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Einleitung

Die heutige Verwendung des Begriffs „interkulturelle Kompetenz“ innerhalb der Sozia-

len Arbeit ist eng mit dem Status quo des Diskurses um die Migrationsgesellschaft 

sowie den jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in der 

Bundesrepublik verwoben. Allerdings ist festzustellen, dass die Fokussierung auf 

bestimmte „Andere“ und die Bearbeitung von „Differenz“ in der Sozialen Arbeit nicht 

erst mit an-haltenden Migrationsrealitäten bedeutsam geworden sind, sondern als kon-

stitutiv für sie gelten können.

So hat, wie Fabian Kessl und Melanie Plößer herausstellen, „die Thematisierung von 

Differenz(en) – in Form von Armut, Desintegration oder abweichendem Verhalten – 

überhaupt erst den Katalysator bereitgestellt … für die institutionelle Etablierung Sozia-

ler Arbeit seit dem 19. Jahrhundert.“ Sozialpädagogische Intervention sei vor diesem 

Hintergrund „immer als Normalitätsermöglichung und Normalisierung“ begriffen wor-

den, wobei die Identifizierung von Klient_innen und deren Verhalten und die Schaffung 

entsprechender Angebote „entlang eines, mindestens im nationalstaatlichen Kontext 

gültigen Normalitätsmodells“ erfolgte (vgl. Kessl/Plößer 2010: 7).

Somit kann der sozialarbeiterische und -pädagogische Umgang mit ethnisch-kulturellen 

Minderheiten als Fortschreibung und Erneuerung von Strukturlogiken und Traditionen 

Sozialer Arbeit verstanden werden. Hierzu merkt Thomas Eppenstein an:

„Versteht man die Kategorie der Differenz als Prozess und als historisch kontingentes 

Ergebnis gesellschaftlicher Unterscheidungspraktiken, in die auch die Akteure Sozialer 

Arbeit verstrickt sind, bedarf es einer kritischen Reflexivität gegenüber den Auswirkun-

gen jeweiliger Differenzkonstruktionen als einem Maßstab für professionelles Handeln.“ 

(Eppenstein 2010: 98)

Die zunehmende Etablierung „interkulturelle Kompetenz“ innerhalb der Sozialen Arbeit 

ist vor dem Hintergrund einer kritischen Auseinandersetzung mit der „Ausländerarbeit“ 

nachzuvollziehen. Hierzu bemerken Anita Kalpaka und Paul Mecheril: „Die Kritik an der 

»Ausländerarbeit« als defizitorientierter und paternalistischer Zielgruppenpädagogik 

führte zur Betrachtung der »anderen Seite«, der der Professionellen“, denen nunmehr 

„im Umgang mit Migrant/innen ein Mangel an Kompetenz attestiert“ wurde (vgl.Kal-

paka/Mecheril 2010: 77).
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Im deutschsprachigen Raum wurden erste Publikationen zu interkultureller Kompetenz 

Mitte der 1990er Jahren veröffentlicht. Als maßgeblicher Anstoß für pädagogische 

Fachdebatten in der Bundesrepublik kann die Veröffentlichung „Interkulturelle Kompe-

tenz. Neues Anforderungsprofil für die soziale Arbeit“ von Wolfgang Hinz-Rommel 

(1994) angesehen werden.

Heute wird interkulturelle Kompetenz – so beispielsweise Jan Vink in einem Wörter-

buch zur Sozialen Arbeit – als eine „Basisqualifikation“ von Sozialarbeiter_innen ange-

sehen (vgl. Vink 2008: 125). Seit der Einführung des Terminus gab es umfangreiche, 

interdisziplinäre Bemühungen zur Ausgestaltung eines Profils interkultureller Kompe-

tenz. Die Ergebnisse und Perspektiven sind dementsprechend heterogen und zum Teil 

konträr. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren ein florierender Markt von Work-

shops und Trainings zur Vermittlung interkultureller Kompetenz herausgebildet.

Vor diesem Hintergrund soll in der vorliegenden Arbeit kritisch der Frage nachgegan-

gen werden, was sich hinter dem Begriff interkulturelle Kompetenz verbirgt. Schließlich 

soll erarbeitet werden, was professionelles sozialarbeiterisches Handeln in einer Migra-

tionsgesellschaft wie der bundesdeutschen ausmachen könnte.

Im ersten Kapitel werden zunächst wesentliche politische Entwicklungen im Zusam-

menhang mit Flucht und Migration und damit einhergehende Ausdifferenzierungen So-

zialer Arbeit skizziert.1 Da – wie die vorliegende Arbeit aufzuzeigen versucht – die enge 

Verknüpfung der Begriffe „Migration“ und „interkulturell“ eine Reihe unintendierter Ten-

denzen und Risiken birgt, werden daran anschließend zentrale Kritikpunkte an Ansät-

zen interkultureller Kompetenz nachvollzogen.

Im zweiten Kapitel werden diese Einwände gegen interkulturelle Kompetenzansätze

einer vertiefenden theoretischen Auseinandersetzung mit Kulturkonzepten, Macht-

asymmetrien und dem Verhältnis von Wissen und professionellem Handeln zugeführt. 

Das dritte Kapitel schließlich widmet sich der Reflexion der vorangegangenen Überle-

gungen und der Ausarbeitung eines möglichen Profils professionellen Handelns in der 

Migrationsgesellschaft.

1 Da Soziale Arbeit als professionelle Hilfe für verschiedene Problemlagen im System der 
DDR nicht existierte – von den wenigen Bereichen, in denen Fürsorger_innen oder Erzieher-
_innen tätig waren und Formen kirchlicher Wohlfahrtsarbeit abgesehen (vgl. Nöthling 2009: 
208) – bezieht sich die Darstellung bis zum Ende der 1980er Jahre lediglich auf die Entwick-
lung von Politik und Sozialer Arbeit in der BRD.
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1. Entwicklung einer interkulturellen Praxis in der Sozialen
     Arbeit

1.1 Gesellschaftliche, historische und politische Bezüge

Während Deutschland bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts in erster Linie 

ein Auswanderungsland war, avancierte die Bundesrepublik nach dem Zweiten Welt-

krieg europaweit zu einem der wichtigsten Zielländern von Flüchtlingen und Migrant_in-

nen (vgl. Mecheril 2010a: 7f.).

In der unmittelbaren Nachkriegszeit bis Anfang der 1950er Jahre immigrierten zunächst 

mehr als 12 Millionen sogenannte „Vertriebene“ aus Osteuropa sowie als „Aussiedler“ 

bezeichnete Nachkommen deutscher Siedler_innen aus dem europäischen Teil Russ-

lands in die östliche und westlichen Besatzungszonen bzw. die spätere DDR und 

BRD.2

In den 1950er bis Anfang der 1970er Jahren forcierte die Bundesrepublik aufgrund wirt-

schaftlicher Erwägungen gezielt die Zuwanderung von Arbeitsmigrant_innen aus An-

rainerstaaten des Mittelmeeres und Portugal. Infolge des rasanten und nachhaltigen 

ökonomischen Aufschwungs in der Bundesrepublik, u.a. bedingt durch die Währungs-

reform 1948 und die erfolgreiche Exportorientierung der westdeutschen Wirtschaft, 

konnte der stetig steigende Bedarf an kostengünstigen Arbeitskräften ab Anfang der 

1950er Jahre nicht mehr gedeckt werden. Dieser Mangel sollte durch die Anwerbung 

nicht-deutscher Arbeitskräfte abgefedert werden.3

Vor diesem Hintergrund schloss die Bundesregierung 1955 das erste Anwerbeabkom-

men mit Italien. Weitere Verträge mit Spanien und Griechenland (1960), der Türkei 

(1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1967) und Jugoslawien (1968) 

folgten.4

2 „Aussiedler_innen“ hatten und haben – ausgehend von dem Konstrukt einer „Abstammungs-
gemeinschaft“ und dem darauf basierenden Verständnis nationaler Zugehörigkeit – einen 
deutlich privilegierteren Status im Vergleich zu anderen Zuwanderergruppen, flankiert von 
staatlichen Einwanderungshilfen und Integrationsmaßnahmen (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 
44).

