Analyse der vorhandenen Situation; 

Motivationstraining; Verbesserung der Krankheitswahrnehmung und Compliance; 

Förderung beruflicher Kompetenzen, bspw. durch die Verbesserung der 

Tagesstrukturierung, Einüben von Pünktlichkeit, Erlernen sozialer Kompetenzen, usw.46  

Da es keine Vorgaben gibt, wer die Soziotherapie durchführen darf, kann dies Aufgabe 

der SozialarbeiterInnen sein.  

Im Wesentlichen geht es bei der Soziotherapie darum, das Umfeld der KlientInnen zu 

beeinflussen und gegebenenfalls zu verändern, damit krankmachende Faktoren beseitigt 

werden und sie bei der Krankheitsbewältigung unterstützt werden, sowie die sozialen 

Kompetenzen der KlientInnen zu fördern, damit die Teilhabe im sozialen Umfeld und in 

der Gesellschaft gelingen kann und sie die dort vorhandenen Ressourcen nutzen können.  

 

Neben der Soziotherapie gibt es noch den Begriff der Sozialtherapie, wobei es nicht 

möglich ist, beide Termini klar voneinander zu trennen, denn auch in der Literatur werden 

sie teilweise synonym verwendet oder nicht eindeutig definiert. Anzumerken ist jedoch, 

dass die Soziotherapie gesetzlich im SGB V verankert ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Vgl. Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 78; Pauls 2011, S. 298 
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Fazit 

 

Sowohl die Klinische Sozialarbeit und die Soziale Arbeit im Krankenhaus beschäftigen 

sich mit der Gesundheit und Krankheit ihrer KlientInnen. Es ist daher sinnvoll, 

grundlegende und relevante Modelle von Gesundheit und Krankheit zu kennen, einerseits 

um als (Klinische) SozialarbeiterIn die eigene Arbeit darauf aufbauen zu können, aber 

auch um Sichtweisen anderer Professionen, wie ÄrztInnen oder PsychologInnen, zu 

kennen. Der Blick, den man auf eine KlientIn bezüglich der Erkrankung hat, wird 

maßgeblich von der eigenen Einstellung zur Entstehung von Gesundheit und Krankheit 

beeinflusst und beeinflusst gleichermaßen die Arbeit mit den KlientInnen.  

Der salutogenesische Blick beinhaltet die Überzeugung, dass jeder Mensch gesunde und 

kranke Anteile hat. Das bedeutet, dass ein Mensch nicht im Ganzen krank ist, weil er an 

einer chronischen Erkrankung leidet, sondern in anderen Bereichen gesund sein kann. 

Dieser Blick auf die KlientInnen zeugt von Wertschätzung ihrer Situation und nimmt nicht 

nur die Erkrankung wahr, sondern die Möglichkeiten gesund zu werden mit Einbezug des 

ganzen Umfeldes. Auch das sozial-ökologische Modell bezieht sich auf die Gesundheit 

des Menschen und welche Faktoren diese beeinflussen können: das soziale Umfeld, aber 

auch das Krankenversorgungssystem, die Arbeit oder die Gemeinde. Das gesamte 

System muss betrachtet werden um mögliche Ressourcen erschließen zu können. 

Sowohl das bio-psycho-soziale Modell als auch das Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-

Modell sind wichtig, obwohl sie die Entstehung von Krankheit und nicht von Gesundheit 

erklären. Durch diese beiden Blickwinkel hat man als SozialarbeiterIn die Möglichkeit, 

auch individuelle soziale Faktoren und Stressoren der KlientInnen, die die Entstehung von 

Krankheit beeinflussen, aufzudecken und mit ihnen an der Problembehebung zu arbeiten.  

Um auf alle Anforderungen und Bedürfnisse der KlientInnen eingehen zu können, ist es 

wichtig, ein großes Repertoire an Methoden vorzuweisen. Case Management ist von 

großer Bedeutung, wenn es darum geht, Hilfen abzustimmen und den Hilfeprozess genau 

zu koordinieren und zu strukturieren. Dies hilft den KlientInnen bei der Lebensbewältigung 

und somit auch bei der Bewältigung ihrer Krankheit oder Beeinträchtigung. Beratung und 

Soziale Diagnose helfen den SozialarbeiterInnen, sich selber einen Überblick über die 

Situation der KlientInnen zu verschaffen. Des Weiteren dienen sie dazu die Problemlage 

und Ursachen zu analysieren, um sie dann in diesen Bereichen zu unterstützen. Die 

Krisenintervention ist besonders im klinischen Bereich wesentlich, wenn Menschen durch 

ihre (neue) Erkrankung belastet sind und dadurch in einer akuten Situation oder präventiv 

Hilfe brauchen. Auch die Soziotherapie ist in diesem Zusammenhang eine Methode, mit 

der man Einfluss auf die KlientInnen, ihr soziales Umfeld und die Erkrankung nehmen 

kann und sie somit befähigt, ihr Leben eigenständig zu bewältigen. 
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B  Die Klinische Sozialarbeit 
 

Der zweite Abschnitt meiner Bachelor Thesis widme ich der Klinischen Sozialarbeit im 

Allgemeinen. Dies beinhaltet zum Einen die Erklärung des Begriffes der Klinischen 

Sozialarbeit und dessen Herkunft. Dann folgt die Auseinandersetzung mit  ausgewählten 

Handlungsfeldern und der Ausbildung zu Klinischen SozialarbeiterInnen. Der letzte Punkt 

beinhaltet die Auseinandersetzung mit der momentanen Situation der Klinischen 

Sozialarbeit in Deutschland.   

 

 

2  Einführung des Begriffes, der Handlungsfelder un d der 

Ausbildung 

 

2.1  Der Begriff der Klinischen Sozialarbeit 

 

Das erste Unterkapitel behandelt zunächst den Begriff und das Selbstverständnis der 

Klinischen Sozialarbeit, widmet sich also der Frage, woher der Begriff stammt, was er 

bedeutet und beinhaltet. Danach werde ich die Geschichte der Klinischen Sozialarbeit 

erläutern, mit ihren Anfängen in den USA und ihrer Entwicklung in Deutschland. Zu letzt 

gehe ich auf die Ausbildung im Bereich der Klinischen Sozialarbeit ein.  

 

 

2.1.1  Definition und Gegenstand Klinischer Soziala rbeit 

 

Das Wort klinisch (gr. kliné) bedeutet soviel wie Bett oder Lager. Die damit verbundene 

krankheitsbedingte Bettlägerigkeit wird vom Kliniker behandelt. Gemeint ist also die 

direkte Arbeit mit kranken Menschen. Im Englischen ist mit klinisch (engl. clinical) nicht 

nur ein medizinischer Aspekt gemeint. Dort beinhaltet  der Begriff auch die direkte 

beratende und therapeutische Behandlung von Menschen. In der Sozialarbeit bedeutet 

klinisch also den direkten (handelnden und behandelnden) Kontakt mit den KlientInnen 

und nimmt die soziale Dimension von Gesundheit und Krankheit in den Blick. Der zentrale 

Gegenstand Klinischer Sozialarbeit ist die Behandlung von psycho-sozialen und 

körperlichen Beeinträchtigungen mit dem Ziel der Besserung, Heilung, Förderung und 

Aufrechterhaltung der Gesundheit mit Hilfe psycho-sozialer Interventionsmöglichkeiten 

oder Methoden, die mit der Behandlung diverser Beeinträchtigungen einhergehen. Diese 

können unterschiedlichster Art sein, bspw. psychosoziale Beratung, Soziotherapie, 
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Mediation, Krisenintervention oder Kompetenztraining.47 Die Problemwahrnehmung und -

bearbeitung wird durch die soziale Dimension ganzheitlich ausgerichtet und erweitert den 

Blick auf die Menschen als Ganzes. Das bedeutet auch, dass die Problembearbeitung im 

Kontext der Lebenswelt der Menschen betrachtet wird, also in welchen Alltags- und 

Lebenssituationen die KlientInnen leben und welche sozialen Netzwerke vorhanden sind. 

Klinische Sozialarbeit leistet also Hilfe für den einzelnen Menschen, versucht aber 

gleichzeitig dessen Lebensbedingungen zu verändern und wenn möglich zu verbessern.48 

Eine andere Definition zur Klinischen Sozialarbeit findet sich beim American Board of 

Examiners in Clinical Social Work (ABE) wie folgt: 

“Clinical social work is a healthcare profession based on theories and methods of 

prevention and treatment in providing mental-health/healthcare services, with special 

focus on behavioral and bio-psychosocial problems and disorders. Clinical social work’s 

unique attributes include use of the person-in-environment perspective, respect for the 

primacy of client rights, and strong therapeutic alliance between client and practitioner.”49 

Auch in dieser Definition des ABE ist beschrieben, dass die Klinische Sozialarbeit ein 

Berufsfeld im Gesundheitswesen ist, welches auf Theorien und Methoden der Prävention 

und Behandlung beruht und psychische Gesundheit und Gesundheitsdienste bereitstellt, 

wobei ein besonderes Augenmerk auf die Verhaltens- und bio-psychosozialen Probleme 

und Störungen gelegt wird. Die Klinische Sozialarbeit umfasst demnach alle Maßnahmen, 

die das Ziel verfolgen, Gesundheit zu schützen, zu fördern und psychosoziale 

Beeinträchtigungen zu vermeiden. Auch die Einzigartigkeit der Klinischen Sozialarbeit den 

Menschen in seiner Umwelt zu betrachten, Rechte der KlientInnen an erste Stelle zu 

setzen und das Vorhandensein einer engen therapeutischen Beziehung zwischen 

SozialarbeiterInnen und KlientInnen, wird in dieser Definition zur Geltung gebracht.   

 

Somit bezieht sich die Klinische Sozialarbeit nicht, wie zuerst angenommen, nur auf das 

stationäre Krankenhaussetting, sondern kann in jeder Einrichtung des Gesundheits- und 

Sozialwesens, ambulant, stationär, in Praxen, in teilstationären Einrichtungen, 

Beratungsstellen, usw. erfolgen. Bei der Prävention, Beratung und Behandlung von 

kranken oder beeinträchtigten Menschen und deren Angehörigen in ihren speziellen 

Lebens- und Alltagssituationen steht das Ziel der Aufrechterhaltung, Verbesserung und 

Förderung der Gesundheit im Vordergrund. Die Menschen können dabei bspw. von 

psychischen oder körperlichen Krankheiten, Folgen von Migration oder Suchterfahrungen 

betroffen sein. Diese speziellen Situationen, in denen Klinische Sozialarbeit stattfindet, 
                                                
47 Genauere Ausführungen zum Thema Methoden im Kapitel 1.2. 
48 Vgl. Geißler-Piltz, Pauls 2005, S. 10-13, 22; Geißler-Piltz, Mühlhum, Pauls 2005, S. 11-15; 
Kottler 2004, S. 32-33; Pauls 2011, S. 16-20 
49 American Board of Examiners in Clinical Social Work (o.J.) 
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sind dem ständigen Wandel unterzogen und können je nach Kultur und Gesellschaft auf 

unterschiedlichste Weise in Erscheinung treten.50 

 

 

2.1.2  Die Geschichte der Klinischen Sozialarbeit 

 

Clinical Social Work hat ihren Ursprung im Case Work, welches ab den 1920ern, 

hauptsächlich durch Mary Richmond in den „Charity-Organisation-Societies“ (COS), 

entwickelt wurde. Sie richtete sich bei ihren Begriffsbezeichnungen an der Medizin aus 

und benutzte die Wörter Fall, Diagnose und Therapie, ohne dabei eine Medikalisierung 

des Sozialen anzustreben. Richmond zeigt in ihrem Lehrbuch „Social Diagnosis“, wie man 

Menschen in sozialen Notlagen behandeln und betreuen soll und beruft sich dabei auf 

ihre Arbeit in den COS. Soziale Faktoren wurden ebenso wie individuelle Gegebenheiten 

in die Fallbearbeitung eingebracht, denn beide Faktoren beeinflussen sich in der 

Problementstehung. Die KlientInnen wurden erstmals in ihrer Umwelt wahrgenommen, 

also die person in environment, und äußere Einflüsse miteinbezogen. Wichtig dabei war, 

dass die KlientInnen einerseits durch die Behandlung von SozialarbeiterInnen ihr 

Verhalten änderten und dass andererseits die Verhältnisse verändert wurden, um bessere 

Lebensbedingungen zu schaffen.51 

1931 verwendete Edith Abbott, Professorin für Sozialarbeit an der Universität Chicago, als 

wohl eine der ersten den Begriff des Clinical Social Work. Danach wurde der Begriff 

immer bekannter und es gab nach und nach Bestrebungen, eine eigene 

Berufsvereinigung der Klinischen SozialarbeiterInnen zu gründen. Diese wurde 1971 

unter dem Namen „National Federation of Societies for Clinical Social Work“ gegründet. 

Die Clinical Social Work wurde anerkannt, es wurden Richtlinien für die Ausbildung und 

Praxis festgelegt und eine eigene Fachzeitschrift wurde publiziert.52  

 

In Deutschland entwickelte sich vor dem zweiten Weltkrieg die Sozialarbeit im Casework 

ähnlich wie in den USA. Alice Salomon bezieht sich in ihrem Buch „Soziale Diagnose“ auf 

Richmond und sieht als Voraussetzung für eine soziale Diagnose die Erhebung von 

sozialen Daten an. Ihre Bestrebungen in diesem Bereich wurden jedoch durch den Krieg 

zerstört. Nach Ende des Krieges waren die deutschen Fürsorgerinnen mit ihrem 

beschädigten Selbstverständnis und der Professionalisierung beschäftigt, sodass sich 

Salomons Ideen nicht weiter entwickelten. In den 60ern und 70ern wurde mehr über die 

                                                
50 Vgl. Geißler-Piltz, Pauls 2005, S. 12-13 
51 Vgl. Geißler-Piltz, Pauls, 2005, S. 17-18; Hahn, Pauls 2008, S.23 
52 Vgl. Pauls 2011, S. 13-14; Hahn, Pauls 2008, S. 23 
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Therapeutisierung des Sozialen (psychotherapeutische Methoden wurden in die 

Sozialarbeit integriert) als über die Professionalisierung (Weiterentwicklung der Profession 

der Sozialarbeit und im Besonderen der Klinischen) gesprochen.53 

Erst Ende der 90er Jahre hat sich die Debatte um die Klinische Sozialarbeit durch Wolf 

Rainer Wendt entfacht. Er forderte eine Überprüfung der Übertragbarkeit des Konzeptes  

des Clinical Social Work auf deutsche Verhältnisse. Somit wurden der Begriff und das 

Konzept erstmals in Deutschland bekannt und von Wissenschaftlern und in der Praxis 

Tätigen thematisiert. Das „Plädoyer für Klinische Sozialarbeit“ des Arbeitskreises der 

Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit setzte sich für eine Einführung der Klinischen 

Sozialarbeit in Deutschland ein und seit 2001 wurde der erste Masterstudiengang in 

Klinischer Sozialarbeit an der Fachhochschule Coburg angeboten.54 Im gleichen Jahr 

gründete sich die Zentralstelle für Klinische Sozialarbeit, die sich zum Ziel gesetzt hat, 

„die Klinische Sozialarbeit in Deutschland zu fördern, Fachsozialarbeiter/-innen für 

Klinische Sozialarbeit anzuerkennen (…) bei der Entwicklung von Weiterbildungsgängen 

und Master-Studiengängen in Klinischer Sozialarbeit zu beraten und zu kooperieren 

(…).“55 Außerdem wird eine eigene Fachzeitschrift, „Klinische Sozialarbeit - Zeitschrift für 

psychosoziale Praxis und Forschung“, vierteljährig als Einlagezeitschrift im „FORUM – 

Sozialarbeit + Gesundheit“ herausgegeben.56 

 

 

2.2  Ausgewählte Handlungsfelder 

 

„Klinische Sozialarbeit erfährt ihre spezifische Bestimmung durch die Zielgruppen: als 

beratend-therapeutische, sozial behandelnde Arbeit mit hard-to-reach-Klienten und 

Patienten, die mit schweren, oft chronischen Belastungen und Erkrankungen oder 

Behinderungen in multiplen Problemsituationen leben.“57 Maßnahmen sollten demnach 

auf die unterschiedlichsten Zielgruppen ausgerichtet werden, um auf ihre speziellen 

Problemlagen und Bedürfnisse eingehen zu können. Jedes Handlungsfeld der Klinischen 

Sozialarbeit ist anders und hat die unterschiedlichsten Voraussetzungen und 

Gegebenheiten. Im Folgenden werde ich mich infolgedessen mit ausgewählten 

Handlungsfeldern der Klinischen Sozialarbeit auseinandersetzen. Diese werden sein: die 

Kinder- und Jugendhilfe, die Suchthilfe, die Psychiatrie, die Rehabilitation und das 

Krankenhaus.  