3 Darüber hinaus spielten auch außenpolitische Erwägungen eine Rolle für das Zustande-
kommen von Anwerbeverträgen (vgl. Hunn 2005: 29).

4 Faktoren für den sich verschärfenden Arbeitskräftemangel und die Beschleunigung der Zu-
wanderung waren u.a. der Eintritt geburtenschwacher Jahrgänge ins Berufsleben, die von 
den Gewerkschaften sukzessive durchgesetzten Arbeitszeitverkürzungen ab Mitte der 
1950er Jahre, der Aufbau der Bundeswehr (ab 1955) sowie der Bau der Berliner Mauer 
1961, welcher den Zuzug von bis dahin jährlich hunderttausenden Arbeitskräften aus der 
DDR stoppte, sowie ein Rückzug von Frauen aus dem Erwerbsleben.
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Die Aufenthaltsdauer der angeworbenen Arbeitnehmer_innen wurde zunächst in der 

Regel auf ein Jahr befristet und war unmittelbar an einen Arbeitsvertrag geknüpft.5 Da-

nach war eine Rückkehr in die Herkunftsländer vorgesehen und „Integration“ insofern 

kein Thema:

„Im migrationspolitischen Kalkül eines Rotationsprinzips existierte noch keine integrati-

onspolitische Perspektive, eine partielle Akkulturation bzw. »Eingliederung« auf Zeit 

schien opportun, indes war »Fremdheit« durchaus funktional im Blick auf die erwartete 

baldige Rückkehr“ (Eppenstein/Kiesel 2008: 42f.).

Die Lebenssituation der Arbeitsmigrant_innen „auf Zeit“ war u.a. geprägt von niedriger 

Bezahlung sowie schlechten Arbeits- und Wohnbedingungen, verbunden mit einer Se-

gregation von der deutschen Mehrheitsbevölkerung. So war die Unterbringung in Bara-

cken in der Nähe der Produktionsstätten die Regel (vgl. Castro Varela/Mecheril 2010: 

28).

Infolge der weltweiten Ölkrise und der damit einhergehenden Rezession beschloss die 

Bundesregierung 1973 einen Anwerbestopp zur Begrenzung der Zuwanderung. Seit 

Beginn der Anwerbephase waren etwa 14 Millionen Menschen aus den Anwerbelän-

dern zugewandert, wovon etwa 80 Prozent wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehr-

ten (vgl. Bade 1994: 38). In der Folge blieb jedoch die Zahl der Migrant_innen in der 

Bundesrepublik durch die Gewährung von unbefristeten Arbeits- und Aufenthaltsrech-

ten nach fünf Jahren Aufenthalt und den sukzessiven Nachzug von Familienangehöri-

gen relativ konstant: „Es waren eben nicht nur Gastarbeiter auf begrenzte Zeit, wie ur-

sprünglich angenommen, sondern Menschen gekommen, die eine dauerhafte Lebens-

perspektive für sich und ihre Familien suchten“ (Nuscheler 2004: 137).

Die Reaktionen seitens der Sozialen Arbeit auf Repatriierung, Arbeitsmigration und 

Flucht setzten erst zeitlich verzögert ein. Angebote der Sozialen Arbeit und das Leben 

von Migrant_innen – inklusive ihrer Probleme – standen bis in die 1970er Jahre „unver-

bunden nebeneinander“ und „verlängerten ... damit ungewollt auch eine Segregation 

von Zuwanderergruppen entlang nationaler, sprachlicher, kultureller, sozialer oder sta-

tusbezogener Einordnung“ (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 43).

5 Als Bezeichnung für die angeworbenen Arbeitskräfte wurde in der Bundesrepublik der Begriff 
„Gastarbeiter“ eingeführt, der in den 1960er Jahren von vielen Seiten u.a. als euphemistisch 
kritisiert wurde (vgl. Krüger-Potratz 2005: 191).
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So gingen aus zunächst ehrenamtlichen Aktivitäten Sozialberatungen für ausländische 

Arbeitnehmer_innen und ihre Familien hervor und bildeten den Grundstein für eine da-

rauf aufbauende Ausländer- und Migrationssozialarbeit, die überwiegend in Träger-

schaft der Freien Wohlfahrtspflege geleistet und aus Bundes- und Landesmitteln re-

finanziert wurde. Darüber hinaus organisierten aber auch migrantische Vereine und Zu-

sammenschlüsse eigenständige, ehrenamtliche Angebote für ihre jeweiligen Communi-

ties – von Hausaufgabenhilfen über Deutschkurse und Sprachkurse für Kinder in den 

jeweiligen Landessprachen bis hin zu Sozialberatungen.

Dabei wurden sozialarbeiterische Betreuungsmaßnahmen wie außerschulische Hilfen 

und Hausaufgabenhilfen entlang einer Zuordnung nach Herkunftsländern organisiert. 

Daneben entwickelten sich Selbstorganisationen und zunehmend auch eine freie Trä-

gerszene, welche sich ebenso auf bestimmte Zielgruppen und Problemlagen speziali-

sierte. Integrationsmaßnahmen für Aussiedler_innen wurden dementsprechend ge-

trennt angeboten, ebenso wie die Unterstützung von Flüchtlingen, die bis Ende der 

1960er Jahre zum größten Teil aus den Ostblockstaaten kamen.

Erst mit steigenden Zahlen von Asylsuchenden aus Kriegs- und Krisengebieten der so-

genannten „Dritten Welt“ und aus weiteren „Schwellenländern“ Mitte der 1970er Jahre 

wurden auch die Zahl der Asylsuchenden und das Asylrecht innenpolitisches Thema:

„Hinzu trat, in gefährlicher Gemengelage mit anderen Bereichen der »Ausländer dis-

kussion«, der sogenannte Kampf gegen den »Mißbrauch des Asylrechts«, der ange-

sichts der Konzeptionslosigkeit in der Ausländerpolitik Züge eines Stellvertreterkrieges 

annahm“ (Bade 1992: 57).

Als Konsequenz veranlassten die jeweiligen Bundesregierungen ab Ende der 1970er 

Jahre eine Reihe von Gesetzesnovellen und Verordnungen, mit denen sie das Grund-

recht auf Asyl zunehmend einschränkten. So wurden u.a. ab 1978 Maßnahmen zur 

Beschleunigung von Asylverfahren getroffen und parallel dazu der Visumzwangs zur 

legalen Einreise nach und nach auch auf die jeweils aktuellen Hauptherkunftsländer 

von Flüchtlingen ausgedehnt. Zudem wurden weitere Abschreckungsmaßnahmen

wie ein einjähriges Arbeitsverbot für Asylbewerber_innen, das Sachleistungsprinzip 

anstelle von Sozialhilfeleistungen sowie die Unterbringung in Sammelunterkünften be-

schlossen.6

6 Diese Maßnahmen hatten lediglich kurzfristig auch einen Rückgang der Asylantragszahlen 
zur Folge. Aufgrund zahlreicher neuer internationaler Krisen und Bürgerkriege auf dem afri-
kanischen Kontinent stieg die Anzahl der Asylsuchenden ab Mitte der 1980er Jahre erneut 
an.
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Ende der 1970er Jahre zeichneten sich aber auch erste Suchbewegungen der Bundes-

politik zu Integrationskonzepten für Arbeitsmigrant_innen und ihre Familien ab. 1979 

wurde erstmals ein „Beauftragter der Bundesregierung für die Integration der ausländi-

schen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen“ berufen.7

Doch bereits Anfang der 1980er Jahre bahnte sich eine Wende in der Migrationspolitik 

der Bundesregierung an, „in welcher der »Wettlauf um Integrationskonzepte« durch 

einen »Wettlauf um eine Begrenzungspolitik« abgelöst wurde“ (Nuscheler 2004: 138). 

So wurden mit der Umsetzung des bereits 1982 noch von der sozial-liberalen Regie-

rung beschlossenen Rückkehrförderungsgesetzes ab 1983 finanzielle Anreize für eine 

Rückkehr von Arbeitsmigrant_innen und ihre Familien in die jeweiligen Herkunftsländer 

bereitgestellt.8

Damit einher gingen aggressive Werbestrategien zur Inanspruchnahme entsprechen-

der Programme vor allem gegenüber türkischen Staatangehörigen als Nicht-EG-Ange-

hörige, die erhebliche Verunsicherung bei den Betroffenen auslösten, zumal sie im

öffentlichen Diskurs als unerwünscht und nicht integrierbar etikettiert wurden: „Mit die-

ser ersten Exklusionswelle wurde gleichsam eine Spirale von Fremd- und Selbstethni-

sierung in Gang gesetzt, deren Hypotheken heute als Herausforderung nicht allein die

Soziale Arbeit betreffen“ (Eppenstein/Kiesel 2008: 44). Da aber viele der Zugewander-

ten nichtsdestotrotz blieben, mussten neue Herausforderungen bei der Integration, z.B. 

in den Wohnungsmarkt und das Bildungssystem bewältigt werden.

Vor diesem Hintergrund differenzierten sich in den 1980er Jahren Konzepte und Ange-

bote der Sozialen Arbeit und auch die Freie Trägerlandschaft entsprechend der erwei-

terten Zielgruppen und damit einhergehender Hilfebedarfe weiter aus. So wurden zu-

nehmend geschlechter-, alters- und problemspezifische Ansätze sowie psychosoziale 

Angebote für traumatisierte Flüchtlinge etabliert und die Fixierung auf Sprach- und 

Nationalitätengruppen zunehmend überwunden (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 45).

Außerdem wurden die mittlerweile zahlreichen migrantischen Selbstorganisationen und 

7 Im September 1979 legte dieser ein Memorandum (vgl. Kühn 1979) vor, welches als erster 
Integrationsplan der Bundesrepublik gelten kann. Allerdings fand keiner der darin enthalte-
nen grundlegenden Vorschläge zu einer konsequenten Integrationspolitik Eingang in das

     politische Handeln der damaligen sozial-liberalen Koalitionsregierung. Das Memorandum 
gab aber wichtige Impulse für die gesellschaftliche Debatte zur Ausländerpolitik (vgl. Hunn 
2005: 405).

8 Dahinter standen auch erhebliche ökonomische Interessen der Bundesregierung: „Die Rück-
kehrförderung brachte den Betrieben und der Bundeskasse letztlich etliche Millionen Deut-
scher Mark ein, da bei einer Rückkehr der Arbeitskräfte Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Kinder-
geld und Rentenversicherung entfielen“ (Castro Varela/Mecheril 2010: 30).



9

Initiativen vermehrt Bezugspunkt der Sozialen Arbeit im Sinne des Empowerment-

Ansatzes. Darüber hinaus waren aus ihnen auch Freie Träger hervorgegangen, die 

versuchten, sich im sozialen Bereich zu etablieren.

Ab Ende der 1980er Jahre vervielfachten sich nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 

Zusammenbruchs des Staatssozialismus Migrationsbewegungen unterschiedlichen 

Typs: neben Flucht, Armuts- und Arbeitswanderung gab es auch eine staatlich regu-

lierte Rekrutierung von Zeitarbeitskräften. Sowohl die Zahl der „Aussiedler_innen“ als 

auch die der Asylbewerber_innen stieg in der Bundesrepublik stark an. Letztere stan-

den bald erneut im Mittelpunkt des politischen und öffentlichen Interesses, wobei sich 

der Ton zunehmend verschärfte. Damit einher ging ein immer offener zur Schau ge-

stellter Rassismus, der von Politik und Medien weiter angeheizt wurde. Ende der 

1980er Jahre wurden erste Anschläge auf Flüchtlingsheime verübt.

Auch die physische Gewalt gegen Flüchtlinge spitzte sich Anfang der 1990er Jahre – 

flankiert von populistischen Forderungen nach der gänzlichen Abschaffung des Asyl-

rechts – weiter zu. Hierfür legten u.a. die rassistischen Pogrome in Hoyerswerda 

(1991) und Rostock-Lichtenhagen (1992) gegen Massenunterkünfte von Flüchtlingen 

und ehemaligen Vertragsarbeiter_innen sowie rassistisch motivierte Brandanschläge 

auf migrantische Wohnhäuser wie in Mölln (1992) oder Solingen (1993) grausames 

Zeugnis ab. Ebenso schlug sich die Stimmung in der Mehrheitsbevölkerung in Wahler-

folgen extrem rechter Parteien wie der Republikaner nieder.

Die öffentliche und politische Auseinandersetzung kulminierte schließlich 1993 in der 

Neuregelung des Asylrechts durch den sogenannten Asylkompromiss. Die damit ein-

hergehende Änderung des Grundgesetzes kam einer faktischen Abschaffung des Asyl-

rechts in der Bundesrepublik gleich.9 Daneben wurde in den 1990er Jahren zur Abwehr 

von Flüchtlingen die sogenannte „Festung Europa“ kontinuierlich ausgebaut und die 

Zuwanderungsregulierung in einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik weiter 

verfeinert.

Vor diesem Hintergrund waren die Zahlen Asylsuchender in den darauffolgenden Jah-

ren stark rückläufig. Demgegenüber bedingten Freizügigkeitsregelungen innerhalb der 

Europäischen Union eine legale Migration größeren Umfangs. Diesbezüglich bemerkt 

Franz Hamburger:
9 Durch die Einführung der sogenannte Drittstaatenregelung im neuen Artikel 16a des Grund-

gesetzes wurde das Recht auf Asyl auf Personen beschränkt, welche im Besitz eines gülti-
gen Visums sind oder auf dem direkten Luft- oder Seeweg einreisen.
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„Die EU-Erweiterung mag viele ökonomische Gründe habe – vor allem aber erweitert 

sie die Reservearmee für den Arbeitsmarkt der westeuropäischen Länder und stellt 

insofern eine harmonische Weiterentwicklung der Gastarbeiterpolitik dar“ (Hamburger 

2009: 43).