                                                
53 Vgl. Geißler-Piltz, Pauls 2005, S. 19-21 
54 Vgl. Kottler 2004, S. 20-25; Geißler-Piltz, Pauls 2005, S.10-11. Siehe auch Kapitel 2.3. 
55 Zentralstelle für Klinische Sozialarbeit (o.J.) 
56 Vgl. Deutsche Gesellschaft für Soziale Arbeit (o.J.) 
57 Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 48 
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2.2.1  Kinder- und Jugendhilfe 

 

An die Sozialarbeit werden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe die hohen 

Erwartungen gesetzt, Kinder und Jugendliche zu erreichen, die ein abweichendes 

Verhalten haben. Einrichtungen und MitarbeiterInnen in der Jugendhilfe stehen unter 

großem Druck, diese Erwartungen zu erfüllen und die Jugendlichen wieder „auf den 

richtigen Weg“ zu bringen. Die psychosozialen Hintergründe, die hinter einem 

Problemverhalten stecken, werden jedoch kaum erörtert, weswegen die Gefahr der 

Chronifizierung des Problems entsteht.58 

Klinische Sozialarbeit hat in der Kinder- und Jugendhilfe mit sogenannten 

Multiproblemfamilien und -milieus zu tun. Das bedeutet, dass viele Risikofaktoren 

vorherrschen, die problematische Entwicklungen begünstigen und sich gegenseitig 

beeinflussen. Diese innerfamiliären Risikofaktoren können bspw. sein: Vernachlässigung 

und Desinteresse der Eltern, Misshandlungen oder fehlende materielle Ressourcen. Zu 

den innerfamiliären Risiken kommen noch Probleme auf elterlicher Seite hinzu, bspw. 

Suchtverhalten, Arbeitslosigkeit oder psychische Probleme, die Einfluss auf 

sozialstrukturelle Merkmale haben, wie sozioökonomischer Status und Wohnverhältnisse. 

Als letztes Element kommen zu den Multiproblemen Risikofaktoren des Kindes hinzu, z.B. 

Hyperaktivität oder niedriger Entwicklungsstand.59  

Um das Wohl der Kinder und Jugendlichen nicht zu gefährden, ist Klinische Sozialarbeit 

von größter Wichtigkeit. Um eine angemessene Entwicklung der Kinder und Jugendlichen 

trotz multipler Probleme im Vorfeld zu gewähren, „hilft Klinische Sozialarbeit den 

Betroffenen, besondere Belastungen zu bewältigen, eine variable Selbstregulation 

auszubilden, Lern- und Ausbildungsanforderungen zu meistern und soziale Beziehungen 

zu stabilisieren.“60 Dies geschieht durch psychosoziale Prävention, sozialpädagogische 

Interventionen (z.B. Krisenintervention), Beratungen unterschiedlicher Art oder durch 

sozialpädagogische Therapien in geeigneten Einrichtungen, bspw. 

Erziehungsberatungsstellen, ambulanten Betreuungseinrichtungen, Tageseinrichtungen, 

unterschiedlichen Heimformen, Sozialpädagogischer Familienhilfe, aber auch in den 

Jugendämtern, um eine Indikationsstellung und geeignete Maßnahmen treffen zu 

können.61 Auch im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe muss die Umwelt miteinbezogen 

werden, d.h. wichtige Bezugspersonen der Kinder und Jugendlichen, aber auch andere 

Einrichtungen und Professionen ergänzen den Blickwinkel der zuständigen 

SozialarbeiterInnen.  
                                                
58 Vgl. Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 51 
59 Vgl. Pauls 2008, S.126 
60 Ebd., S. 128 
61 Vgl. Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 95-96 
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2.2.2  Suchthilfe 

 

Erst in der Neuzeit wird Sucht, im Besonderen übermäßiger Alkoholkonsum, als Krankheit 

wahrgenommen. In den vorindustriellen Gesellschaften galt das Trinken als „soziokulturell 

integrierte Handlung“.62 Dadurch, dass „Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung eine 

zunehmende Bedeutung erhält“63, wurde das Trinken erstmals als Krankheit thematisiert, 

denn der Kontrollverlust, der mit dem Trinken einhergeht, stellt einen Gegensatz zu den 

Leitbildern Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung dar. Sucht kann man als 

„Medikalisierung des Sozialen“64 sehen, denn was früher als normal angesehen wurde 

oder gesellschaftlich anerkannt war, gilt in unserer Zeit als krank und 

behandlungsbedürftig. Soziale Arbeit, besonders die Klinische, muss aber dennoch immer 

im Blick haben, wieso ein Verhalten wie der übermäßige Alkoholkonsum zu einer 

Krankheit geworden ist, also welche Werte und Normen sich in der heutigen Gesellschaft 

gewandelt haben und somit die Einstellung der Menschen zu Gesundheit und Krankheit 

beeinflusst haben.  

Zielgruppe der Suchthilfe ist die Gesamtheit aller Suchtkranken. Diese finden sich in allen 

Schichten wieder, haben jedoch unterschiedlichen Zugang zu Hilfen. In Deutschland liegt 

bei etwa 15% der Bevölkerung Alkoholkonsum im Sinne eines riskanten Konsums oder 

Missbrauches vor. Bei ebenfalls 15% der Bevölkerung kann man von 

Medikamentenmissbrauch sprechen.65 Hilfen können in verschiedenen Settings in 

Anspruch genommen werden, bspw. In der ambulanten Drogenhilfe (Streetwork, 

Beratungsstellen) und in stationären Einrichtungen (Notunterkünfte, Betreutes Wohnen, 

Entzugs- oder Suchttherapiekliniken).  

 

Klinische Sozialarbeit hat sich auch in der Suchthilfe als festen Bestandteil neben der 

Medizin und der Psychologie etabliert. Nach Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls66 kann man die 

Aufgaben und Tätigkeitsfelder Klinischer SozialarbeiterInnen zusammenfassend, aber 

nicht vollständig, so benennen: psychosoziale Beratung; Prävention; aufsuchende 

Sozialarbeit; niedrigschwellige Suchthilfen anbieten; qualifizierter Entzug, z.B. in einer 

klinisch-stationären Behandlung; Entwöhnung in einem suchttherapeutischen Kontext; 

Justizvollzug, also in den unterschiedlichsten Formen des Justizapparates Betreuung 

leisten; Substitution; betriebliche Suchthilfe.  

                                                
62 Laging 2008, S. 223 
63 Ebd. 
64 Ebd.  
65 Vgl. Niehoff, Braun 2010, S. 290 
66 Vgl. Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S. 54-55 
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Daraus ergeben sich für die Klinische Sozialarbeit verschiedene Aufgaben, Maßnahmen 

und Ziele. Eine Auswahl: unterschiedlichste Trainings-, Beratungs- und 

Therapiemaßnahmen zur Unterstützung persönlicher Kompetenzen und zur Bewältigung 

von Suchtproblemen; mit Hilfe von bspw. Erlebnispädagogik psychische Gesundheit 

stärken und somit präventiv arbeiten; Aufbau und Förderung sozialer Netze, um die 

Umwelt der KlientInnen stärkend miteinzubeziehen; Schädigungen, die durch 

Suchtmittelgebrauch entstanden sind, zu verhindern bzw. zu überwinden; durch bspw. 

Werte- und Sinnerfahrungen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene Alternativen 

zum den Suchtmittelkonsum anbieten.  

Die Klinische Sozialarbeit muss sich auch in der Suchthilfe immer die soziale Dimension 

vor Augen halten und sich mit der Frage auseinandersetzen, wie man auf Ursachen und 

Folgen von Sucht reagieren kann. Außerdem darf man nicht nur das Individuum und sein 

soziales Umfeld im Blick haben, sondern muss auch beachten, dass „(…) soziale, 

soziokulturelle und gesellschaftliche Faktoren das Suchtgeschehen maßgeblich 

mitsteuern, sei es durch die Verfügung der jeweiligen Droge, durch die soziokulturelle 

Bewertung bestimmter Drogen und Konsummuster oder durch die erlebten, sozialen 

Belastungen, die ein Mensch aufgrund seines Drogenkonsums (…) erleidet.“67 

 

 

2.2.3  Psychiatrie 

 

Seit der Psychiatrie-Enquete 1975 hat sich die Psychiatrielandschaft in Deutschland 

maßgeblich verändert. Ein Ziel war es, die angsteinflößende und hinter den Mauern der 

Krankenhäuser versteckte Psychiatrie gemeindenah zu konstituieren. Damit sollte den 

PatientInnen ermöglicht werden, weiterhin zu Hause leben zu können und eine gute 

Erreichbarkeit für Angehörige und BesucherInnen sicherzustellen. Daraus folgte die 

Schaffung gemeindenaher stationärer, teilstationärer und ambulanter Einrichtungen der 

Psychiatrie (z.B. psychiatrische Kliniken und Tageskliniken; Institutsambulanzen; 

Sozialpsychiatrische Zentren; verschiedene Arten des Wohnens; Tagesstätten; 

Rehabilitationseinrichtungen), was dann die Sozialpsychiatrie begründete.68  

In der Psychiatrie gibt es drei Zugänge, die sich gegenseitig bei der Behandlung der 

PatientInnen beeinflussen: naturwissenschaftlich zu begründende Pharmakotherapie 

(ÄrztInnen und Pflegekräfte); psychologisch zu verstehende Psychotherapie 

(PsychologInnen); sozialwissenschaftlich zu beschreibende Soziale Arbeit 

                                                
67 Laging 2008, S. 239 
68 Vgl. Bosshard 2008, S. 151; Schaub 2008, S. 157 
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(SozialarbeiterInnen).69 Wichtig dabei sind nicht nur die Zugänge an sich, sondern auch 

die Akteure, die die Behandlung durchführen, und die gegenseitigen 

Wechselbeziehungen, denn alles zusammengesehen trägt zum Behandlungserfolg bei 

und nicht nur eine bestimmte Intervention. 

Des Weiteren kann man zwischen Vor- und Kernfeld psychosozialer Institutionen 

unterscheiden. Einrichtungen des Vorfeldes sind die unterschiedlichsten Arten von 

Beratungsstellen (Ehe-, Lebens-, Jugendberatung, usw.). Auch psychisch Kranke sind 

KlientInnen dieser Beratungsstellen, obwohl sie nicht ausdrücklich zur Zielgruppe 

gehören. Klinische SozialarbeiterInnen arbeiten jedoch hauptsächlich in Einrichtungen 

des Kernfelds mit psychisch Kranken, bspw. mit Menschen mit Borderline, Essstörungen 

oder Schizophrenie sowie Angehörigen.70  

Ziel der Klinischen Sozialarbeit in der Psychiatrie ist, „(…) die positive Veränderung der 

psychosozialen Krankheitsfolgen sowie die Verbesserung der primären 

Benachteiligungen.“71 Das bedeutet, dass SozialarbeiterInnen zwar möchten, dass 

Symptome der Krankheit gelindert oder geheilt werden, sie aber primär daran arbeiten, 

dass die Folgen, die die Erkrankung mit sich ziehen, gering bleiben oder gar nicht erst 

auftreten. Aufgaben können demnach sein: Hilfen und Unterstützung beim 

selbstständigen Wohnen, der Alltagsgestaltung und der Eingliederung in das 

Arbeitsleben. Dabei ist es wichtig, die Lebenswelt der PatientInnen miteinzubeziehen und 

Ressourcen zu erschließen und zu aktivieren.72 Bosshard u.a.73 haben für diesen 

Zugangsweg ein Akronym gebildet: BRASS (Beziehung, Ressourcen, Alltag, Soziales 

Netz, Soziale Lage), konkret heißt das: „(…) der Sozialarbeiter muss eine Beziehung 

aufnehmen und gestalten, er muss die verfügbaren Ressourcen des Klienten erkennen 

und aktivieren, seinen Alltag erkunden, in dem sich auch die Qualitäten seines sozialen 

Netzes und die Auswirkungen seiner sozialen Lage zeigen.“74 

 

Zusätzlich zu einer neuen Psychiatrielandschaft wurde 1990 die Psychiatrie 

Personalverordnung beschlossen. Diese regelt den Personalbedarf in der Psychiatrie in 

verschiedenen Arbeitsfeldern (§§ 4 und 8 Psych PV: Allgemeine Psychiatrie, 

Abhängigkeitskranke, Gerontopsychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie). Der 

Personalbedarf wird in Minutenwerten pro Patient und Woche für die verschiedenen 

Arbeitsfelder und Berufsgruppen angegeben (§§ 5 und 9 Psych PV), bspw. steht einem 

                                                
69 Vgl. Schaub 2008, S. 159-160 
70 Vgl. Geißler-Piltz, Mühlum, Pauls 2005, S.52-53 
71 Bosshard 2008, S. 159 
72 Vgl. Wendt 2002, S. 47 
73 Bosshard u.a. 2007 In: Bosshard 2008, S. 153-154 
74 Wendt 2008, S. 159 
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oder einer SozialarbeiterIn/SozialpädagogIn in der Regelbehandlung der Allgemeinen 

Psychiatrie 76 Minuten für eine PatientIn zur Verfügung.  

 

 

2.2.4  Rehabilitation 

 

Das Rehabilitationssystem hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt, von der 

allgemeinen Kur, also einer allgemeinen Erholung des Individuums abseits des sozialen 

Umfeldes mit Nutzung unspezifischer örtlicher Heilmittel, hin zur fachspezifischen 

Rehabilitation, die auf medizinischer Notwendigkeit beruht, Maßnahmen einzuleiten, die 

die Ursachen und Folgen von Krankheit und Behinderung beseitigen.75 Ziel der 

Rehabilitation ist die „(…) Eingliederung behinderten oder von Behinderung bedrohten 

Menschen in die Gesellschaft, insbesondere in Arbeit und Beruf (…).“76 Des Weiteren 

gründet die Rehabilitation auf „ (…) einem ganzheitlichen Rehabilitationsbegriff, der die 

Integration eines Menschen in den gesamten sozialen Lebensbereich, in Familie, Arbeit 

und Gesellschaft, anstrebt.“77  

Die Rehabilitation kann ambulant, teilstationär oder stationär in speziell dafür 

zugelassenen Zentren oder Kliniken erfolgen. Zudem gibt es nach den §§ 26, 33, 55 SGB 

IX drei Arten der Rehabilitation: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen 

zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft. Zur medizinischen Rehabilitation gehören Anschlussheilbehandlungen, 

onkologische und geriatrische Rehabilitationen und Entwöhnungsbehandlungen, die dazu 

dienen, Behinderung oder chronische Krankheit zu behandeln, Erwerbsfähigkeit zu 

erhalten oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Leistungen der medizinischen 

Rehabilitation sind neben medizinischen und psychologischen, auch pädagogische 

Leistungen.78 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dienen der Erhaltung und 

Sicherung der Erwerbsfähigkeit, bspw. durch Umschulungen oder Weiterbildungen. 