Auch die Soziale Arbeit reagierte auf diese Entwicklungen im letzten Jahrzehnt vor der 

Jahrtausendwende. So expandierten Hilfen für Flüchtlinge sowie Aus- und Weiterwan-

derungsberatungen. Zudem wurde zunehmend eine „interkulturelle Öffnung“ sozialer 

Dienste diskutiert. In der damit einhergehenden Fachdebatte wurden erstmals struktu-

relle Ausgrenzungsmechanismen innerhalb der Angebotsstrukturen und Beschäfti-

gungszusammensetzung der Träger Sozialer Arbeit kritisiert und die damit einherge-

henden Zugangsbarrieren und der Anspruch von Migrant_innen auf adäquate Beratung 

und Unterstützung in den Blick genommen (vgl. Eppenstein/ Kiesel 2008: 55).

Zeitgleich hielten neoliberale neue Steuerungsmodelle auch in der Migrationssozialar-

beit Einzug und Überlegungen zu einer gelingenden Interaktion zwischen Menschen 

mit und ohne Migrationshintergrund nahmen zunehmend Raum ein: „Der offene Ras-

sismus der Straße schärfte überdies den Blick für die Notwendigkeit von Integrations-

konzepten, die sich nicht nur einseitig an Migranten richteten“ (Eppenstein/Kiesel 2008: 

45).

Insgesamt setzte sich im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts eine interkulturelle 

Orientierung Sozialer Arbeit durch:

„Interkulturelle Soziale Arbeit tritt seither einmal als Querschnittsaufgabe, als Anspruch 

auf »kulturelle Sensibilität«, »interkulturelle Kompetenz« oder »interkulturelle Öffnung« 

von Diensten und sozialen Einrichtungen in Erscheinung, ein andermal als eigenstän-

dige Fachrichtung in Hinblick auf spezifische Migrantengruppen oder Flüchtlinge“ 

(Eppenstein 2010: 105).

 Bezüglich der Gründe hierfür reflektieren Eppenstein und Kiesel einschränkend:

„Die Vervielfältigung von Migrationsformen, Herkunftsgruppierungen, Sprachgruppen 

und Statuszuordnungen dürfte eher zum Durchbruch interkultureller Konzepte bzw. Pro-

grammatiken geführt haben als die Einsicht in die Beschränkung und Problematik vor-

gängiger Konzepte“ (Eppenstein/Kiesel 2008: 45).

Mit dem Wechsel der Bundesregierung zu einer rot-grünen Koalition 1998 und der 

Ende des Jahrzehnts u.a. durch die Computerindustrie angestoßene Green-Card-

Debatte kam auch eine erneute Diskussion um eine Reform der Ausländergesetz-
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gebung in Gang: „Mit der staatlichen Regelung von Zuwanderung im Kontext interna-

tionalen Wettbewerbs um die knappe Ressource »qualifizierte Arbeitskraft« entsteht ... 

das Projekt »Zuwanderer«“ (Castro Varela/Mecheril 2010: 31). Zunehmend wurde nun-

mehr auch von politisch Verantwortlichen die (Selbst-)Anerkennung Deutschlands als 

Einwanderungsland diskutiert.

Nach einer teilweise denunziatorischen und polemischen politischen Debatte um die 

„doppelte Staatsbürgerschaft“ wurde im Jahr 2000 das bis dahin stark am Abstam-

mungsprinzip ausgerichtete, ethnisch-nationalistisch geprägte Staatsangehörigkeits-

recht reformiert, welches in Deutschland geborenen Kindern von Eltern nichtdeutscher 

Nationalität mit gesichertem Daueraufenthalt nunmehr die deutsche Staatsbürgerschaft 

zuerkannte. Im August 2001 legte das Bundesinnenministerium einen Zuwanderungs-

gesetzentwurf vor, gefolgt von einer dreijährigen politischen und rechtlichen Auseinan-

dersetzung um dessen rechtliche Ausgestaltung.10

Im Juli 2004 wurde das „Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und 

zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern“ 

(Zuwanderungsgesetz)11 von Bundesrat und Bundestag verabschiedet und trat Anfang 

2005 in Kraft. In ihm wurde Integration nunmehr zur staatlichen Aufgabe erklärt – ver-

bunden mit dem Prinzip „Fordern und Fördern“ – und seitdem von etlichen integrations-

politischen Maßnahmen auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene begleitet (vgl. 

Bade 2007: 52ff.).

Auch wenn einige Fortschritte zu konstatieren waren, blieb das Gesetz insgesamt weit 

hinter den Vorschlägen u.a. der Unabhängigen Kommission „Zuwanderung“12 und

10 Nach kontroversen Stellungnahmen und etlichen Änderungsanträgen wurde das Gesetz im 
März 2002 verabschiedet, jedoch im Dezember vom Bundesverfassungsgericht – das einer 
Klage der CDU- bzw. CSU-geführten Länder gegen dessen formelles Zustandekommen im 
Bundesrat stattgab – für nichtig erklärt. Im Januar 2003 legte die Bundesregierung das Ge-
setz ohne inhaltliche Veränderung erneut dem Bundestag vor, der es wiederum beschloss. 
Aufgrund der mittlerweile deutlichen Mehrheit der CDU/CSU-geführten Länder wurde es im 
Juni 2003 im Bundesrat abgelehnt und ein Vermittlungsverfahren eingeleitet.

11 Als sogenannte Artikelgesetz beinhaltet es umfangreiche Änderungen bestehender Gesetze, 
z.B. des Asylverfahrensgesetzes, des Asylbewerberleistungsgesetzes, des Staatsangehörig-
keitsgesetzes sowie das neu gestaltete Aufenthaltsgesetz (vormaliges Ausländergesetz). Im 
März 2007 beschloss das Bundeskabinett u.a. zur Umsetzung von Richtlinien der Europäi-
schen Union eine Reform des Zuwanderungsgesetzes. Hierin wurde erstmals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik eine gesetzliche „Altfallregelung“ für langjährig „Geduldete“ ein-
geführt, allerdings verbunden mit einer Reihe restriktiv gefasster Ausschlussgründe.

12 Die Unabhängige Kommission „Zuwanderung“ unter Vorsitz von Rita Süßmuth wurde im 
September 2000 von Bundesinnenminister Otto Schily eingesetzt und veröffentlichte im Juli 
2001 ihren Bericht, in dem anerkannt wird: „Deutschland ist faktisch ein Einwanderungsland“ 
(Unabhängige Kommission 2001: 1). Erwähnt sei, dass zwischen dem Bericht und den Ver-
handlungen um den Gesetzesentwurf die Terroranschläge des 11. September 2001 verübt 
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internationalen Standards zurück (vgl. Hirsch 2006: 47f.).So kritisierten Flüchtlings-

lobbyorganisationen mit Blick auf das postulierte Ziel, Einwanderung zu ermöglichen, 

Integration zu fördern und den Flüchtlingsschutz zu verbessern eine Vielzahl gravieren-

der Mängel und Lücken im Gesetz (vgl. PRO ASYL 2004: 5).

Hinsichtlich der diesbezüglichen Entwicklung Sozialer Arbeit merken Eppenstein und 

Kiesel kritisch an, dass sich mit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes „eine Pä-

dagogisierung von Integrationsanliegen“ vollzogen habe. Dies belegen sie u.a. mit der 

Neuordnung ministerieller Zuständigkeiten und finanzieller Zuschüsse, aber auch mit 

der „»Wiedervorlage« assimilativer und kompensatorischer Konzepte aus den Anfän-

gen der »Ausländerarbeit«, vor allem zum Erwerb deutscher Sprachkenntnisse (vgl. 

Eppenstein/Kiesel 2008: 41).13

Insgesamt steht auch die interkulturell orientierte Soziale Arbeit zu Beginn des 21. 