Drittens sollen die Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft den 

behinderten Menschen die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen, bspw. 

durch  Vermittlung in Betreutes Wohnen oder einer Haushaltshilfe.79  

 

Klinische Sozialarbeit unterstützt und ergänzt die medizinischen und psychologischen 

Leistungen. Die Deutsche Rentenversicherung hat eine Klassifikation therapeutischer 

                                                
75 Vgl. Mans 2000, S. 177 
76 Steinke 2002, S. 770f. in Gödecker-Geenen 2008, S. 187 
77 Mans 2000, S. 180 
78 Vgl. § 26 SGB IX 
79 Vgl. §§ 33 und 55 SGB IX 
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Leistungen in der medizinischen Rehabilitation herausgegeben. In ihr ist explizit 

beschrieben, dass „die Klinische Sozialarbeit und Sozialtherapie in der medizinischen 

Rehabilitation den Rehabilitanden motivieren, beraten, begleiten, anleiten und 

unterstützen soll.“80 Die Erkrankung und die damit verbundenen Folgen und 

Problembewältigungsmuster in allen Bereichen des Lebens stehen im Vordergrund und 

Klinische Sozialarbeit hilft den Menschen, sich damit auseinanderzusetzen. Sie kann 

verschiedene Leistungen anbieten, wie z.B. soziale Gruppenarbeit, unterschiedlichste 

Beratungen, persönliche Hilfen oder Angehörigengespräche.  

 

 

2.2.5  Krankenhaus 81 

 

Nach §112 Abs. 2 Nr. 4 SGB V ist die soziale Betreuung und Beratung Teil der 

Krankenhausaufgaben. Soziale Betreuung und Beratung meint, dass die im 

Akutkrankenhaus tätigen SozialarbeiterInnen die PatientInnen und deren Angehörige bei 

der Bewältigung von Problemen und Belastungen unterstützen, die als (psychosoziale) 

Folgen aufgrund der Erkrankung aufgetreten sind. Die Unterstützung erfolgt durch 

verschiedene Hilfen und Leistungen. 

Probleme und Belastungen, die durch den Krankenhausaufenthalt auftreten können, sind 

z.B. Pflegebedürftigkeit und die damit verbundene Frage, ob eine Versorgung zu Hause 

möglich ist oder eine Vermittlung in ein Pflegeheim notwendig wird; Angst vor dem Verlust 

des Arbeitsplatzes aufgrund lang andauernder Krankheit; Behinderung und alle damit 

verbundenen Fragen; finanzielle Probleme und Ängste bezüglich des Einkommens (z.B. 

dann, wenn das zeitlich befristete Krankengeld ausläuft); Ängste bezüglich der Zukunft; 

Notwendigkeit einer gesetzlichen Betreuungen aufgrund fehlender Geschäftsfähigkeit. 

Daraus ergeben sich für die SozialarbeiterInnen verschiedene Hilfemöglichkeiten für 

PatientInnen und deren Angehörige: Vermittlungsaufgaben (in Pflegeheime oder 

Betreutes Wohnen, an ambulante Pflegedienste, in Rehabilitationskliniken, an Ämter, 

Haushaltshilfen, Selbsthilfegruppen), Sozialrechtliche Unterstützung (bei Rente, 

Krankengeld, Finanzierungsschwierigkeiten) und Beratungen zu allen weiteren Fragen 

und Problemsituationen. Außerdem werden entlastende Gespräche, Hilfe bei der 

Krankheitsbewältigung und gegebenenfalls Kriseninterventionen durchgeführt. Wichtig 

dabei ist, dass man nicht nur die PatientInnen im Blick hat, sondern auch immer die 

Angehörigen und das soziale Umfeld, denn es kann vorkommen, dass nicht primär der 
                                                
80 Deutsche Rentenversicherung 2007, S. 119 
81 Im weiteren Verlauf verwende ich den Begriff des Krankenhauses im Sinne des §107 Abs. 1 
SGB V und setzte den Begriff des Krankenhauses nicht gleich mit fachlich spezialisierten 
Krankenhäusern, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. 
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oder die PatientIn Schwierigkeiten mit der momentanen Situation hat, sondern das 

Umfeld.  

Näheres zum Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit im Krankenhaus werde im Teil C behandeln. 

 

 

2.3  Die Ausbildung der Klinischen Sozialarbeit 

 

Wie ich oben schon erläutert habe, gibt es viele Möglichkeiten in unterschiedlichen 

Feldern der Sozialen Arbeit klinisch zu arbeiten. Doch wie werden SozialarbeiterInnen zu 

Klinischen SozialarbeiterInnen? Diese Frage möchte ich in diesem Unterkapitel 

beantworten. 

 

 

2.3.1  Das Hochschulstudium 

 

Neben der generalistischen Ausbildung in der Sozialen Arbeit, haben AbsolventInnen 

eines Bachelor Studiums, sowie die bereits in der Sozialen Arbeit Tätigen, die Möglichkeit, 

weitere Kenntnisse in einem spezialisierten Masterstudium zu erwerben. Im Folgenden 

stelle ich die Hochschulen in Deutschland, die einen Master in Klinischer Sozialarbeit 

anbieten, vor, ebenso die Inhalte und Ziele der verschiedenen Standorte.  

 

 

Coburg/Berlin 

 

Eine Möglichkeit, einen Masterstudiengang in Deutschland zu besuchen, ist die 

Hochschule Coburg und die Alice Salomon Hochschule Berlin. Diese Hochschulen bieten 

einen sechssemestrigen (inklusive Masterarbeit) berufsbegleitenden und kooperativen 

Studiengang an: die Hälfte der Präsenzzeit ist jeweils in Berlin und Coburg abzuleisten. 

Dieser Studiengang geht dieses Jahr in die zehnte Runde mit 22 Studierenden und 

schließt mit dem Titel „Master of Arts“ ab.  

Im Wintersemester 2001/2002 wurde der erste Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit 

durch das Engagement von Helmut Pauls und Brigitte Geißler-Piltz an der HS Coburg 

angeboten, ab 2003 in Kooperation mit der ASH Berlin.82 

Ziel des Studienganges ist es, Studierende zu befähigen, eigenständig und 

eigenverantwortlich Beratung und Behandlung durchzuführen. Dafür werden 

                                                
82 Vgl. ASH Berlin (o.J.); HS Coburg (o.J.) 
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verschiedene Kompetenzen vermittelt: methodische Kompetenzen, also das Erkennen 

und Lösen vielschichtiger gesundheitsrelevanter und psycho-sozialer Probleme durch 

Gesundheitsförderung, Diagnostik, Prävention, usw; Kompetenzen hinsichtlich der 

eigenen Fachlichkeit, also die Fähigkeit, auf neue Entwicklungen und Herausforderungen 

angemessen reagieren zu können und das Erlernen von Forschungsmethoden; 

Kompetenzen für die Reflexion des eigenen professionellen Handelns sowie ethische 

Kompetenzen. Nach diesen zu vermittelnden Kompetenzen wird auch der Inhalt des 

Studiums ausgerichtet.83 

 

 

Berlin 

 

Auch die katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin bietet einen berufsbegleitenden 

Masterstudiengang Klinische Sozialarbeit an. Er schließt ebenfalls mit dem Titel „Master 

of Arts“ ab. Dieser Studiengang wurde 2004 zum ersten Mal angeboten und dauert fünf 

Semester (inklusive Masterarbeit).84 

Ziel des Masterstudienganges ist „die akademische Weiterqualifizierung von 

Sozialarbeiter/-innen und Sozialpädagogen/-innen durch die systematische Vertiefung 

und Erweiterung ihrer theoretischen und methodischen Kenntnisse.“85 Kompetenzen 

sollen vor allem in den Bereichen der Methoden, Leitung und Forschung erlangt werden.  

Inhalte des Studiums sollen die Verknüpfung von Theorie und Praxis sein, 

Schlüsselqualifikationen sollen vertieft werden (z.B. Behandlungsplanung, 

Ressourcenaktivierung,  Sozialarbeitsforschung, Case Management). Außerdem ist der 

Studiengang an „(...) Lebenslagen ausgerichtet, die durch psychische Erkrankungen, 

Suchterkrankungen, Psychotraumata oder Behinderungen geprägt sind.“86 

 

 

Koblenz 

 

Die Fachhochschule Koblenz bietet einen internetgestützten Fernstudiengang Master of 

Arts: Advanced Professional Studies: Soziale Arbeit an. Dieser dauert auch 5 Semester 

(inklusive Masterarbeit) und beinhaltet neben dem Online-Studium auch einige Tage 

Präsenzstudium. Bei diesem Studiengang kann man zwischen zwei Schwerpunkten 

wählen: Klinische Sozialarbeit und Kinder- und Jugendhilfe im europäischen Kontext.  
                                                
83 Vgl. HS Coburg (o.J.) 
84 Vgl. KHS Berlin (o.J.) 
85 KHS Berlin (o.J.) 
86 Ebd. 
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Ziel dieses Studiengangs ist es, die StudentInnen für „anspruchsvolle berufliche 

Tätigkeiten in leitenden, planenden und/oder forschenden Positionen sowie für vertieftes 

methodisches Handeln in ausgewählten Handlungsfeldern zu qualifizieren“ sowie „die 

wissenschaftliche Vertiefung und die Spezialisierung fachlicher und methodischer 

Kenntnisse von Absolventen eines ersten Hochschulstudiums der Sozialen Arbeit“.87 

Neben Strukturmodulen (Methoden der empirischen Sozialforschung, Theorie und 

Geschichte Sozialer Arbeit, Leitung und Steuerung, Soziale Unternehmen) und einem 

Handlungsforschungsprojekt, werden Vertiefungsmodule angeboten. Für die Vertiefung 

der Klinischen Sozialarbeit sind diese: Multidisziplinäre Perspektiven in der Klinischen 

Sozialarbeit; Handlungskonzepte, Settings und Anwendungen in der Rehabilitation und in 

der Gesundheits-Gerontologie; Methodisches Handeln und strukturelle und rechtliche 

Rahmenbedingungen.88 

Die genauen Inhalte der Module kann man detailliert auf der Homepage der FH Koblenz 

nachlesen. 

 

 

2.3.2  Anerkennung als Klinische SozialarbeiterInne n 

 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen haben neben einem Masterstudium die 

Möglichkeit, bei der ZKS, die für die Förderung der Klinischen Sozialarbeit in Deutschland 

eintritt,  einen Antrag auf Anerkennung als Klinischer SozialarbeiterIn zu stellen. Für diese 

Anerkennung sind verschiedene Kriterien erforderlich, so z.B. mindestens 5 Jahre 

Berufspraxis (Vollzeitstelle) mit klinisch-sozialer Aufgabenstellung, verschiedene 

Weiterbildungen, Teilnahme an Supervision, Empfehlung einer/s SozialarbeiterIn oder 

SozialpädagogIn.  

Diese Anerkennung ist für alle in der Sozialen Arbeit tätigen Menschen gedacht, die 

klinische Aufgabenstellungen bearbeiten und die nötigen Fort- und Weiterbildungen 

haben, aber bisher nicht die Möglichkeit hatten, diese Berufsbezeichnung zu führen.89 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 FH Koblenz (o.J.) 
88 Vgl. ebd. 
89 Vgl. ZKS (o.J.) 
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Zwischenfazit 

 

In diesem Kapitel habe ich die Begrifflichkeit der Klinischen Sozialarbeit erläutert. Sie ist 

eine behandelnde und beratende Fachdisziplin, die psycho-soziale und körperliche 

Beeinträchtigungen von KlientInnen in den Blick nimmt und sie behandelt und dabei das 

Ziel verfolgt, Gesundheit zu erhalten psycho-soziale Folgen zu vermeiden. Dies geschieht 

durch die Einbeziehung aller Aspekte in dieser besonderen Situation. Der Mensch wird 

also als Ganzes gesehen und nicht nur die Krankheit oder Beeinträchtigung an sich, das 

soziale Umfeld wird in die Behandlung miteinbezogen.  

Klinische Sozialarbeit kann somit in vielen Handlungsfeldern des Sozial- und 

Gesundheitswesens erfolgen, so z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe, in der man versucht, 

die multiplen Probleme, die in einer Familie vorherrschen, zu reduzieren, um eine 

angemessene Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in dieser Familie zu 

gewährleisten; in der ambulanten und stationären Suchthilfe übernehmen Klinische 

SozialarbeiterInnen Aufgaben der Suchtbewältigung, Prävention, Kompensation der 

Schädigungen durch den Suchtmittelkonsum und dem Einbeziehung sozialer Netze in 

diese Arbeit; in der Psychiatrie, deren Aufgaben darin liegen, die Folgen der psychischen 

Erkrankung zu minimieren oder zu verhindern; in der Rehabilitation, in der man 

Menschen, die von einer Behinderung betroffen oder bedroht sind, mit Hilfe von 

Unterstützungs- und Beratungsleistungen wieder in die Gesellschaft eingliedern möchte; 

sowie im Arbeitsfeld des Krankenhauses, in dem man von Krankheit betroffene Menschen 

betreut und berät.   

Die Qualifizierung, um als Klinische SozialarbeiterIn in den o.g. Handlungsfeldern zu 

arbeiten, erlangt man als ausgebildete SozialarbeiterIn entweder durch ein Masterstudium 

oder man bekommt diese Berufsqualifikation durch das Erfüllen bestimmter Kriterien von 

der ZKS anerkannt.   
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3  Die Momentane Situation der Klinischen Sozialarb eit in 

Deutschland 

 

Die Klinische Sozialarbeit in Deutschland versucht sich seit noch nicht mal 20 Jahren zu 

professionalisieren, doch es gibt immer noch Diskussionen um diese fachliche 

Spezialisierung innerhalb der Sozialen Arbeit. BefürworterInnen sehen natürlich eine 

Notwendigkeit einer Fachsozialarbeit, um sich gegenüber anderen Professionen, wie z.B. 

den Pflegeberufen, ÄrztInnen, PsychologInnen, etablieren, behaupten und mithalten zu 

können. Weiterbildungen, Strategien, berufliche Standards, eine eigene Wissensbasis 

und eine größere Methodenauswahl und -kompetenz sind daher von größter Bedeutung.90 

GegnerInnen der Fachsozialarbeit haben Bedenken, dass durch den Begriff der 

Klinischen Sozialarbeit das Augenmerk nur auf den Krankenhausbereich gerichtet ist und 

die Basis der Sozialen Arbeit durch viele verschiedene Fachrichtungen untergliedert und 

zersplittert wird, die eine Eindeutigkeit des Berufes nicht möglich macht. Außerdem ist 

nach Kraus91 „die Unterstützung bei der Bewältigung von Lebenskrisen und bei der 

Sicherstellung der Teilhabe an gesellschaftlichen Ressourcen der originär 

sozialarbeiterische Berufsauftrag in der Gesellschaft. Dieses Bewusstsein ist bereits im 

jeweiligen Grundstudium zu vermitteln und braucht keiner spezialisierten Ausbildung.“ 

 

Es wurden schon viele Bestrebungen in Richtung einer Spezialisierung gemacht: 

Masterstudiengänge werden angeboten, eine eigene Fachzeitschrift herausgegeben, es 

gibt die ZKS und eine eigene Sektion innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Soziale 

Arbeit, die fachliche Standards für die Ausbildung und Weiterbildung Klinischer 

Sozialarbeiter vorgeben. Des Weiteren gibt es seit 2007 das European Centre for Clinical 

Social Work, welches als Austauschplattform für nationale und internationale Theorie- und 

Praxisdiskurse dient.92  

Die Fragen nach der Notwendigkeit einer Fachsozialarbeit und ob sich die Klinische 

Sozialarbeit durch diese Bestrebungen in Deutschland schon etabliert hat oder dies noch 

bevorsteht, bleiben. Diese Fragen lassen sich im Rahmen dieser Arbeit nicht 

beantworten, da sie den Rahmen der Arbeit sprengen würden und auch in der Literatur 

noch nicht ausreichend beantwortet werden konnten.   

 

                                                
90 Vgl. Nau 2002, S. 184-185 
91 Kraus (o.J.) 
92 Vgl. Pauls 2011, S. 12 



39 
 

Fazit 

 

Klinische Sozialarbeit ist, wie ich im o.g. Kapitel erwähnte, nicht nur ein Arbeitsfeld für den 

Krankenhaussozialdienst. Sie ist im Gesundheits- sowie im Sozialwesen zu finden und 

leistet eine behandelnde und beratende Aufgabe und nimmt Einfluss auf soziale Aspekte 

bei Erkrankungen und Beeinträchtigungen. Dies müssen nicht immer chronische 

Erkrankungen sein, die Bandbreite an verschiedenen Beeinträchtigungen und Zielgruppen 

ist groß: Suchtkranke, psychisch Kranke (Suizidgefährdete, Menschen mit Depressionen 

oder Essstörungen, schizophrene Menschen), Menschen, die nach einer Erkrankung 

wieder arbeiten wollen, Multiproblemfamilien, TumorpatientInnen, usw. Das, was die 

Klinische Sozialarbeit im Gegensatz zu anderen Professionen wie ÄrztInnen, Pflegekräfte 

oder PsychologInnen ausmacht, ist der Einbezug des sozialen Umfeldes in die 

Problembearbeitung. Der Blick wird auf den Menschen in seinen sozialen Bezügen 

gerichtet, die Lebensumstände und Lebensweise werden betrachtet, Ressourcen werden 

erkannt, erschlossen und genutzt sowie (soziale) Netzwerke aufgebaut. Es wird all das 

betrachtet, analysiert und aktiviert, was dem Menschen und somit auch seinem Umfeld 

helfen kann, die Erkrankung, die Beeinträchtigung oder das Problem zu bewältigen. Das 

bedeutet, dass Klinische Sozialarbeit nicht nur Arbeit mit den KlientInnen ist, sondern 

genauso mit ihren individuellen Bezugspersonen.  

Die aufgeführten Modelle von Gesundheit und Krankheit helfen den SozialarbeiterInnen 

zu erkennen, dass der Einbezug des sozialen Umfeldes von größter Bedeutung ist, denn 

dieser kann neben biologischen und psychischen Faktoren auch ursächlich für die 

Krankheitsentstehung sein und ist eine entscheidende Komponente, die Symptome und 

Ursachen zu lindern oder zu beseitigen. Die Einnahme dieser Haltung steht im großen 

Gegensatz zu anderen Professionen, die ausschließlich der Krankheit des Menschen 

Aufmerksamkeit schenken. SozialarbeiterInnen können so Vertrauen zu den KlientInnen 

aufbauen, da sie den Menschen als Ganzes sehen und ihn auch so behandeln.  

Das Wissen um Methoden ist dabei essentiell, damit die zuständigen SozialarbeiterInnen 

auf alle Problemlagen eingehen können und immer die „richtige“ Methode parat haben. 

Die Menschen und ihre Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich, weswegen 

SozialarbeiterInnen die Möglichkeit haben müssen, auf alle Situationen reagieren zu 

können.  
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C  Soziale Arbeit im Krankenhaus 
 

Der dritte Teil dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Sozialen Arbeit im Krankenhaus, 

welche gleichbedeutend mit dem Krankenhaussozialdienst ist, ganz im Speziellen als 

Teildisziplin der Klinischen Sozialarbeit. Thematisiert werden als erstes die Geschichte 

des Krankenhaussozialdienstes, dessen gesetzliche Lage in Deutschland sowie die 

Ausbildung der Sozialen Arbeit. Außerdem werden arbeitsspezifische Aufgaben und 

ausgewählte AdressatInnengruppen erläutert.  

Im Folgenden verwende ich vorwiegend den Begriff der AdressatIn. Wenn ich PatientIn 

schreibe, meine ich allgemein den Menschen, der im Krankenhaus behandelt wird. Für 

ÄrztInnen, Pflegekräfte und andere Professionen ist der Mensch, der im Krankenhaus 

behandelt wird, immer noch ein Patient und nicht jemand, der eine bestimmte Leistung in 

Anspruch nimmt oder an dem man Leistungen ausrichtet. 

 

Als erstes werde ich mich mit dem Begriff des Krankenhauses auseinandersetzen.  

Allgemeinkrankenhäuser lassen sich nach verschiedenen Versorgungsstufen einteilen. 

Die Grundversorgung und Regelversorgung stellen die elementare Versorgung mit 

eingeschränkten Leistungen der Bevölkerung sicher und sind oft in kleineren Städten 

anzutreffen. Einrichtungen der Schwerpunktversorgungen bieten ein breit gefächertes 

Leistungsspektrum mit vielen verschiedenen Fachrichtungen. Einrichtungen der 

Maximalversorgung bieten zusätzlich umfassende medizinische Behandlung und 

medizinische Großgeräte an. Diese Einrichtungen findet man in Großstädten und in 

Ballungszentren.93 Neben den Allgemeinkrankenhäusern kann man noch 

Fachkrankenhäuser abgrenzen, die, wie der Name schon sagt, für die Versorgung in einer 

bestimmten Fachrichtung zuständig sind.  

Außerdem gibt es Unterschiede in der Trägerschaft. Krankenhäuser können öffentlich 

getragen sein, also durch den Bund, das Land oder den Kreis, durch frei-gemeinnützige 

Institutionen, bspw. religiöse, kirchliche oder soziale, oder durch private Einrichtungen 

oder Personen.94 

 

Neben diesen Unterscheidungen von Krankenhäusern, kann man im Gesetz eine 

Definition finden, die erklärt, was unter Krankenhäusern zu verstehen ist, nämlich 

„Einrichtungen, die 1. der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen, 2. fachlich-

medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem 

                                                
93 Vgl. Ansen, Gödecker-Geenen, Nau 2004, S. 22 
94 Vgl. ebd.  
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Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten 

verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten, 3. mit Hilfe von 

jederzeit verfügbarem ärztlichem, Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem 

Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische 

Hilfeleistung Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu 

verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten, und in denen 4. 

die Patienten untergebracht und verpflegt werden können.“95 In dieser Definition ist die 

Rede davon, dass Krankheiten durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen behandelt 

werden sollen. Von sozialen oder psychischen Leistungen ist jedoch nichts zu lesen, 

obwohl die Soziale Arbeit, also der Krankenhaussozialdienst, genauso zur Behandlung 

von PatientInnen und deren Angehörigen beiträgt, wie ÄrztInnen und Pflegekräfte. 

Aufgabe und Ziel ist es, dass die Interessen und Bedürfnisse der AdressatInnen mit Hilfe 

einer ganzheitlichen und systemischen Sichtweise, einer Methodenvielfalt und der 

Kompetenz zwischen unterschiedlichsten Stellen vermitteln zu können, wahrgenommen 

und durchgesetzt werden.  

 

 

4  Rahmenbedingungen für die Soziale Arbeit im Kran kenhaus 

 

Um die Entwicklungen der Sozialen Arbeit im Krankenhaus besser verstehen zu können, 

ist es als SozialarbeiterIn wichtig, den geschichtlichen Hintergrund zu kennen. Gibt es 

eine lange Tradition im Bereich der Hilfe im Krankenhaus oder ist dies doch eher eine 

neue Entwicklung? Genauso muss man die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. 

Gibt es überhaupt welche, und wenn ja, was besagen die Gesetze oder Verordnungen? 

Welchen Einfluss haben Sie auf die Soziale Arbeit im Krankenhaus? 

Mit diesen Themen beschäftige ich mich im folgenden Kapitel. 

 

 

4.1  Geschichtliche Entwicklung der Sozialen Arbeit  im Krankenhaus 

 

Die Soziale Arbeit im Krankenhaus, oder Krankenhaussozialdienst genannt, hat sich 

schon früh, etwa vor 120 Jahren, in Deutschland entwickelt, wobei Berlin in dieser 

Entwicklung Vorreiter war. Erste Aktivitäten in diese Richtung wurden von den 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der „Mädchen- und Frauengruppen für soziale 

Hilfsarbeit“ in Berlin geleistet. Junge Mädchen und Frauen aus bürgerlichen Kreisen 

                                                
95 § 107 Abs.1 SGB V  
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wollten sich für sozial Schwächere einsetzen und engagierten sich in diesen Gruppen und 

somit auch in der Sozialen Krankenhausfürsorge. Ab 1895 fingen die ersten Mädchen und 

Frauen an, in der Charité „Fürsorge für Kranke“ zu leisten. Zu ihren Aufgaben gehörte es, 

Gespräche mit den PatientInnen zu führen, ihnen vorzulesen oder sich um deren Familien 

zu kümmern. 96 

Die Soziale Krankenhausfürsorge wurde auch in anderen Krankenhäusern praktiziert. 

Eine zunehmende Anzahl von Helferinnen engagierte sich ehrenamtlich. Doch diese 

merkten jedoch bald, dass die Erfüllung ihrer Aufgaben in den Krankenhäusern nur mit 

mehr Fachlichkeit zu erreichen war. Es wurden daher erste fachliche Unterweisungen 

angeboten und 1908 wurde in Schöneberg die erste Soziale Frauenschule von Alice 

Salomon gegründet.97 Die Krankenhaussozialarbeit fing zu diesem Zeitpunkt an, sich zu 

professionalisieren.  

1913 berichtete Elsa Strauß, Ehefrau eines Arztes, die ihn auf einer Amerikareise 

begleitete, von der Krankenhausfürsorge in Boston. Neben der ärztlichen und 

pflegerischen Versorgung war auch die Hilfe in Notsituationen notwendig. Eine soziale 

Anamnese sollte erfolgen: Lebens- und Familienverhältnisse, Wohn- und 

Berufsbedingungen und soziale Beziehungen sollten erforscht werden. Weitere Aufgaben 

waren außerdem: Vorkehrungen für die Familie machen, während Mutter oder Vater im 

Krankenhaus ist;  Hilfen bei der Entlassung anbieten; Erholungsplätze für die Zeit nach 

dem Krankenhausaufenthalt bereitstellen und bei der Suche nach einer neuen 

Erwerbsmöglichkeit helfen. Verschiedene Vereine stellten daraufhin bei der „Deputation 

für die städtischen Krankenanstalten und die öffentliche Gesundheitspflege von Groß-

Berlin“ und an den Magistrat von Charlottenburg und Schöneberg die Bitte, eine Soziale 

Krankenhausfürsorge in ganz Berlin einzuführen. Dieser Bitte wurde zugestimmt und 

1914 wurden in fast allen städtischen Krankenhäusern ehrenamtliche Helferinnen 

eingestellt, die eine soziale Visite abhielten, also die AdressatInnen besuchten und ihnen 

Hilfestellung bei ihren Problemen gaben.98 

Weitere Fürsorgedienste wurden in Berlin, sowie in einigen anderen Städten in 

Deutschland errichtet, so z.B. in Hamburg, Frankfurt a.M. oder Breslau.  

1926 wurde die „Deutsche Vereinigung für den Fürsorgedienst im Krankenhaus“ von 

Hedwig Landsberg und Anni Tüllmann gegründet, mit dem Ziel, die Soziale Arbeit im 

Krankenhaus auszubauen. Im Nationalsozialismus wurde die Deutsche Vereinigung 

jedoch von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt übernommen und Satzungen und 

Ziele, sowie die eigentliche Arbeit des Fürsorgedienstes im Krankenhaus nach 

                                                
96 Vgl. Reinicke 1994, S. 11 
97 Vgl. ebd. S. 12 
98 Vgl. ebd. S. 12-14 



43 
 

nationalsozialistischen Vorstellungen geändert. Die Fürsorgerinnen sollten z.B. auf 

arische und gesunde Frauen einwirken, mehr Kinder zu bekommen (Aufartung des 

Deutschen Volkes). Sie wurden außerdem bei Sterilisationen zu Rate gezogen und 

machten somit auch Erbgesundheitspflege. Die Fürsorgerinnen sollten also die 

Zielvorstellungen des Dritten Reiches umsetzen, da sie engen Kontakt zu den 

PatientInnen besaßen.99  

Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Deutsche Vereinigung unter dem gleichen Namen 

weitergeführt. Der Krankenhaussozialdienst wurde jedoch in den Nachkriegsjahren nicht 

weiter ausgebaut, denn die Fürsorgerinnen hatten nunmehr die Aufgabe, die materielle 

Grundversorgung der PatientInnen sicherzustellen. Erst 1970 erlebte der Sozialdienst in 

den Krankenhäusern durch die Einführung von Rehabilitationsmaßnahmen und 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Sozialdienst in Krankenhäusern wieder einen 

Aufschwung.100  

 

 

4.2  Rechtliche Rahmenbedingungen  

 

Da die Bestimmungen für die Krankenhäuser Ländersache ist und somit von den 

einzelnen Bundesländern geregelt werden, gibt es ganz unterschiedliche gesetzliche 

Regelungen und kein einheitliches Gesetz. Ich beschränke mich in meinen Ausführungen 

deswegen auf das Land Baden-Württemberg.  

Nach dem Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg in der Fassung von 2007 

findet man unter dem Abschnitt „Pflichten und Organisation des Krankenhauses“ den § 31 

mit dem Titel „Sozialer Krankenhausdienst“. Im ersten Abschnitt ist beschrieben, dass das 

Krankenhaus einen sozialen Krankenhausdienst inklusive Pflegeüberleitung bereitstellen 

muss. Der zweite Abschnitt handelt von der „(…) Aufgabe, den Patienten und seine 

Angehörigen sozial zu beraten und zu betreuen, insbesondere wegen der Hilfen, die 

während des Krankenhausaufenthaltes und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 

geboten sind. Der soziale Krankenhausdienst sorgt dafür, dass nach der Entlassung des 

Patienten die zu seiner Pflege, Nachsorge und Rehabilitation notwendigen Maßnahmen 

eingeleitet werden.“101 

Somit muss in jedem Krankenhaus in Baden-Württemberg ein sozialer 

Krankenhausdienst eingerichtet werden. Die Aufgaben, die vom Krankenhausdienst 

geleistet werden müssen, sind gut erklärt und decken den größten Teil des 

                                                
99 Vgl. Reinicke 1994, S. 28-30 
100 Vgl. Ansen, Gödecker-Geenen, Nau 2004, S. 119-122 
101 § 31 LKHG Baden-Württemberg 
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Aufgabenspektrums des Krankenhaussozialdienstes102 ab. Im Gegensatz jedoch zu 

anderen Landeskrankenhausgesetzen ist hier nicht geregelt, wer diesen Dienst besetzen 

muss, d.h. welche Qualifikationen an die MitarbeiterInnen gestellt werden. Es könnte also 

sein, dass die Krankenhausleitung keine SozialarbeiterInnen einstellen, sondern die 

Aufgaben von VerwaltungsmitarbeiterInnen oder Angehörigen anderer Berufsgruppen 

erledigt werden.  

Neben den LKHG werden auch im SGB V verschiedene Regelungen zu Krankenhäusern 

aufgestellt. Zweiseitige Verträge und Rahmenempfehlungen zwischen Landesverbänden 

der Krankenkassen sowie der Landeskrankenhausgesellschaft sollen die 

Krankenhausbehandlung regeln, dazu gehört: die soziale Betreuung und Beratung der 

Versicherten im Krankenhaus und der nahtlose Übergang von der 

Krankenhausbehandlung zur Rehabilitation oder Pflege.103 Diese beiden Punkte sollen 

demnach sichergestellt werden, aber auch hier wird nicht geregelt, wer dies tun soll.  

Wieso jedoch der soziale Krankenhausdienst für genau die o.g. Aufgaben unabdingbar 

ist, werde ich im weiteren Verlauf dieser Arbeit erläutern.  

 

 

4.3  Ausbildung der Sozialen Arbeit 

 

Das Studium der Sozialen Arbeit wird in Deutschland generalistisch ausgelegt, soll 

heißen, dass die Studierenden Kompetenzen und Fachwissen in vielen Bereichen 

erlangen, so z.B. im Sozialrecht, in Methoden, im Professionsverständnis oder in der 

Betriebswirtschaftslehre, und nicht nur in einer bestimmten Teildisziplin der Sozialen 

Arbeit. Doch muss man sich als StudentIn der Sozialen Arbeit mit dem Thema Gesundheit 

und Krankheit auseinandersetzen? 

Da ich mein Studium an der Fachhochschule Köln begonnen und es an der Hochschule 

Esslingen fortgesetzt habe, werde ich exemplarisch diese beiden Studienregelungen im 

Hinblick auf die Themen Gesundheit und Krankheit genauer beleuchten. Eine vollständige 

Analyse der Inhalte der gesamten Standorte ist im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.  