Jahrhundert vor etlichen neuen Herausforderungen, die nicht zuletzt auch vor dem Hin-

tergrund des Umbaus des Sozialstaates nachzuvollziehen sind. Laut Eppenstein und 

Kiesel sind drei wesentliche, kritisch zu reflektierende Tendenzen zur Veränderung von 

Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit erkennbar: „zur quantitativen Begrenzung“, „zur qua-

litativen Einebnung“ sowie „zur Tilgung der … errungenen »Normalisierung«“ Sozialer 

Arbeit (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 220ff.).

1.2 Kritik an konzeptionellen Grundlagen interkultureller Kompetenzan-
sätze

Vor dem Hintergrund der soeben aufgezeigten Entwicklungen und Ausdifferenzierun-

gen der Sozialen Arbeit in der Migrationsgesellschaft fasst Paul Mecheril die Aktualität 

der Debatte um den Erwerb von interkultureller Kompetenz treffend wie folgt zusam-

men:

„In der Diskussion einer pädagogischen Fachöffentlichkeit, die sich dem Umstand kultu-

reller und ethnischer Pluralität gegenübersieht und bestrebt ist, zu einer verbesserten 

Handlungsfähigkeit durch den Erwerb und die Bestärkung spezifischen Handlungsver-

mögens zu gelangen, ist »interkulturelle Kompetenz« zu einem Schlüsselbegriff gewor-

den.“ (Mecheril 2010c: 15)

wurden, weshalb verstärkt sicherheitspolitische Aspekte in den Vordergrund rückten.
13 So wurde die Gewährung von Sozialleistungen ebenso wie Entscheidungen bzgl. Aufent-

haltsverfestigung und Familiennachzug an den Spracherwerb geknüpft, für 
Neuzuwanderer_innen teilweise verpflichtende Integrationskurse eingeführt und entspre-
chende Maßnahmen in Form diverser sozialpädagogischer (Pilot-)Projekte umgesetzt (vgl. 
Eppenstein/Kiesel 2008: 224ff.).
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Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass Angebot und Nachfrage bezüglich Aus-, 

Fort- und Weiterbildungen, Workshops und Trainings zum Erwerb interkultureller Kom-

petenz in den vergangenen Jahren stetig angewachsen sind. Insbesondere diese ste-

hen im Zentrum von Kritik, wobei auch über Konzepte interkultureller Kompetenz und 

die Frage nach den Bedarfen, auf die solche Kompetenzkonzepte reagieren, bereits 

seit Beginn der Fachdiskussion kontrovers diskutiert wurde und wird.14

Die Kritikpunkte an interkulturellen Kompetenzansätzen konzentrieren sich im Wesent-

lichen auf drei Kernpunkte, welche im Folgenden skizziert werden sollen: Kulturalisie-

rung, einseitige Adressat_innenorientierung und technologisch-instrumentelle Verwer-

tungsperspektive.

1.2.1 Kulturalisierung

Georg Auernheimer resümiert nach einem Überblick der Diskussion zu interkultureller 

Kompetenz, dass eine Tendenz zur Kulturalisierung unverkennbar sei (vgl. Auernhei-

mer 2010: 35). Ebenso bescheinigt Mecheril Ansätzen zu interkultureller Kompetenz 

eine Neigung zu Kulturalisierungen (vgl. Mecheril 2010c: 20). Was darunter verstanden 

werden kann, fasst Vink wie folgt zusammen: „Die einseitige Fokussierung der kulturel-

len Dimension kann zu ethnisierenden Fehldeutungen politischer, sozialstruktureller 

oder sozialpsychologischer Verursachung von Problemlagen führen (Kulturalisierung)“ 

(Vink 2008: 125f.).

Kalpaka und Mecheril differenzieren vier Aspekte der „Kulturalisierung“: Reduktionis-

mus auf „Kultur“, Essentialisierung durch „Kultur“, Kultur als Nationalkultur und Kultur 

als Äquivalent zu Rassekonstrukten (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 84-88). Diese sollen 

im Folgenden näher ausgeführt werden.

Kalpaka und Mecheril stellen zunächst fest, dass der Begriff „interkulturell“ im deutsch-

sprachigen Raum als pädagogische Beschäftigung mit migrationsgesellschaftlicher Dif-

ferenz assoziiert wird: „Wer das Wort »interkulturell« hört, weiß, dass es um 

»Migrant/innen« geht“ (Kalpaka/Mecheril 2010: 84). Diesbezüglich führt Mecheril an 

anderer Stelle aus:
14 So wurden Konzepte interkultureller Kompetenz zunächst kritisch mit in den 1970er und 

1980er Jahren entwickelten Theoremen der interkulturellen Pädagogik abgeglichen. Auf-
grund der dagegen vorgebrachten Einwände – zuvorderst gegen die damit einhergehende 
Kulturalisierung – wurde versucht, alternative Begrifflichkeiten zu etablieren (vgl. u.a. Attia 
1997; Kalpaka 1998; Boos-Nünning 2000).
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„Es interessiert nicht so sehr, wie in einem bestimmten sozialen Raum vor dem Hinter-

grund der gesellschaftlichen, institutionellen und kulturellen Vorgaben »kulturelle Diffe-

renz« erzeugt wird, sondern vielmehr ist das ... Differenzprodukt von Interesse, das ab-

gelöst von den kontextspezifischen Bedingungen seiner Produktion als je schon existie-

render Unterschied und nicht als Praxis der Unterscheidung betrachtet wird.“ (Mecheril 

2010c: 23)

Rudolf Leiprecht merkt an, dass in entsprechenden Konzepten zur Vermittlung interkul-

tureller Kompetenz das Alltagsverständnis der Teilnehmer_innen oftmals nicht themati-

siert werde oder aber die Konzepte selbst nicht darüber hinaus gingen, insbesondere 

dann, wenn „Wissen über Kulturen“ im Sinne von Herkunftskulturen vermittelt würde 

(vgl. Leiprecht 2004: 10). Hierzu führt er aus:

„Das Nennen von und Informieren über kulturelle Unterschiedlichkeiten [setzt] oft kaum 

aufzuhaltende Assoziationsketten, Denkmuster und Argumentationsweisen in Gang, die 

fast allesamt mit (anderen, noch nicht genannten) Unterschieden und oft mit negativen 

Bewertungen zu tun haben.“ (Leiprecht 2004: 5)

Dadurch besteht die Gefahr einer deterministischen Zuschreibung von Kultur im Sinne 

einer „Herkunftskultur“ von Migrant_innen, welche kulturelle Überlagerungs-, Aneig-

nungs- und Vermischungsprozesse bei Individuen, Gruppen und zwischen Kulturen 

ebenso unberücksichtigt lässt wie die Tatsache, dass kein Individuum alle Kennzeichen 

der hegemonialen „Herkunftskultur“ trägt: Die „unbedachte Rede von ,interkulturell' ... 

im pädagogischen Bezug auf Migrationsphänomene“ sei – so konstatieren Kalpaka 

und Mecheril – insofern problematisch, als dass sie „Differenz als gewissermaßen 

selbstverständlich gegeben“ voraussetze. Zugleich blieben die historischen und politi-

schen Bedingungen für diese Differenzbehauptung unhinterfragt (vgl. Kalpaka/Mecheril 

2010: 85).

Nicht nur die Spezifik der sozialen Lage von Migrant_innen wird in einem simplifizierten 

Konzept von „Kulturbegegnungen“ ausgeblendet, sondern auch weitere Ungleichheits-

dimensionen wie „Klasse“ und „Geschlecht“. Hierzu stellt Mecheril fest: „Die „mul-

tiaxiale Konstitution des Raums gesellschaftlicher Gerechtigkeit bleibt in den Ansätzen 

zu interkultureller Kompetenz zumeist unterbelichtet“ (Mecheril 2010c: 22).

Ebenso wenig werden bei der Fokussierung auf kulturelle Differenz gesellschaftliche 

Diskurse über „Migrant_innen“ adäquat berücksichtigt: „Die kulturelle oder soziale 

Praktik des Sprechens über Kultur kommt nicht in den Blick und erst dieses Nicht-in-
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den-Blick-Nehmen ermöglicht die Essentialisierung kultureller Gruppen“ (Mecheril 

2010c: 21).

Die einseitige Bezugnahme auf kulturelle Differenz trägt somit auch zu einer Konstruk-

tion von „Wir“ und „den Anderen“ im Sinne einer national-ethnischen Zugehörigkeit bei: 

„Der kulturalistische Bezug auf kulturelle Differenz bewirkt eine Binnenhomogenisie-

rung und das Herausstellen von Unterschieden auf der Ebene des Interkulturellen“ 

(Mecheril 2010c: 20).

Hierbei wiederum sind die Grenzen zum Rassismus fließend: „Sobald Kultur als unver-

änderliche, wesenhafte Eigenschaft von Menschen und im Zusammenhang größerer 

sozialer Einheiten, etwa als Nationalkultur … gedacht wird, liegt der Rede und dem Ge-

brauch von »Kultur« ein Verständnis zugrunde, das äquivalent zu Rassekonstruktionen 

ist“ (Kalpaka/Mecheril 2010: 87).

1.2.2 Einseitige Adressat_innenorientierung

Mecheril hebt noch eine weitere Annahme hervor, die sich auch in interkulturellen Kon-

zepten niederschlage: „Üblicherweise wird unter interkulturellem Handeln in pädagogi-

schen Kontexten die Situation verstanden, dass eine professionelle Person, die Reprä-

sentantin der kulturellen Mehrheit ist, es mit Klienten zu tun hat, die der kulturellen Min-

derheit angehören“ (Mecheril 2010c: 16). Dementsprechend würden sich Angebote zu 

professioneller interkultureller Kompetenz nahezu ausschließlich an Mehrheitsangehö-

rige richten (vgl. Mecheril 2010c: 17).

Diese einseitige Adressat_innenorientierung führt er auf zwei Gründe zurück. Zum 

einen kann darin eine Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse von Über- und Un-

terordnung ausgemacht werden, wodurch der Fremdheitsstatus kulturell bzw. ethnisch 

Anderer festgeschrieben wird:

„Die gesellschaftlich vorherrschende, institutionalisierte sowie kulturell und imaginativ 

verfügbare Figur jenes Verhältnisses von Mehrheit und Minderheit, von Wir und Nicht-

Wir, von Einander-Vertrauten und Fremden, von Nicht-Anderen und Anderen, in der die 

Nichtfremden Akteure sind, deren Handeln sich fürsorglich oder nicht fürsorglich auf die 

Fremden bezieht, wird hier wiederholt.“ (Mecheril 2010c: 17)
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Zum anderen würde angenommen, dass Menschen mit Migrationshintergrund „auf-

grund ihrer biographischen Erfahrungen vor dem Hintergrund kultureller Differenz“ be-

reits über interkulturelle Kompetenz verfügten, was Mecheril wenig überzeugt: „Das Er-

fahrensein und die sich im Zuge dieser Erfahrungen ausbildenden Vermögen entlasten 

aber – sobald und solange es um professionelles Handeln geht – nicht von einer Aus-

einandersetzung mit diesen Erfahrungen und Vermögen, entbürden nicht von ihrer

Differenzierung und Erweiterung“ (Mecheril 2010c: 18).

1.2.3 Technologisch-instrumentelle Verwertungsperspektive

Bereits Ende der 1990er Jahre hat u.a. Joachim Matthes darauf aufmerksam gemacht, 

dass ein „instrumentalistischer Zugriff“ auf interkulturelle Kompetenz anzutreffen sei, 

der sich „am Erwerb von Fertigkeiten zur vorausschauenden Bestimmung von Hand-

lungsproblemen im Umgang mit Fremden und an Mitteln zu deren effizienter Lösung 

orientiert“ (Matthes 1999: 414). Aktuell bekräftigt Auernheimer diese Kritik, indem er mit 

Blick auf die Wahl von Begriffen wie „Trainings“ eine „technologische Denkweise“ fest-

stellt, in der „Kommunikationsprobleme nach dem Muster instrumenteller Rationalität 

bewältigt werden sollen“ (Auernheimer 2010: 35).

Die Kritik zielt vor allem auf ein verkürztes Verständnis von Kompetenz und Interkultu-

ralität in denjenigen Ansätzen, die gelingende „Kulturbegegnungen“ überwiegend durch 

technologisch-instrumentelle Verwertung von „Wissen über Kulturen“ ermöglichen wol-

len und dabei die Kontextbedingungen interkulturellen Handelns weitestgehend aus-

blenden. Hierzu führt Mecheril prägnant aus:

„Indem die für interkulturelles Handeln zum Teil restriktiven gesellschaftlichen, institutio-

nellen und kulturellen Bedingungen im Rahmen von interkultureller Kompetenz nicht 

oder nur am Rande in den Blick kommen, entfaltet sich die technologische Suggestiv-

kraft interkultureller Kompetenz.“ (Mecheril 2010c: 24)

Auch Leiprecht unterstreicht, dass insbesondere eine Strategie, die „vor allem durch 

Begegnung und das Kennenlernen von und Informieren über fremde Kulturen“ Stereo-

type über „nationale“ und „kulturelle Gruppen“ abbauen will, Gefahr laufe, die Ursache 

hierfür „in dem kulturellen Anderssein der Anderen zu suchen“ und zudem „kulturdeter-

ministische Erklärungsmodelle“ sowie „rigide Sie-Wir-Dichotomien“ unterstütze und for-

ciere (vgl. Leiprecht 2004: 5).
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Kalpaka und Mecheril weisen zudem auf das mit dem Begriff „Kompetenz“ einherge-

hende, ihrer Einschätzung nach problematische Verständnis von professionellem Han-

deln hin, welches einzig auf persönliche Eigenschaften abstellt und beispielsweise die 

Kontextbedingungen ausblendet, in denen Soziale Arbeit stattfindet:

„Ein auf Selbstsicherheit und technisches Handelnkönnen verkürztes Verständnis von 

Kompetenz legt eine Idee von professionellem Handeln nahe, das dieses als von Raum 

und Zeit weitgehend unbeeinflusste und der weitgehenden Verfügung des und der Ein-

zelnen zugängliche Tun ausgibt: »interkulturelle Kompetenz« als dem Individuum ver-

fügbares Werkzeug der Gestaltung von Kommunikationszusammenhängen.“ 

(Kalpaka/Mecheril 2010: 83)

2. Theoretische Zugänge zu interkultureller Kompetenz

Die hier aufgeführten Kritikpunkte an Ansätzen interkultureller Kompetenz wiegen 

schwer und sollen im Folgenden für ein Nachdenken darüber, was interkulturelle Kom-

petenz im Kontext Sozialer Arbeit bedeuten kann, nutzbar gemacht werden.