 

Im Modulhandbuch der Fachhochschule Köln104 ist ein zweiteiliges Modul zu finden, das 

„Humanwissenschaftliche Grundlagen“ heißt. Im ersten Teil wird die Grundlage der 

Psychologie vermittelt, wobei es keinen Hinweis darauf gibt, dass die Gesundheit Thema 

der Vorlesung wäre. Im zweiten Teil des Moduls werden Grundlagen der Sozialmedizin 

                                                
102 Siehe ausführlich Kapitel 5.1. 
103 Vgl. § 112 Abs. 2 Nr. 4 und 5 SBG V 
104 Vgl. FH Köln 2005/2006, S. 9, 15 
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und der Psychopathologie vermittelt und ein konkretes Ziel dieser Veranstaltung soll sein, 

„(…) theoretische Zugänge sowie empirische Erkenntnisse über gestörtes Erleben und 

Verhalten sowie über die psychosozialen Dimensionen von Krankheit und Gesundheit“105 

kennenzulernen. Inwieweit jedoch diese Dimension von Krankheit und Gesundheit 

angesprochen wird, ist nicht ersichtlich. Dieses Modul ist aber eher auf psychische 

Erkrankungen als auf die Gesundheit im Allgemeinen ausgerichtet.  

Im Modulhandbuch der Hochschule Esslingen106 ist das Modul „Entwicklung unter 

Risikobedingungen“ zu finden. Ziel ist hier „die Vermittlung von Wissen über Risiken und 

Ressourcen in individuellen Entwicklungsprozessen und ihre Auswirkungen auf 

Entwicklungsergebnisse sowie die Gesundheit.“107 Außerdem sollen die Studierenden 

„(…) soziale Determinanten von Gesundheit und Krankheit erkennen und 

Erklärungsmodelle gesundheitlicher Ungleichheit kennen.“108 Auch hier ist nicht 

ersichtlich, inwieweit die Gesundheit oder verschiedene Gesundheitsmodelle behandelt 

werden. Neben diesem Modul wird ein Wahlbereich und immer wieder Projekte zum 

Thema Gesundheit angeboten. Durch mein Studium an der Hochschule Esslingen weiß 

ich jedoch, dass das Thema Gesundheit kaum behandelt wird, sondern vorwiegend 

Inhalte, die auf psychische Erkrankungen ausgelegt sind. Außerdem kann man es 

vermeiden, bestimmte Wahlbereiche und Projekte zu belegen.  

 

Man kann Soziale Arbeit in Deutschland an sehr vielen unterschiedlichen Standorten 

studieren, doch wie man an den o.g. Beispielen sieht, decken sich die Studienregelungen 

nicht in allen Punkten und sind schwer vergleichbar. Das bedeutet nun, dass Studierende 

der Sozialen Arbeit während ihres Studiums nicht zwangsläufig mit dem Thema 

Gesundheit und Krankheut konfrontiert werden und sich damit auseinandersetzen 

müssen. Teilweise werden einzelne Veranstaltungen dazu angeboten oder die Inhalte 

behandeln nur psychische Erkrankungen aber nicht das weite Spektrum der Gesundheit.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
105 FH Köln 2005/2006, S. 15 
106 Vgl. HS Esslingen 2011, S. 14 
107 Ebd.  
108 Ebd. 
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5  Aufgaben und Handlungsfelder der Sozialen Arbeit  im 

Krankenhaus 

 

Der Soziale Krankenhausdienst muss nach § 31 LKHG Baden-Württemberg PatientInnen 

und deren Angehörige sozial beraten und betreuen und notwendige Maßnahmen für die 

Zeit nach der Entlassung einleiten. Was genau die soziale Beratung und Betreuung sowie 

notwendige Maßnahmen sind, werde ich in diesem Kapitel erläutern.  

Ein weiteres Thema werden typische AdressatInnengruppen des 

Krankenhaussozialdienstes sein. 

 

 

5.1  Aufgaben der Sozialen Arbeit im Krankenhaus 

 

SozialarbeiterInnen, die im Krankenhaus tätig sind, beschäftigen sich mit persönlichen, 

sozialen, materiellen Fragen und Schwierigkeiten, die mit der Erkrankung oder 

Beeinträchtigung einhergehen bzw. deren Auswirkungen auf das Leben der 

AdressatInnen. Es wird also die soziale, psychische und ökonomische Dimension von 

Erkrankung in den Blick genommen. Um Hilfen und Beratungen angemessen planen und 

auf die Bedürfnisse aller Beteiligten eingehen zu können, ist es wichtig, den 

Krankheitsverlauf in der Lebenswelt und Lebenslage der AdressatInnen zu kennen. Das 

soziale Umfeld wird in diesen Prozess miteinbezogen, um die Möglichkeit zu haben, alle 

Ressourcen zu erschließen. Dabei ist eine Kooperation mit allen Fachdisziplinen, die 

etwas zur Problembewältigung beitragen können, notwendig, um alle Aspekte des 

Problems wahrzunehmen und darauf einzugehen. Deswegen können SozialarbeiterInnen 

nicht nur auf Initiative der ÄrztInnen tätig werden, sondern auch von anderen 

Berufsgruppen, den PatientInnen selber oder von deren Angehörigen angesprochen 

werden.109  

 

Im Folgenden werde ich die Aufgaben von SozialarbeiterInnen im Krankenhaus 

ausführlicher erläutern, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit geben zu können, da 

sich das Aufgabenfeld sehr weit erstreckt. Dabei stütze ich mich auf meine Erfahrungen, 

die ich während meines Praxissemesters im Krankenhaussozialdienst gemacht habe.   

Die Aufgabenfelder teile ich in drei Bereiche ein: AdressatInnenbezogene, 

Kooperationsbezogene und Professionsbezogene Aufgaben. Diese Bereiche beinhalten 

unterschiedliche Aufgaben, die die SozialarbeiterInnen leisten, können sich aber 

                                                
109 Vgl. Reinicke 1994, S. 46; Hey 2000, S. 232-235 
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überschneiden und je nach Krankenhaus und Fachabteilung unterscheiden. Die 

Unterteilung in Verwaltungsorientierte und Beratungsorientierte Aufgaben unterlasse ich, 

denn in vielen Bereichen, wie z.B. bei Vermittlungen von Rehabilitationen, überschneiden 

sich diese beiden Aufgabenbereiche und lassen sich nicht immer klar voneinander 

trennen.  

 

 

5.1.1  AdressatInnenbezogene Aufgaben 

 

Bei diesen Aufgaben haben die SozialarbeiterInnen direkt mit den AdressatInnen, deren 

Familienmitgliedern oder anderen Bezugspersonen zu tun, es wird also eine Interaktion 

und Kommunikation mit ihnen vorausgesetzt. Außerdem kann sich das Klinikpersonal 

vertrauensvoll mit unterschiedlichen Frage- und Problemstellungen an den Sozialdienst 

wenden, welcher dann Beratungsmöglichkeiten anbietet. 

Dieser Bereich lässt sich in verschiedene Aufgabenfelder unterteilen, die ich wie folgt 

benannt habe: Entlassung nach Hause, Entlassung in eine Institution, arbeits- und 

sozialrechtliche Beratung, psychosoziale Beratung, andere Vermittlungen und Beratungen 

und Beziehungsaufbau.  

 

Entlassungen nach Hause: Wenn AdressatInnen nach Hause entlassen werden, 

entstehen dabei unterschiedliche Aufgaben für die SozialarbeiterInnen. Sie müssen, wenn 

keine Pflegeüberleitung110 im Krankenhaus tätig ist, wenn noch nicht vorhanden, bei der 

zuständigen Pflegeversicherung eine Pflegestufe111 beantragen und einen ambulanten 

Pflegedienst suchen, der sich um die AdressatInnen zu Hause kümmert. Außerdem 

können andere Hilfen, wie bspw. ein Mahlzeitendienst oder eine Haushaltshilfe, in 

Anspruch genommen werden sowie Hilfsmittel, wie ein Rollator oder ein Pflegebett, 

beantragt werden. Hier müssen dann die zuständigen SozialarbeiterInnen in Absprache 

mit den AdressatInnen und Angehörigen abklären, welche Hilfen konkret benötigt werden 

und diese dann organisieren, damit sie am Tag der Entlassung zu Hause vorhanden sind.  

 

                                                
110 Oft ist die Pflegeüberleitung in einem Krankenhaus alleine zuständig für die Entlassungen nach 
Hause und alles, was damit im Zusammenhang steht.   
111 Natürlich kann die Beantragung einer Pflegestufe und die Vermittlung eines ambulanten 
Pflegedienstes oder die Suche eines Pflegeheimplatzes auch von Angehörigen oder der PatientIn 
selber erfolgen. Doch es hat sich gezeigt, dass sie über diese Art der Unterstützung froh sind, denn 
oft sind die Beteiligten von der neuen Situation überfordert oder haben nicht das nötige Wissen. 
Außerdem geht die Suche und Einstufung über den Sozialdienst erheblich schneller, da bereits 
Kooperationen vorhanden sind. 
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Entlassungen in eine Institution: AdressatInnen können in verschiedene Institutionen 

entlassen werden, woraus sich unterschiedliche Aufgabenstellungen ableiten lassen.  

Zum einen können sie in verschiedene Rehabilitationseinrichtungen112 entlassen werden. 

Aufgaben dabei sind Beratungen hinsichtlich der Möglichkeiten einer Rehabilitation, die 

Antragsstellung und die damit verbundene Kostenabklärung bei den zuständigen 

Kostenträgern (Krankenkassen, Rentenversicherungsträger, u.a.), sowie die 

Terminvereinbarung mit den Rehabilitationseinrichtungen. Oft sind, besonders jüngere, 

AdressatInnen zunächst schockiert darüber, dass sie in eine Reha gehen sollen. Gründe 

hierfür können bspw. eine fehlende Krankheitswahrnehmung und -einsicht sein oder 

anderweitige (familiäre oder arbeitsbezogene) Verpflichtungen, die sie nicht 

vernachlässigen wollen oder können. Auf solche Problemlagen ist in psychosozialen 

Beratungen einzugehen. Auch andere Probleme, wie z.B. finanzielle Schwierigkeiten, die 

mit einer Reha verbunden sind oder die Benötigung einer Haushaltshilfe, können während 

einer Rehabilitationsberatung angesprochen und bearbeitet werden.  

Zum anderen können AdressatInnen in stationäre Pflegeeinrichtungen entlassen werden, 

sei es in die Kurzzeit- oder Dauerpflege. Die Beratung der AdressatInnen und deren 

Angehörigen steht im Vordergrund, denn ein Umzug in ein Pflegeheim ist ein großer 

Einschnitt in ihr Leben, wobei psychosoziale Unterstützung notwendig sein kann. Falls 

noch nicht vorhanden, wird vom Sozialdienst eine Pflegestufe beantragt, finanzielle Mittel 

und Schwierigkeiten werden abgeklärt und wenn nötig Kontakt mit dem Sozialamt 

aufgenommen. Außerdem wird in Absprache mit den Beteiligten ein geeignetes Heim 

gefunden.  

Zusätzlich zu den o.g. Institutionen können AdressatInnen auch in unterschiedliche 

Unterkünfte z.B. in eine Notunterkunft bei Wohnungslosigkeit, in ein Frauenhaus als 

Schutzmaßnahme bei Gewalterfahrung oder in eine betreute Einrichtung für bspw. 

minderjährige Mütter entlassen werden. Auch hier ist die Beratung und Suche einer 

geeigneten Einrichtung eine von den SozialarbeiterInnen notwendig durchzuführende 

Aufgabe.  

 

Arbeits- und sozialrechtliche Beratung: AdressatInnen haben oftmals arbeits- und 

sozialrechtliche Fragestellungen, die aufgrund ihrer Erkrankung auftreten. Dies können 

Fragen bezüglich des Krankengeldes, des Schwerbehindertenausweises oder Fragen zur 

Rente sein. Auch finanzielle Fragen und Schwierigkeiten, bspw. welche finanziellen 

Einbußen sie aufgrund der Erkrankung haben werden, werden thematisiert. Oft ist eine 
                                                
112 Ich werde nicht auf die unterschiedlichen Arten einer Rehabilitation eingehen (z.B. geriatrisch, 
orthopädisch, Rehabilitationen für Atemwegserkrankungen oder Krebserkrankungen), da die 
ausführliche Auseinandersetzung bezüglich Antragsverfahren und Voraussetzungen den Rahmen 
dieser Arbeit sprengen würde.  



49 
 

reine Informationsweitergabe ausreichend, bzw. AdressatInnen auf ihre Rechte 

aufmerksam zu machen. Teilweise wird aber auch an zuständige Stellen vermittelt, wie 

z.B. an die Servicestellen der Deutschen Rentenversicherung, die Rentenberatung 

machen oder an verschiedene Stiftungen, die bei finanziellen Problemen helfen können, 

bspw. der Härtefonds der Deutschen Krebshilfe e.V.  

 

Psychosoziale Beratung: In der psychosozialen Beratung geht es darum, alle psychischen 

und sozialen Probleme, die mit der Erkrankung einhergehen, zu bearbeiten. Dabei soll 

auch Lebensqualität sichergestellt werden, die möglicherweise durch die (chronische) 

Erkrankung abhanden gekommen ist. Dies geschieht zum einen durch Hilfe bei der 

Krankheitsbewältigung und wenn nötig auch durch Krisenintervention. Diese 

Beratungsform wird des Öfteren in Verbindung mit den anderen Aufgaben, insbesondere 

bei Entlassungen in eine Institution, durchgeführt, denn dabei steht die 

Auseinandersetzung mit der Erkrankungen und der oftmals stark veränderten Situation 

(z.B. Umzug in die Dauerpflege, Funktionseinschränkungen) im Vordergrund. Weitere 

Probleme, die man in der psychosozialen Beratung bearbeiten kann, sind Suchtfragen 

oder persönliche Probleme, die den Beruf, die Familie oder die ökonomische Situation 

betreffen.  

Außerdem können AdressatInnen an psychosoziale Beratungsstellen vermittelt werden, 

falls sie nach dem Krankenhausaufenthalt weiterhin Unterstützung benötigen.  

 

Andere Vermittlungen und Beratungen: Zu den bereits genannten Vermittlungs-und 

Beratungsaufgaben ergeben sich noch weitere Aufgaben für die SozialarbeiterInnen. Dies 

kann die Beratung zur Generalvollmacht oder gesetzlicher Betreuung sein und damit 

verbunden auch die Anregung einer gesetzlichen Betreuung bei der zuständigen 

Behörde. Diese Aufgabe kann in Verbindung mit der Entlassung in ein Pflegeheim 

auftreten, oft dann, wenn keine Angehörigen vorhanden sind. Außerdem kann über 

Selbsthilfegruppen informiert und an andere Behörden, Ämter, soziale Einrichtungen oder 

Beratungsstellen vermittelt werden. Dies geschieht immer dann, wenn aufgrund der 

Entlassung aus dem Krankenhaus die Zuständigkeit des Sozialdienstes endet, die 

AdressatInnen aber weiterhin einen Unterstützungs- und Hilfebedarf haben.  

 

Beziehungsaufbau: Als letzter Punkt bei den AdressatInnenbezogenen Aufgaben lässt 

sich der Beziehungsaufbau zu den AdressatInnen nennen. Dieser ist wichtig, denn durch 

eine vertrauensvolle Beziehung lassen sich die Bedürfnisse und Schwierigkeiten der 

PatientInnen herausfinden und nur so können SozialarbeiterInnen bedarfsgerechte 

Unterstützung anbieten. Die Krankheit kann so in ihren sozialen Bezügen gesehen 
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werden und durch die Beziehungsgestaltung lassen sich vorhandene Probleme benennen 

und Ressourcen des sozialen Umfelds aufdecken, die man zur Krankheitsbewältigung 

nutzen kann.  

 

 

5.1.2  Kooperationsbezogene Aufgaben 

 

„Kooperation ist ein unverzichtbarer Bestandteil sozialarbeiterischen Handelns.“113 Mit 

Hilfe  von Kooperationen werden relevante Informationen, die das Krankheitsgeschehen 

und den Krankheitsverlauf betreffen, erfasst und an die zuständigen Stellen 

weitergegeben. Es lassen sich interne und externe Kooperationspartner unterscheiden, 

was natürlich auch die Art und Weise des Informationsflusses beeinflusst. 