So erscheint es zunächst notwendig, sich mit unterschiedlichen Kulturkonzepten zu be-

fassen, welche interkulturellen Kompetenzansätzen zugrunde liegen. Dem vorange-

stellt werden zunächst einige Überlegungen zu einem häufig anzutreffenden Alltagsver-

ständnis von Kultur, weil dieses Sozialarbeiter_innen und Klient_innen gleichermaßen 

beeinflussen kann.

Damit einhergehend sollen Entstehungsbedingungen für die oft einseitige Fokussie-

rung auf vermeintliche Missverständnisse und Konflikte analysiert werden. Insofern 

sind zwingend auch Machtasymmetrien, soziale Ungleichheiten und somit auch die po-

litischen, sozialstrukturellen und sozialpsychologischen Ursachen von individuellen 

Problemlagen in den Blick zu nehmen.

Das Kapitel schließt mit für die Arbeit grundlegenden Überlegungen zu professionellem 

Handeln.
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2.1 Kulturkonzepte und Identitätskonstrukte
2.1.1 Alltagsverständnis von Kultur

Leiprecht beobachtet im Alltag die Verbreitung eines Verständnisses von „Kultur“ im 

Sinne von Nationalkultur. Damit ginge eine Vorstellung von Homogenität und die Zu-

schreibung bestimmter kultureller Eigenschaften einher, welche das Denken, Fühlen 

und Handeln der Angehörigen dieser Kulturen maßgeblich bestimmten (vgl. Leiprecht 

2004: 9).

Diese Einschätzung zum Alltagsverständnis von Kultur teilen auch Eppenstein und Kie-

sel, wobei sie auf die mit kulturellen Codierungen verbundenen Probleme hinweisen:

„Wenn die Rede auf die Kultur der »Anderen« kommt, so ist im Alltagsverständnis im-

mer noch häufig die Herkunftskultur der Migranten gemeint, auf die Vorstellungen von 

Geschlossenheit, Widerspruchsfreiheit und fragloser Geltung projiziert werden. In der 

dichotomisierten Aufteilung von »Deutschen« und »Ausländern« teilen Letztere im All-

tagsverständnis von Kultur diese Sicht. Die Folge sind in der Regel vorurteilsbelastete 

gegenseitige Zuschreibungen und reziproke kulturalistische Beurteilungen.“ (Eppen-

stein/ Kiesel 2008: 70)

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass – wie Leiprecht unter Bezug-

nahme auf Erkenntnisse des Sozialpsychologen Henri Tajfel ausführt – den vermeint-

lichen Angehörigen der anderen Gruppe ein eher „gruppentypisches und gruppendeter-

miniertes Verhalten unterstellt“ werde, während vermeintliche „Angehörige der eigenen 

Gruppe eher als Individuen angesehen werden“ (vgl. Leiprecht 2004: 9; Tajfel 1982).

2.1.2 Kulturuniversalismus versus Kulturrelativismus

Kulturuniversalistische Ansätze unterstellen, dass individuelle Denk- und Handlungs-

muster ebenso wie soziale Systeme im Laufe der geschichtlichen Entwicklung in ein 

universelles Gesamtsystem integriert und vereinheitlicht werden, wobei sich allgemein-

gültige Strukturen entwickeln (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 73).

Diese Denkweise wurde u.a. von dem Soziologen Talcott Parsons und seiner Evoluti-

onstheorie theoretisch fundiert. Darin hat er in mehreren Systemen unter unterschiedli-

chen Bedingungen auftretende wesentliche evolutionäre Entwicklungen als „evolutio-

näre Universalien“ identifiziert ( vgl. Parsons 1964: 55) und daraus vier gesellschaftli-
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che Entwicklungsstufen abgeleitet.15 Dementsprechend fußen kulturuniversalistisch ori-

entierte Konzepte auf der Vision einer universalen, kosmopolitischen Weltgesellschaft. 

Verschiedene Kulturen werden als zu überwindende „historische Befangenheit im Den-

ken“ angesehen (vgl. Auernheimer 1988: 20).

Damit geht eine universalistische normative Ausrichtung interkultureller Ansätze in der 

Sozialen Arbeit einher, welche ihre Prämissen bestimmt. So resultiere aus den Begrün-

dungszusammenhängen des evolutionären Universalismus laut Eppenstein und Kiesel 

die sozialpädagogische Forderung nach „Überwindung eines Kulturbegriffs, der die

Individuen in den Kategorien von Nationalität oder Ethnie festlegt.“ Im Mittelpunkt ent-

sprechender Überlegungen stehe „der Adressat – gleich ob In- oder Ausländer – und 

die sozialpädagogische Aufgabe, ihm zu Autonomie zu verhelfen“ (vgl. Eppenstein/ 

Kiesel 2008: 76).

Im Gegensatz zu universalistischen Konzepten geht der Kulturrelativismus von einer 

fortwährenden Koexistenz grundsätzlich als gleichwertig anzusehender Einzelkulturen 

aus. Als einer der theoretischen Begründer kann der Philosoph Johann-Gottfried Her-

der angesehen werden: „Es war Herder, der als erster den Versuch unternommen hat, 

den moralischen Universalismus der Aufklärung mit der Einsicht in die faktische Parti-

kularität der menschlichen Sprachen, Kulturen und Religionen zu verbinden“ (Brumlik 

1990: 179). Herder beschreibt Kulturen als Kugelmodelle mit internem Homogenitäts- 

und externen Abgrenzungsgebot.

An kulturuniversalistischen Ansätzen kritisieren die Befürworter_innen des Kulturrelati-

vismus insbesondere die hierarchische Bewertungsskala als kulturimperialistisch:

„Vertreter des Relativismus sehen in ihren Konzepten eine Antwort auf den europäi-

schen Ethnozentrismus, der ihrer Ansicht nach die eigenen Denk- und Entscheidungs-

kategorien mit Überlegenheitsansprüchen verknüpft, die auf einem unreflektierten Fort-

schrittsglauben beruhen.“ (Eppenstein/ Kiesel 2008: 76)

Demgegenüber postulieren sie – wie Eppenstein und Kiesel zusammenfassen – den 

„Abbau kultureller Diskriminierung und pädagogische wie politische Maßnahmen zur 

Förderung von Toleranz, Empathie und kulturellem Pluralismus“. Zudem erwarten sie, 

„dass in den sozialpädagogischen Konzepten zur Interkulturalität jedes Individuum als

15 Parsons unterscheidet zwischen primitiven Gesellschaften, frühen Hochkulturen, vormoder-
nen Hochkulturen und modernen Gesellschaften (vgl. Parsons 1971 sowie Erstveröffent-

     lichung im englischen Original Parsons 1964).
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Träger einer spezifischen Einzelkultur, die seine Einstellungen und Handlungsstrate-

gien maßgeblich bestimmt“ verstanden wird und sehen „in der Vermittlung der Einsicht 

in die Notwendigkeit ethnozentrischer Sichtweisen als Voraussetzung der menschli-

chen Existenz ein herausragendes Bildungsziel“ (Eppenstein/ Kiesel 2008: 76f.).

2.1.3 Transkulturalität

Ausgehend von einer Kritik am maßgeblich von Herder geprägten Modell klar gegen-

einander abgegrenzter Kulturen entwickelte der Philosoph Wolfgang Welsch das Kon-

zept der sogenannten Transkulturalität (Welsch 1992). Darin geht er davon aus, dass 

bestimmende kulturelle Faktoren heute „quer durch Kulturen hindurchgehen“ (Welsch 

2010: 42), so dass Verflechtungen und Durchdringungen kennzeichnend für sämtliche 

kulturelle Dimensionen sind. Zeitgenössische Kulturen seien extern durch Vernetzung 

und intern durch Hybridisierungen gekennzeichnet. Insofern seien auch Individuen in 

sich transkulturell geprägt, was ihnen u.a. die Kommunikation mit anderen erleichtere. 