  

Intern: Interne Kooperationspartner können ÄrztInnen, Pflegekräfte, 

PhysiotherapeutInnen, LogopädInnen, ErgotherapeutInnen, PsychologInnen, 

SeelsorgerInnen, u.a. sein. Diese sind für die SozialarbeiterInnen hilfreich und wichtig, 

wenn es um die Abklärung der Situation der AdressatInnen und um die Planung einer 

angemessenen Hilfe geht. Wenn die benötigten Informationen rechtzeitig und vollständig 

weitergegeben werden, kann auch der Sozialdienst seine Aufgaben erfüllen. Die Pflege 

guter Kooperationen ist deswegen von äußerster Wichtigkeit, damit der Informationsfluss 

ohne Probleme stattfinden kann.  

 

Extern: Externe Kooperationspartner sind von sehr großer Bedeutung für den 

Krankenhaussozialdienst. Erst durch ausreichende Kenntnisse in verschiedenen 

Bereichen, können PatientInnen bedarfsgerecht und frühzeitig entlassen werden. Es gibt 

eine Vielzahl von externen Kooperationspartnern, dazu gehören Krankenkassen, 

Rentenversicherungsträger, Pflegeheime, Pflegedienste, Rehabilitationseinrichtungen, 

Beratungsstellen, verschiedene Behörden und Ämter, Arbeitsgruppen u.v.m. Wichtig ist, 

eine gute Kooperation mit den Leistungserbringern herzustellen, damit diese die 

AdressatInnen nach ihrer Entlassung frühzeitig aufnehmen können, wenn zu Hause ein 

geeignetes Auffangnetz fehlt oder sie die Hilfe sofort brauchen. Diese enge Verbindung 

mit den Kooperationspartnern erleichtert den SozialarbeiterInnen die zeitaufwendige 

Suche nach geeigneten Einrichtungen und Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

                                                
113 Ansen, Gödecker-Geenen, Nau 2004, S. 28 
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5.1.3  Professionsbezogene Aufgaben  

 

Professionsbezogene Aufgaben sind alle Aufgaben, die mit dem Beruf der Sozialen Arbeit 

im Krankenhaus zu tun haben.  

Das bedeutet, dass die SozialarbeiterInnen die eigene Arbeit reflektieren müssen, bspw. 

den Handlungsprozess oder die angewandten Methoden. Hilfreich kann dabei sein, dass 

regelmäßig Supervision stattfindet oder in Teambesprechungen über Handlungsweisen 

reflektiert wird. Durch die Reflexion der Arbeit können Strategien entdeckt werden, die bei 

der Durchführung der Arbeit hilfreich sind und an deren Weiterentwicklung man arbeiten 

kann. Genauso müssen negative Handlungsweisen aufgedeckt werden, um die eigene 

Arbeit effektiver und passgenauer gestalten zu können und damit eine höhere 

Zufriedenheit der AdressatInnen zu erreichen. 

Fortbildungen gehören demnach auch zu den professionsbezogenen Aufgaben, da sie 

helfen, sowohl Kenntnisse über Methoden und Theorien, als auch über neue 

Entwicklungen in der Krankenhaussozialarbeit und in der Kooperationslandschaft 

aufzufrischen und zu erweitern. Durch die erweiterten Kenntnisse kann die Arbeit besser 

auf neue Entwicklungen und auf veränderte Bedürfnisse der AdressatInnen reagieren.  

Wichtig ist außerdem, dass der Sozialdienst Öffentlichkeitsarbeit leistet. Das kann durch 

Informationsveranstaltungen oder -broschüren erfolgen. Dabei müssen sowohl das 

Klinikpersonal als auch die PatientInnen allgemein über den Krankenhausozialdienst und 

seine Aufgaben informiert werden. Das hilft, den Sozialdienst bekannt zu machen, denn 

nicht alle MitarbeiterInnen kennen ihn, genauso wenig wie viele der PatientInnen. So 

können mehr Menschen angesprochen werden, die selbst die Hilfe des Sozialdienstes 

benötigen oder andere Menschen an den Sozialdienst vermitteln wollen.  

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt auch über Vortragsreihen, in denen über relevante Themen, 

die mit Gesundheit und Krankheit zusammenhängen, informiert wird. Solche Themen 

können Generalvollmachten oder der Nutzen von Rehabilitationen sein. Auf diese Weise 

wird auf den Sozialdienst aufmerksam gemacht, es werden außer interessierten 

PatientInnen auch Angehörige oder BürgerInnen erreicht und es wird über Themen 

gesprochen und diskutiert, über die in der Öffentlich nicht viel zu hören oder zu lesen ist.  
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5.2  Handlungsfelder und deren AdressatInnen  

 

Wie ich schon im Kapitel 5.1 erwähnte, gibt es eine Fülle von Aufgaben, die der oder die 

SozialarbeiterIn nachgehen muss. Genauso groß ist auch die Vielfalt, wenn es um die 

Handlungsfelder und deren AdressatInnen geht. Diese Vielfalt wird jedoch maßgeblich 

von der Größe des Krankenhauses, dessen Abteilungen und den Behandlungsangeboten 

beeinflusst. Je größer das Krankenhaus, desto wahrscheinlicher ist es, dass es viele 

unterschiedliche Fachabteilungen und Behandlungsangebote gibt, d.h. dass es auch viele 

unterschiedliche Handlungsfelder und AdressatInnen gibt.114  

Durch diese große Vielfalt muss die Soziale Arbeit im Krankenhaus über generalistische 

Kompetenzen verfügen, um den Anforderungen der jeweiligen Zielgruppen gerecht zu 

werden. Das heißt aber auch, dass die SozialarbeiterInnen Wissen über die 

Krankheitsbilder haben müssen (z.B. Therapieverfahren, Heilungschancen, Auswirkungen 

auf das Leben, usw.) damit sie auf die jeweiligen speziellen Bedürfnisse eingehen 

können.  

Im Folgenden werde ich exemplarisch drei AdressatInnengruppen anhand eines kleinen 

Fallbeispiels näher darstellen. Dabei werde ich mich auf PatientInnen mit einer bösartigen 

Tumorerkrankung, PatientInnen nach einem Herzinfarkt und ältere PatientInnen 

beschränken, da ich mit diesen Gruppen während meines Praxissemesters am meisten 

Kontakt hatte.  

 

 

5.2.1  PatientInnen mit einer bösartigen Tumorerkra nkung 

 

Bei Frau K., 30 Jahre, wurde während der Schwangerschaft mit ihrer jetzt geborenen 

Tochter festgestellt, dass sie Brustkrebs hat. Nun ist sie zur Behandlung ihres 

Brustkrebses ins Krankenhaus gekommen. Frau K. hat nicht nur ein neugeborenes Kind, 

sondern auch einen 2-jährigen Sohn, der noch nicht in den Kindergarten geht. Ihr Mann 

ist selbstständig, und sie arbeitet bei einem Zahnarzt als Angestellte. Sie soll nun 

brusterhaltend operiert werden und anschließend ambulant eine Chemotherapie erhalten.  

 

In mehreren Gesprächen mit der zuständigen Mitarbeiterin des Sozialdienstes, benennt 

Frau K. folgende Probleme, die im Zusammenhang mit der Krebserkrankung stehen. Frau 

K. befürchtet eine Einkommenseinbuße durch die lange Behandlung. Sie erfährt, dass sie 

                                                
114 Vgl. Reinicke 1994, S. 55 
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nach Ende der sechswöchigen Lohnfortzahlung durch ihren Arbeitgeber Krankengeld von 

ihrer Krankenkasse erhält.  

Sie macht sich zusätzlich große Sorgen darüber, wie beide Kinder während ihres 

Krankenhausaufenthaltes versorgt werden, da ihr Mann viel arbeiten muss. Bei ihrer 

Krankenkasse kann gemeinsam ein Antrag für eine Haushaltshilfe gestellt werden, da 

beide Kinder unter 12 Jahre sind. Die Sozialarbeiterin hilft beim Ausfüllen des Antrags und 

stellt Kontakt zu einer Einrichtung her, die am Wohnort von Familie K. Haushaltshilfe 

anbietet und mit der die Familie einverstanden ist. Die Haushaltshilfe hilft der Familie 

täglich bei der Haushaltsführung (putzen, kochen, Wäsche waschen, usw.) und bei der 

Betreuung der Kinder.  

Frau K. hat Angst, dass ihr im Verlauf der Chemotherapie die Haare ausgehen werden. 

Die Sozialarbeiterin muss im Gespräch darüber sehr einfühlsam und vorsichtig mit Frau 

K. umgehen, denn bei Frauen ist das äußere Erscheinungsbild oft sehr wichtig und kann 

ihr Selbstbewusstsein stark beeinflussen. Bei einem Verlust der Haare infolge der 

Chemotherapie gibt es zum einen Zuschüsse von der Krankenkasse für eine Perücke, 

oder die Möglichkeit, andere Variationen der Kopfbedeckung (verschiedene Techniken mit 

Tücher oder Schals) auszuprobieren. Außerdem muss man als zuständige 

Sozialarbeiterin entlastende Gespräche anbieten und durchführen, um dieses Problem 

adäquat zu bearbeiten.  

Ein weiteres Problem, was im Verlauf der Behandlung auftreten könnte, ist, dass Frau K. 

Schwierigkeiten bei der Krankheitsbewältigung haben kann: Überforderung mit der 

Situation, starke Müdigkeit durch die Chemotherapie, psychische Probleme bis hin zu 

Todesangst. Auch hier ist es wichtig, entlastende Gespräche durchzuführen und die 

Möglichkeiten der Unterstützung aufzuzeigen. Es kann hilfreich sein, vorhandene 

Ressourcen zu aktivieren und ihr soziales Umfeld miteinzubeziehen, um Ängste zu 

bearbeiten und zu reduzieren: Gibt es jemanden, der oder die ihr zusätzlich mit den 

Kindern helfen kann? Gibt es eine passende Selbsthilfegruppe, an die sie sich wenden 

kann? Wer kann sie zu den Chemotherapien begleiten?  

Frau K. hat außerdem als Krebspatientin einen Anspruch auf einen 

Schwerbehindertenausweis. Dieser wird einen Grad der Behinderung von mindestens 

50% haben und zunächst auf 5 Jahre befristet sein.115 Vorteile des Ausweises sind 

steuerliche Vorteile, ein erhöhter Kündigungsschutz sowie mehr Urlaubstage pro Jahr. 

Gegen Ende der Behandlung zeichnet sich noch die Frage nach einer Rehabilitation ab. 

Sie hat Anspruch auf eine stationäre oder ambulante onkologische Rehabilitation. Die 

                                                
115 Vgl. KVJS 2008, S. 100 
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Sozialarbeiterin bespricht mit Frau K. die Möglichkeiten der Rehabilitation, informiert über 

geeignete Kliniken und stellt gemeinsam mit Frau K. einen Antrag.  

 

Nicht nur Adressatinnen mit der Diagnose Brustkrebs beschäftigen sich mit o.g. Fragen 

und Problemen, auch bei anderen Krebserkrankungen können solche oder ähnliche 

Probleme auftauchen. Wichtig bei AdressatInnen mit einer bösartigen Tumorerkrankung 

ist, dass sich der Sozialdienst schon während der Diagnosestellung den Betroffenen 

vorstellt, denn die Krankheit bringt psychosoziale Folgen mit, die einen positiven oder 

negativen Einfluss auf das Leben der Menschen und ihr soziales Umfeld haben. 

Auswirkungen der Krankheit können somit frühzeitig, in Verbindung mit der Planung 

geeigneter Hilfen, in Gesprächen mit der zuständigen Sozialarbeiterin angesprochen 

werden.  

 

 

5.2.2  PatientInnen nach einem Herzinfarkt 

 

Herr A., 50 Jahre alt, wurde nach einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingewiesen, wo er 

drei Tage auf der Intensivstation verbrachte und nun auf die internistische Station verlegt 

worden ist. Es geht ihm jetzt zwar körperlich erheblich besser, doch die Frage, wie es 

nach der Entlassung weitergehen soll, ist noch offen. Er ist selbstständig und betreibt 

seine eigene Versicherungsfirma. Herr A. ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.  

 

Herz-Kreislauf-Krankheiten gehören im Erwachsenenalter zu den häufigsten 

Todesursachen in Deutschland.116 PatientInnen, die gerade einen Herzinfarkt hinter sich 

haben, erleben oft folgendes: „ (…) die Krankheit reißt ihn (den Patienten, Anm. d. Verf.) 

mitten aus seinem Arbeits- und Lebensrhythmus, konfrontiert ihn mit einer 

lebensbedrohlichen Situation, die mit stechendem Schmerz, Druck auf der Brust, Atemnot 

und dem Gefühl der Todesangst verbunden sein kann.“117 Aus diesen Gründen geht die 

zuständige Sozialarbeiterin mit Herrn A. besonders sensibel um und versucht, ihm Raum 

zu geben, um über sein Erleben und seine Gefühle zu sprechen. Der Herzinfarkt entsteht 

aufgrund von Reaktionen und Vorgängen im eigenen Körper, auf die man nur bedingt 

Einfluss nehmen kann. Deswegen ist es sinnvoll, mit Herrn A. über die Reduktion von 

                                                
116 2003 starben 29.550 Frauen und 34.679 Männer an einem Herzinfarkt, was 6,5% und 8,7% 
aller Todesfälle ausmacht. Vgl. Robert Koch-Institut und Statistisches Bundesamt 2006, S. 23 
117 Reinicke 1994, S. 63 
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Risikofaktoren, falls vorhanden, zu sprechen, die da sein könnten: Zigarettenkonsum, 

Übergewicht, Bluthochdruck und Bewegungsmangel.118  

Zu klären ist, ob Herr A. an einer Rehabilitation teilnehmen möchte, was seinen 

Krankheitsverlauf und -bewusstsein sehr wahrscheinlich verbessern würde, oder ob er 

aufgrund seiner Selbstständigkeit möglichst schnell wieder arbeiten will. 

HerzinfarktpatientInnen, die noch mitten im Berufsleben stehen,  stellen sich oft die Frage, 

ob sie überhaupt eine Reha machen sollen oder nicht, denn die Beschwerden und 

Symptome sind oft nach einigen Tagen gänzlich verschwunden, was vielen keinen Grund 

mehr gibt, lange von der Arbeit fern zu bleiben. Dies ist ein Thema, das während der 

psychosozialen Beratung angesprochen werden kann.  

 

 

5.2.3  Ältere PatientInnen 

 

Frau S., 75 Jahre alt, wurde wegen eines Oberschenkelhalsbruches, den sie sich durch 

einem Sturz beim Treppensteigen zugezogen hat, ins Krankenhaus eingewiesen. Nach 

einer schweren Operation hat sie auf der Intensivstation einen Schlaganfall bekommen, 

von dem sie sich langsam wieder erholt aber dennoch sehr geschwächt ist. Vor dem Sturz 

lebte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann in einer Wohnung im zweiten Stock. Frau S. 

pflegt ihren Ehemann, seitdem er vor drei Jahren in Pflegestufe 2 eingestuft wurde.  

 

Bei älteren PatientInnen sind das Krankheitsentstehen, der Verlauf und die Auswirkungen 

auf ihr Leben sehr komplex, denn oft sind sie multimorbide, haben also mehrere 

Krankheiten. Dies hat natürlich auch Einfluss auf die Problembearbeitung, was dieses 

Fallbeispiel zeigt.  

Frau S. hat nicht nur mit den Folgen des Sturzes, sondern auch mit den Folgen des 

Schlaganfalls zu kämpfen. Die zuständige Sozialarbeiterin muss also schauen, welche 

Lösung den Bedürfnissen von Frau S. gerecht wird. Da Frau S. ihren Ehemann pflegt, ist 

zu klären, wie er im Moment versorgt ist. Wenn sie nicht sofort nach Ende des 

Krankenhausaufenthaltes einen geriatrischen Rehabilitationsplatz bekommt, muss als 

Übergangslösung gemeinsam nach einem Kurzzeitpflegeplatz gesucht werden, da sie 

sich momentan nicht mehr alleine versorgen kann. Ein Dauerpflegeplatz ist für Frau S., im 

Moment, nicht nötig, da davon auszugehen ist, dass sie sich in einiger Zeit wieder selber 

versorgen kann. Für die Zeit, in der Frau A. in der geriatrischen Rehabilitation ist, wird für 

                                                
118 Vgl. Reinicke 1994, S. 63 
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Herrn A. ein Kurzzeitpflegeplatz gesucht, da ein ambulanter Pflegedienst aufgrund der 

Pflegestufe 2 nicht ausreicht.  

Zusätzlich werden Angehörige, wenn vorhanden, kontaktiert, um gemeinsam den 

weiteren Verlauf zu planen. Ein Thema könnte dabei auch sein, welche weiteren 

Möglichkeiten der Versorgung es für das Ehepaar gibt, bspw. betreutes Wohnen oder ein 

gemeinsamer Umzug in ein Pflegeheim.  

 

Aufgrund des demografischen Wandels wird und muss die Soziale Arbeit, insbesondere 

auch im Krankenhaus, ihre Arbeit zunehmend auf die Bedürfnisse älterer Menschen 

ausrichten. Da die Krankheitssituationen bei älteren AdressatInnen sehr komplex sind und 

sie zudem oft alleine leben und keine Angehörigen haben, ist die Versorgung im 

Krankheits- und Pflegefall oft schwierig. Viele PatientInnen haben den Wunsch, möglichst 

lange zu Hause zu leben. So ist ihr Ziel, sich körperlich und geistig fit zu halten, damit sie 

ihr Leben so weit wie möglich selbstständig führen können. Dafür müssen Informationen 

über den Krankheitsverlauf, die Wohnsituation und die Familiensituation gesammelt 

werden, um daraufhin gemeinsam den Bedürfnissen und Möglichkeiten der 

AdressatInnen Rechnung zu tragen. Doch es ist nicht immer der Fall, dass die 

AdressatInnen nach Hause entlassen werden können, sondern der Umzug in ein 

Pflegeheim wird notwendig. Hier ist eine besonders behutsame Beratung notwendig, denn 

der Umzug stellt einen großen Einschnitt im Leben der Menschen dar: sie verlassen ihre 

gewohnte Umgebung und geben ihre Selbstständigkeit auf. Nicht nur die AdressatInnen, 

sondern auch Angehörige müssen ausreichend (psychosozial) beraten werden. Oft 

bekommen Angehörige Schuldgefühle, weil sie ihre Familienmitglieder nicht zu Hause 

aufnehmen und pflegen können und sie „ins Heim abschieben“. Außerdem ist für die 

Beantwortung von Fragen der AdressatInnen und Angehörigen viel Zeit einzuplanen, da 

diese Situationen für alle Beteiligten große Veränderungen bedeuten.119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 Vgl. Reinicke 1994, S. 72-74; Ansen, Gödecker-Geenen, Nau 2004, S. 41-43  
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Fazit 

 

In diesem Abschnitt habe ich mich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen des 

Krankenhaussozialdienstes auseinandergesetzt. In vielen Gesetzen sind zwar in 

Oberbegriffen die Aufgaben des Sozialen Dienstes aufgeführt, also die soziale Beratung 

und Betreuung sowie Maßnahmen für eine bedarfsgerechte Entlassung. Es ist jedoch 

nicht geregelt, welche Berufsgruppe diese Aufgaben übernehmen soll. Außerdem hat der 

Krankenhaussozialdienst in Deutschland eine über 100-jährige Tradition in diesem 

Bereich zu verzeichnen, er ist also nicht eine moderne Erscheinung. Aber wieso ist genau 

die Soziale Arbeit für die Arbeit im Krankenhaus geeignet?  

Die Soziale Arbeit ist eine Profession, die soziale Aspekte und Gegebenheiten von 

AdressatInnen bei der Ermittlung des Hilfebedarfs in den Blick nimmt. Das bedeutet, dass 

die Betrachtung der Lebenswelt genauso ein Bestandteil der Sozialanamnese ist, wie die 

Betrachtung und der Einbezug von Bewältigungsmöglichkeiten, Belastungen im Vorfeld, 

dem sozialen Umfeld oder Ressourcen der AdressatInnen. SozialarbeiterInnen können 

mit Hilfe von unterschiedlichen Gesundheits- und Krankheitsmodellen120 die soziale 

Dimension der Krankheit oder Beeinträchtigung in einen Gesamtkontext einordnen und 

den Einfluss sowie die Folgen sozialer Faktoren in ihrer Gesamtheit sehen und 

behandeln.  

Auch durch die verschiedenen Aufgabenbereiche wird deutlich, dass die Soziale Arbeit 

nicht nur eine schnelle Entlassung anstrebt, wie es häufig aus Kostengründen von den 

Stationen und behandelnden ÄrztInnen gewünscht wird, sondern adressatInnenorientiert 

arbeitet, was bedeutet, dass neben der schnellen Vermittlung in andere Institutionen auch 

andere Aspekte aus der Lebenswelt der AdressatInnen miteinbezogen werden und eine 

psychosoziale oder sozialrechtliche Beratung stattfindet. Genauso wichtig sind dabei die 

kooperations- sowie professionsbezogenen Aufgaben, die die Qualität der Arbeit durch 

kontinuierliche Fortbildungen, Reflektion der Arbeit sowie Förderung und Aufbau von 

Kooperationen und interdisziplinärer Arbeit verbessern. Auf der anderen Seite ist die 

Soziale Arbeit durch die Kooperationen maßgeblich an einer schnellen Entlassung 

beteiligt. Die Zufriedenheit der AdressatInnen steigt dadurch, dass versucht wird, auf ihre 

Wünsche einzugehen und sie ernst genommen werden. Außerdem sieht man auch, dass 

sich PatientIn in ihren Wünschen und Bedürfnissen stark unterscheiden. Jede AdressatIn 

mit den speziellen Gegebenheiten und Auswirkungen ihrer Erkrankung bringt besondere 

Vorstellungen und Anforderungen mit. Nur durch die Anerkennung der unterschiedlichen 

                                                
120 Siehe Kapitel 1.1. 



58 
 

Umstände und einer Haltung des Respekts gegenüber aller Beteiligten, ist eine 

entsprechende Hilfeplanung möglich. 

Als letzter Punkt werden Studierende im Studium der Sozialen Arbeit Kenntnisse und 

Fertigkeiten mitgegeben, die die einzelnen StudentInnen befähigen, als 

SozialarbeiterInnen und somit in der Profession der Sozialen Arbeit zu agieren. Auch 

wenn sie während des Studiums das Thema Gesundheit und Krankheit nicht behandelt 

haben, bringen sie doch Kompetenzen mit, die sie befähigen, im Krankenhaussozialdienst 

zu arbeiten. Diese Kompetenzen sind z.B. Methoden der Gesprächsführung, 

Rechtskenntnisse für die sozialrechtliche Beratung oder Psychologie. Außerdem werden 

Haltungen oder Prinzipien vermittelt, die die Arbeit mit (benachteiligten) Menschen fördert: 

akzeptierende und wertschätzende Haltung (AdressatInnen in ihrer momentanen Situation 

verstehen und akzeptieren), ressourcenorientierter Blick (Kenntnisse, Möglichkeiten der 

AdressatInnen und des sozialen Umfeldes aufdecken und nutzen), lebensweltorientierte 

Arbeit (das soziale Umfeld und den Sozialraum der AdressatInnen in die Arbeit 

miteinbeziehen, um an den vorhandenen Gegebenheiten anzuknüpfen, nah an ihrem 

Alltag zu sein und vorhandene Ressourcen zu nutzen), usw.  

Diese Haltungen, Kompetenzen und Fertigkeiten werden vor allem von der Profession der 

Sozialen Arbeit mitgebracht und sie grenzt sich somit von anderen Berufsfelder, wie der 

Medizin oder der Pflege ab, die oft nur die Heilung des Menschen im Blick haben, ohne 

auf soziale Umstände und Gegebenheiten zu achten.  
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D  Der Vergleich Klinischer Sozialarbeit und Sozial er 

Arbeit im Krankenhaus 
 

In den vorherigen Abschnitten habe ich die Klinische Sozialarbeit als Fachdisziplin 

innerhalb der Sozialen Arbeit vorgestellt. Daraufhin war die Soziale Arbeit im 

Krankenhaus als Teildisziplin der Klinischen Sozialarbeit Thema dieser Arbeit. Diese 

beiden Begriffspaare hören sich sehr ähnlich an, doch was ist der Unterschied? Gibt es 

auch Gemeinsamkeiten dieser Arbeitsfelder? Diese Fragen möchte ich in diesem Kapitel 

genauer beleuchten und beschränke mich dabei auf die Themen, die ich in dieser Arbeit 

behandelt habe, die da wären: Methoden, Modelle von Gesundheit und Krankheit, 

AdressatInnen und das Studium.  

 

 

6  Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

 

6.1  Methoden  

 

Es gibt eine Vielzahl an Methoden, die man während des Studiums und der 

Berufstätigkeit erlernt. Ich habe nur eine kleine Auswahl an relevanten Methoden für die 

Klinische Sozialarbeit und Soziale Arbeit im Krankenhaus beschrieben, und werde jetzt 

vergleichen, welche Methoden im jeweiligen Arbeitsfeld umsetzbar sind.  

Die Methode des Case Managements wird im Krankenhaussozialdienst zu größten Teilen 

durchgeführt und bekommt eine immer größere Bedeutung, auch wenn 

SozialarbeiterInnen nicht von Case Management sprechen. Einzelne Elemente werden 

ansatzweise aber auch bis ins kleinste Detail angewandt: Assessment, Planning, 

Intervention, Monitoring. Die Evaluation ist im Krankenhaussozialdienst schwierig 

durchzuführen, da nach der Entlassung der AdressatInnen die Zuständigkeit des 

Krankenhaussozialdienstes aufhört. Eine Evaluation gemeinsam mit der AdressatIn wird 

nicht stattfinden können, aber die SozialarbeiterIn kann die eigene Arbeit, also Probleme, 

Schwierigkeiten, Erfolge, auswerten. In anderen Kontexten der Klinischen Sozialarbeit, 

bspw. der Psychiatrie oder der Kinder- und Jugendhilfe, kann Case Management von der 

ersten bis zur letzten Phase intensiver durchgeführt werden, da die Kontaktzeit zu den 

AdressatInnen dort länger, als ein paar Tage, ist.  

Die Beratung ist für die Klinische Sozialarbeit und die Soziale Arbeit im Krankenhaus 

wesentlich. Themen einer Beratung können dabei sehr unterschiedlich sein, je nachdem 
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in welchem Kontext man sich als SozialarbeiterIn befindet. Hauptsächlich geht es aber in 

allen Arbeitsfeldern um sozialrechtliche Beratung und Beratungen über andere 

Institutionen (z.B. Notunterkünfte, Wohnheime, Pflegeheime, Rehabilitationen, 

Beratungsstellen). Des Weiteren spielt die psychosoziale Beratung in allen Kontexten eine 

übergeordnete Rolle und ist überall anzutreffen. Auch hier variieren die Themen ja nach 

AdressatIn und den persönlichen Problemlagen.  

Die Soziale Diagnose hat ähnliche Ansatzpunkte wie das Case Management, wobei sich 

die Soziale Diagnose intensiver mit den gesammelten Informationen der AdressatInnen 

auseinandersetzt: das Sammeln von Informationen und Faktoren des sozialen Systems, 

die Ressourcenermittlung und die Bewertung des Gesammelten erstreckt sich über drei 

Phasen. In Arbeitsfeldern der Klinischen Sozialarbeit kann durch die lange Kontaktzeit 

von mehreren Wochen eine intensive Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des 

sozialen Systems der AdressatInnen erfolgen, sowie eine genaue Ressourcenermittlung 

und eine ausführliche Deutung der gesammelten Informationen. Im Gegensatz dazu muss 

im Krankenhaussozialdienst aufgrund der kurzen Liegezeiten der PatientInnen die 

Planung geeigneter Hilfen schnell erfolgen und somit ist die Soziale Diagnose nur in 

Ansätzen, aber nicht intensiv, durchführbar. 

Die Krisenintervention als Methode findet in allen Arbeitsfeldern statt. Die 

Auseinandersetzung mit der Krise kann aber unterschiedliche Ausmaße haben. 

„Soforthilfe bei akuten Krisensituationen“121 und die Bearbeitung der Folgen einer Krise 

werden in allen Arbeitsfeldern Thema und Inhalt einer Krisenintervention sein, wobei  

präventive Arbeit wieder im Kontext einer längeren Behandlungsphase stattfindet, wie z.B. 

in der Psychiatrie oder in der Rehabilitation.  

Die Soziotherapie als letzte vorgestellte Methode ist nach § 37a Abs. 1 S. 1 SGB V eine 

Methode, die für die Behandlung von psychisch Erkrankten vorgesehen ist. Sie ist eine 

Leistung, die von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen wird. Doch einzelne 

Elemente daraus können auch in anderen Settings, als in der Arbeit mit psychisch 

Erkrankten, genutzt werden. Diese Elemente sind z.B. einen Hilfeplan erstellen, das 

soziale Umfeld in die Behandlung miteinbeziehen oder Kompetenztraining anbieten.  

 

Die beschriebenen Methoden sind alle sehr unterschiedlich. Sie können nicht in jedem 

Arbeitsfeld der Klinischen Sozialarbeit oder Sozialen Arbeit im Krankenhaus stattfinden, 

haben aber doch oft Überschneidungen. Methoden müssen nach den Anforderungen des 

Arbeitsfeldes und nach den Bedürfnissen der AdressatInnen von den SozialarbeiterInnen 

individuell ausgesucht und angepasst werden.  

                                                
121 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 1997 in Pauls 2011, S. 349 
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6.2  Modelle von Gesundheit und Krankheit 

 

Am Anfang dieser Arbeit habe ich verschiedene Gesundheits- und Krankheitsmodelle 

vorgestellt, die sowohl für die Klinische Sozialarbeit als auch für die Soziale Arbeit im 

Krankenhaus relevant sind.  

Die salutogenesische Sicht auf Gesundheit und Krankheit hat eine besondere Bedeutung 

in der Arbeit mit chronisch kranken Menschen, denn diese Sicht sagt aus, dass jeder 

Mensch immer gesunde und kranke Anteile in sich hat, er also nie komplett gesund oder 

krank sein kann. Aber nicht nur für die Arbeit mit chronisch kranken Menschen ist diese 

Sicht relevant, sondern für alle Menschen, die mit dem Thema Krankheit in Berührung 

kommen. Diese Perspektive hilft zu verstehen, wie Menschen gesund bleiben können, wie 

man ihre Gesundheit fördern kann und dass Gesundheit und Krankheit keine sich 

ausschließenden Gegensätze sind. Für die Arbeit im Krankenhaussozialdienst kann diese 

Perspektive von Bedeutung sein, spielt aber eine größere Rolle in der Klinischen 

Sozialarbeit, z.B. in der Psychiatrie oder in der Rehabilitation, da SozialarbeiterInnen dort 

mehr Kontakt zu chronisch kranken Menschen haben und möglicherweise die 

gesundheitsfördernde Komponente eine größere Rolle spielt.  

Das sozialökologische Modell versucht zu erklären, wie die Gesundheit eines Individuums 

entsteht und erhalten werden kann. Das Individuum wird dabei in einem Gesamtkontext 

von vielen Faktoren gesehen, die sich gegenseitig beeinflussen. Dabei spielt nicht nur die 

genetische Disposition des Individuums eine Rolle, sondern auch z.B. die Familie, die 

Arbeit, die Gemeinde oder die Lebensweise. Dieses Modell ist für die Klinische 

Sozialarbeit und für die soziale Arbeit im Krankenhaus von enormer Bedeutung. Es spielt 

dabei keine Rolle, mit welcher AdressatInnengruppe man als (Klinische) SozialarbeiterIn 

Kontakt hat, denn dieses Modell ist für alle Menschen gleichbedeutend. Das soll heißen, 

dass egal ob ein Kind, ein Jugendlicher, ein alkoholabhängiger Mann, eine schizophrene 

Frau, eine Krebspatientin oder ein Mann nach einem Schlaganfall die AdressatInnen sind, 

bei jeder Behandlung seitens der (Klinischen) SozialarbeiterInnen wird das Umfeld und 

die beschriebenen Faktoren analysiert. Nur so kann die Krankheit in ihrem Gesamtkontext 

gesehen werden und mögliche Probleme werden bearbeitet und Ressourcen aufgedeckt 

und genutzt, um Gesundheit zu erreichen.  

Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell besagt, dass jeder Mensch eine Anfälligkeit für 

Krankheit hat. Aber nur durch den Einfluss von Stressoren und von fehlenden 

Bewältigungsmöglichkeiten, die von der Lebenslage und der Lebensweise des Menschen 

beeinflusst wird, entsteht Krankheit. Dieses Modell erklärt also, im Gegensatz zu den 

beiden anderen Modellen, die Entstehung von Krankheit. Auch dieses Modell ist eher für 

die Klinische Sozialarbeit von Bedeutung, auch wenn es einen negativen Blick auf die 
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Situation des Menschen impliziert. Da die Krankheit des Menschen von mehreren 

Faktoren beeinflusst wird und die Aufgabe der SozialarbeiterInnen darin besteht, diese zu 

kennen, um entweder die Stressoren zu verringern oder zu beseitigen und um 

Bewältigungsmöglichkeiten zu stärken, kann dieses Modell schlecht im 

Krankenhaussozialdienst stattfinden. Der Kontakt zu den AdressatInnen ist auf den 

Krankenhausaufenthalt beschränkt, der oft nur einige Tage andauert. Aus diesem Grund 

kann man sich im Kontext der Sozialen Arbeit im Krankenhaus nicht ausreichend mit den 

Faktoren, die die Entstehung der Krankheit begünstigen, auseinandersetzen. Dies ist in 

den anderen Arbeitsfeldern der klinischen Sozialarbeit möglich, da dort die 

„Behandlungszeit“ meist über mehrere Wochen andauert, z.B. in der Rehabilitation in der 

Regel drei Wochen.  

Das bio-psycho-soziale Modell erklärt auch die Entstehung von Krankheit. Dabei 

beeinflussen, wie der Name schon sagt, biologische, psychische und soziale Faktoren die 

Entstehung von Krankheit. Das Modell ist für die Klinische Sozialarbeit und für die Soziale 

Arbeit im Krankenhaus wichtig, da es aussagt, dass auch die Profession der Sozialen 

Arbeit für die Entstehung von Gesundheit und für die Behandlung des Menschen 

Bedeutung hat. Die Zusammenarbeit verschiedener Professionen ist dabei wesentlich, um 

in allen drei Bereichen einen Zustand zu erreichen, der sich positiv auf die Entwicklung 

der Krankheit auswirkt. Dies erfolgt sowohl im Krankenhaus, wo ÄrztInnen und 

PsychologInnen an der Behandlung der PatientInnen beteiligt sind, als auch in der 

Psychiatrie, in der Rehabilitation, usw.  

 

Die beschriebenen Gesundheits- und Krankheitsmodelle sind prinzipiell für die Klinische 

Sozialarbeit als auch für die Soziale Arbeit im Krankenhaus wichtig. Zwar können gewisse 

Komponenten in der Praxis nicht umgesetzt werden (wie z.B. im Krankenhaussozialdienst 

die Verbesserung von Bewältigungsmöglichkeiten oder die Reduzierung von Stressoren), 

doch ist es als SozialarbeiterIn wichtig, die Entstehung von Gesundheit aber auch von 

Krankheit zu kennen, um die Situation der Menschen in einem Gesamtkontext sehen zu 

können. Vorhandene Ressourcen können genutzt und mögliche Probleme so weit wie 

möglich beseitigt werden. Auch für die Profession der Sozialen Arbeit sind diese 

Sichtweisen wichtig, um sich inmitten dominierenden Professionen wie ÄrztInnen und 

PsychologInnen zu etablieren und um eine eigene Behandlungskomponente 

einzubringen.  
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6.3  AdressatInnen 

 

Sowohl in der Klinischen Sozialarbeit als auch in der Sozialen Arbeit im Krankenhaus gibt 

es bestimmte AdressatInnen.  

Die AdressatInnen der Klinischen Sozialarbeit stellen eine große und heterogene Gruppe 

dar, die sich nach den Arbeitsfeldern richtet. Zum einen sind das Arbeitsfelder, die man 

schon direkt mit dem Wort Klinisch assoziiert, wie z.B. Krankenhäuser, 

Rehabilitationskliniken oder der Psychiatrie, und zum anderen Arbeitsfelder, die auf den 

ersten Blick nichts mit einer behandelnden Tätigkeit seitens der SozialarbeiterInnen zu tun 

haben, bspw. die Suchthilfe oder die Kinder- und Jugendhilfe. Dies stellt ein großes 

Spektrum dar. Jede unterschiedliche AdressatInnengruppe hat dabei spezielle 

Bedürfnisse und Anforderungen, die mit ihrer Erkrankung oder Störung einher gehen. 

Auch die Methoden müssen an die vorhandenen Gegebenheiten angepasst werden.   

Die AdressatInnen der sozialen Arbeit im Krankenhaus hingegen sind nur auf die 

PatientInnen des Krankenhauses und deren Angehörige beschränkt. Differenziert wird 

dabei nach den unterschiedlichen Krankheitsbildern: PatientInnen nach einem 

Schlaganfall,  PatientInnen mit den unterschiedlichsten Tumorerkrankungen, PatientInnen 

mit einer Atemwegserkrankung oder einer orthopädischen Erkrankung, usw. Meist haben 

die SozialarbeiterInnen eines Krankenhauses konkrete Stationen, die sie betreuen. Das 

verringert die Bandbreite der AdressatInnen zusätzlich.  

 

Das bedeutet, dass die AdressatInnen der Klinischen Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit 

im Krankenhaus überhaupt nicht zu vergleichen sind, denn die AdressatInnen der 

Klinischen Sozialarbeit stellen ein viel größeres Handlungsfeld dar, als der 

Krankenhaussozialdienst. Zwar ist das Ziel das Gleiche: Aufrechterhaltung, Verbesserung 

und Förderung der Gesundheit und die Möglichkeit geben, das Leben selber und 

eigenständig zu gestalten, doch die Bedürfnisse, Vorerfahrungen, Gegebenheiten und 

Anforderungen unterscheiden sich je nach Handlungsfeld grundlegend.  

 

 

6.4  Studium 

 

Das Studium der Klinischen Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit unterscheiden sich 

maßgeblich voneinander.  

Studierende des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit besuchen ein generalistisches 

Studium, in dem Grundkompetenzen in vielen Bereichen (Recht, BWL, Psychologie, 
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Sozialpolitik, Ethik usw.) gesammelt und Kompetenzen im sozialarbeiterischen 

Verständnis (z.B. theoretische Grundlagen, arbeitsfeldspezifische Kenntnisse) erworben 

und vertieft werden. Das Studium ist außerdem nicht auf eine Fachdisziplin innerhalb der 

Sozialen Arbeit ausgerichtet. Das bedeutet, dass die StudentInnen für alle Bereiche der 

Sozialen Arbeit ausgebildet werden und die spätere Arbeit nicht auf eine bestimmte 

Zielgruppe beschränkt ist. 

Das Studium der Klinischen Sozialarbeit hingegen ist ein Masterstudiengang, der auf die 

im Bachelorstudium bereits erworbenen Kenntnisse aufbaut. Es wird aber auch auf neue 

Aspekte (der Fachdisziplin) eingegangen, wie bspw. arbeitsfeldspezifische Methoden, 

Theorien oder AdressatInnen, rechtliche Grundlagen oder Forschung. Den Studierenden 

dieses Studiengangs wird es ermöglicht, sich in dieser Disziplin zu spezialisieren, um so 

in den Arbeitsfeldern der Klinischen Sozialarbeit klinisch behandelnd tätig zu werden.  

 

Das heißt also, dass das Bachelorstudium der Sozialen Arbeit Grundkenntnisse für die 

Arbeit im Krankenhaus vermittelt, während diese im Masterstudiengang ausgebaut 

werden. Die Themen Gesundheit und Krankheit werden im Bachelorstudium kaum oder 

wenig angesprochen, wohingegen das Masterstudium genau diese Themen behandelt, 

um SozialarbeiterInnen im Klinischen Bereich weiter zu qualifizieren. Aus diesem Grund 

ist es auch notwendig, einen spezialisierten Masterstudiengang anzubieten, da bestimmte 

Kompetenzen und Kenntnisse (Vertiefung der Methoden, Forschung, 

arbeitsfeldspezifische Grundlagen) hinsichtlich der Arbeit im klinischen Bereich nur im 

Kontext einer Weiterqualifizierung vermittelt werden können.  
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Fazit 

 

Die Klinische Sozialarbeit sowie die Soziale Arbeit im Krankenhaus sind Teil eines 

interdisziplinären Behandlungs- und Beratungsprozesses. „Die Soziale Arbeit orientiert 

sich am Bedarf des Patienten, der neben medizinisch-pflegerischen Hilfen auch soziale, 

wirtschaftliche und persönliche Unterstützung im Umfeld der Krankheit umfasst. Dieser 

ganzheitliche Ansatz der Sozialen Arbeit hat nachhaltige Auswirkungen auf den weiteren 

Behandlungsprozess des Patienten.“122 Dabei spielen die beschriebenen Gesundheits- 

und Krankheitsmodelle eine große Rolle. So können nicht nur genetische Faktoren 

Einfluss auf die Entstehung der Krankheit haben, sondern auch soziale. Dies beeinflusst 

den Blick der SozialarbeiterInnen auf die Krankheit der AdressatInnen und beinhaltet eine 

ganzheitliche Behandlung. Nur so kann das bestmögliche Ergebnis für das Individuum 

erzielt werden. 

Methoden, und im Besonderen eine große Methodenvielfalt, sind für die Arbeit mit 

Menschen, die an einer psychosozialen oder körperlichen Beeinträchtigung leiden, egal in 

welchem Ausmaß, essentiell. So können SozialarbeiterInnen gezielt auf einzelne spezielle 

Bedarfe und Wünsche eingehen.  

Die Klinische Sozialarbeit nimmt in der Behandlung von beeinträchtigten AdressatInnen 

die Rolle einer Fachdisziplin ein. Diese Disziplin ist nicht auf ein spezielles Arbeitsfeld 

beschränkt, sondern findet in vielen Settings mit den unterschiedlichsten AdressatInnen 

statt: so z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Suchthilfe, in der Psychiatrie, in der 

Rehabilitation, im Krankenhaus oder in stationären und ambulanten Einrichtungen sowie 

in Beratungsstellen. Ihr Ziel ist die Heilung, Besserung oder Aufrechterhaltung der 

Gesundheit durch die Behandlung von Beeinträchtigungen. Die Ausbildung der Klinischen 

Sozialarbeit in Deutschland erfolgt entweder durch ein Masterstudium, in dem spezielle 

Inhalte für die Behandlung und Beratung von beeinträchtigten Menschen, 

arbeitsfeldspezifische Methoden und verschiedene Kompetenzen vermittelt werden, oder 

durch die Anerkennung von qualifizierten SozialarbeiterInnen durch die Zentralstelle für 

Klinische Sozialarbeit.  

Die Soziale Arbeit im Krankenhaus, oder auch Krankenhaussozialdienst genannt, ist eine 

Teildisziplin der Klinischen Sozialarbeit mit einer eigenen langen Tradition. Sie hat Anfang 

des letzten Jahrhunderts durch die Initiative von ehrenamtlich engagierten Frauen in 

Berlin Gestalt angenommen und wurde daraufhin in vielen Krankenhäusern in 

Deutschland ausgebaut. Durch die anfängliche freiwillige Tätigkeit bis hin zu 

Fortbildungen für Frauen, eigenen Konzepten und den Ausbau der Dienste, hat sich die 

                                                
122 Ansen, Gödecker-Geenen, Nau 2004, S. 136 
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Soziale Arbeit im Krankenhaus immer weiter professionalisiert. In Deutschland gibt es 

keine einheitliche Regelung zu den Krankenhaussozialdiensten, obwohl jedes 

Krankenhaus einen Sozialen Dienst stellen muss. In den einzelnen 

Landeskrankenhausgesetzen gibt es dazu eigene Bestimmungen, wie der 

Krankenhaussozialdienst aufgebaut und besetzt sein soll. Die Qualifikation, um als 

SozialarbeiterIn im Krankenhaussozialdienst zu arbeiten, erhält man durch das Bachelor 

Studium Soziale Arbeit. Des Weiteren kann man die Aufgaben, die die 

SozialarbeiterInnen im Krankenhaus erfüllen müssen, in AdressatInnenbezogene, 

Kooperationsbezogene und Professionsbezogene Aufgaben unterteilen, die jeweils 

unterschiedlich zeitaufwendig aber in ihrer Bedeutung gleichwertig sind. Die Aufgaben 

können sich unterscheiden, je nachdem mit welcher AdressatInnengruppe man arbeitet. 

Die AdressatInnen werden im Krankenhaussozialdienst nach dem Krankheitsbild 

unterschieden, unter dem sie leiden: PatientInnen nach einem Bandscheibenvorfall, 

PatientInnen nach einem Schlaganfall, PatientInnen mit einer Krebserkrankung usw. Jede 

Gruppe bringt verschiedenartige Bedürfnisse und Anforderungen mit sich, die es gilt zu 

erkennen, um die Aufgaben und Methoden passgenau ausrichten zu können.  

 

Die Klinische Sozialarbeit ist also eine Fachdisziplin innerhalb der Sozialen Arbeit und die 

Soziale Arbeit im Krankenhaus ist ein Arbeitsfeld in dieser Fachrichtung. Die Begriffe 

Klinisch und Krankenhaus hören sich sehr ähnlich an, weswegen assoziiert wird, dass 

SozialarbeiterInnen in beiden Feldern die gleichen Aufgaben erfüllen müssen und mit den 

gleichen AdressatInnen zusammenarbeiten. Doch wie ich schon aufgeführt habe, ist dem 

nicht so. Eine Gemeinsamkeit ist, dass beiden Arbeitsfeldern das gleiche 

Selbstverständnis zu Grunde liegt, und zwar, dass Krankheit nicht nur die Ursache aus 

biologischen Faktoren ist, sondern dass auch soziale Faktoren in der Entstehung und 

dem Verlauf eine erhebliche Rolle spielen. Auswirkungen der Beeinträchtigung oder 

Störung werden durch arbeitsspezifische Methoden behandelt. Zu unterscheiden ist dabei 

jedoch, dass die Methoden nicht für jedes Arbeitsfeld passend sind und sie deshalb 

sorgfältig von den (Klinischen) SozialarbeiterInnen ausgewählt werden müssen, um auf 

die Bedürfnisse der AdressatInnen eingehen zu können. Die AdressatInnen der 

Klinischen Sozialarbeit und der Sozialen Arbeit im Krankenhaus unterscheiden sich 

grundlegend in ihrem Krankheits- oder Störungsbild, den Auswirkungen auf ihr Leben und 

somit auch in ihrem Anforderungsprofil. Das Studium der Sozialen Arbeit, in dem 

Grundkompetenzen und Methoden vermittelt werden,  bietet die Grundlage für das 

weiterführende Studium der Klinischen Sozialarbeit, in dem arbeitsfeldspezifisches 

Wissen und Können angeeignet wird. Die Studiengänge stehen sich demnach ergänzend 

gegenüber.  
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Somit kann gesagt werden, dass sich die Klinische Sozialarbeit und die Soziale Arbeit im 

Krankenhaus in ihren Grundkompetenzen und -verständnis ähnlich sind, doch die 

Durchführung der Aufgaben unterscheidet sich in der Methodenauswahl, an den 

Bedürfnissen der AdressatInnen und an dem eigentlichen Setting.  

(Klinische) SozialarbeiterInnen müssen weiterhin Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 

leisten, sowohl gegenüber anderen Professionen als auch den AdressatInnen. Es ist 

wichtig, die soziale Dimension einer Erkrankung oder Störung in die Behandlung 

miteinzubringen. Die Gesundheits- und Krankheitsmodelle zeigen, dass ein biologisches 

Verständnis alleine nicht ausreicht, um Gesundheit herzustellen, zu erhalten oder zu 

verbessern. Nur durch die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team kann das 

bestmögliche Ergebnis für die AdressatInnen erreicht werden. Es gilt deshalb die enge 

Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Professionen zu fördern, damit eine weitere 

Etablierung der Klinischen Sozialarbeit und dem Krankenhaussozialdienst erfolgen kann.  
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