Davon unbenommen seien individuelle lokale, regionale oder nationale Präferenzen 

transkultureller Identitäten (vgl. Welsch 2010: 43ff.).

Welsch weist zudem darauf hin, dass heutige Transkulturalisierungsprozesse auch auf 

Machtverhältnisse zurückzuführen sind:

„Es ist in erster Linie die kapitalistische Ökonomie mit globaler Erschließung materieller 

und humaner Ressourcen, die zu drastischen Umstrukturierungen traditioneller Verhält-

nisse führt, Arm-Reich-Verteilungen verändert und Migrationsbewegungen auslöst.“ 

(Welsch 2010: 53)

Zudem kritisiert Welsch Konzepte der Multikulturalität und Interkulturalität. Er wirft ih-

nen vor, weiter am Herderschen Kugelmodell festzuhalten: entweder im Blick auf die 

Verhältnisse innerhalb oder aber zwischen den Gesellschaften. Hierzu führt er aus:

„Der Multikulturalismus sieht die Partialkulturen innerhalb einer Gesellschaft noch im-

mer wie Kugeln oder Inseln an und befördert dadurch tendenziell Ghettoisierung. Darin 

schlägt die Erblast des antiquierten Kulturverständnisses durch - Kugelkulturen haben 

das Ghetto nicht zum Negativbild, sondern zum Ideal. Das Konzept der Interkulturalität 

geht ebenfalls weiterhin von der alten Kugelvorstellung aus und ist dann bemüht, einen

 interkulturellen Dialog in Gang zu bringen, der zu einem gegenseitigen Verstehen zwi-

schen den im Ansatz als hochgradig verschieden, ja inkommensurabel angesehenen 

Kulturen führen soll.“ (Welsch 2010: 49)
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Paul Mecheril und Louis Henri Seukwa weisen – auch wenn sie Welschs Kritik an „dem 

homogenisierenden, essentialisierenden und exotisierenden Kulturverständnis“ teilen – 

auf Grenzen und Einseitigkeiten des Konzeptes hin. So führe der Transkulturalitätsbe-

griff, da er von einer Überlagerung und Vermischung unterschiedlicher Kulturen aus-

gehe „nicht zu einer Überwindung, sondern zur »Vervielfachung« der statischen 

Kultur“.16 Dementsprechend seien insbesondere Einwände gegen Kulturalisierung auch 

für transkulturell orientierte Konzepte zutreffend (vgl. Mecheril/ Seukwa 2006: 9).

Zudem kritisieren sie, dass die Praxis Transkulturalität bzw. Hybridität Ausschlussmo-

mente wie die damit verbundenen Disziplinierungs- und Exklusionsmechanismen im 

gegenwärtigen Kapitalismus und die Exklusivität der Orte von Hybridität17 nicht berück-

sichtige (vgl. Mecheril/ Seukwa 2006: 10).

2.1.4 Das Kulturverständnis der Cultural Studies

Die im „Centre for Contemporary Cultural Studies“18 entwickelte Kulturanalyse unter-

sucht die gesellschaftliche Praxis von Kultur aus der Perspektive handelnder Subjekte 

unter den jeweils vorgefundenen sozialen, materiellen, historischen und gesellschaftli-

chen Bedingungen. Damit ist ein Hauptaugenmerk der Cultural Studies – im Gegen-

satz zu Ansätzen, die Differenzen des Verstehens oder der Werthaltung zwischen Kul-

turen in den Mittelpunkt stellen – auf die Entstehungsbedingungen und Mechanismen 

von Machtasymmetrien gerichtet.

„Kultur“ wird von den Cultural Studies zunächst als besondere Lebensweise von Grup-

pen oder Klassen verstanden, welche „die Bedeutungen, Werte und Ideen, wie sie in 

den Institutionen, in den gesellschaftlichen Beziehungen, in Glaubenssystemen, in Sit-

16 Demgegenüber mache es Sinn, „Kulturen per se als Konglomerat von Unterschieden, als 
Ensemble von Variationen und Widersprüchen, als Einheiten der Differenz zu verstehen“ 
(Mecheril/ Seukwa 2006: 9).

17 Hierzu erläutern Mecheril und Seukwa: „Respektable Orte des Transkulturellen sind exklu-
sive Orte. (…) Anders formuliert: Die äußeren und »inneren« (habituellen, verleiblichten) 
Grenzen des Zugangs zu respektabler Transkulturalität müssen als Limitationen einer Ord-
nung verstanden werden, die produktiv in Bezug auf Ungleichheit ist. Sie vergibt Privilegien, 
auf denen transkulturelle Handlungsfähigkeit und Souveränität (um die es Welsch geht) 
gründet, systematisch unterscheidend“ (Mecheril/ Seukwa 2006: 11).

18 Das „Centre for Contemporary Cultural Studies“ (CCCS) wurde 1964 von Richard Hoggart 
an der Universität Birmingham gegründet. Neben Hoggart selbst sind die wohl bekanntesten 
Vertreter_innen Stuart Hall und John Clarke. Der Kulturbegriff des CCCS wird in der Bundes-
republik Deutschland seit den 1980er Jahren vor allem im Bereich der Soziologie, der Kultur-
wissenschaft, der Pädagogik und der Jugendforschung, aber vereinzelt auch in der neueren 
Rassismusforschung und innerhalb der Interkulturelle Pädagogik rezipiert (vgl. Leiprecht 
2004: 11).
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ten und Bräuchen, im Gebrauch der Objekte und im materiellen Leben verkörpert sind 

[umfasst]“. Die in jeder Kultur enthaltenen, in gesellschaftlichen Organisationsformen 

und Beziehungen als allgemeingültig abgeleiteten „Landkarten der Bedeutung“ ermög-

lichten ihren Mitgliedern ein Verstehen (vgl. Clarke u.a. 1979: 41).

So gesehen hat Kultur Orientierungsfunktionen und ist zugleich Sinn stiftend und iden-

titätsbildend: „Kultur ist die Art, wie die sozialen Beziehungen einer Gruppe strukturiert 

und geformt sind; aber sie ist auch die Art, wie diese Formen erfahren, verstanden und 

interpretiert werden“ (Clarke u.a. 1979: 41).

Insofern ist für die Cultural Studies auch die Beschreibung komplexer Prozesse der 

Konstruktion von Identitäten und sozialen Differenzen von Interesse: „Im Fokus ... steht 

die Frage, wie Menschen in bestimmten sozialen Zusammenhängen was und mit wel-

chen Konsequenzen symbolisch unterscheiden“ (Kalpaka/Mecheril 2010: 96).

Ein zentraler Aspekt des Kulturverständnisses der Cultural Studies ist es, dass Kultur 

von aktiv handelnden Subjekten und Gruppen als Praxis vermittelt, reproduziert und 

transformiert wird. Kultur wird somit als dynamisch und prozesshaft beschrieben. Die 

kulturelle Praxis sei jedoch nicht beliebig gestaltbar, sondern „findet nur in dem gege-

benen Feld der Möglichkeiten und Zwänge statt“ (vgl. Clarke u.a. 1979: 42).

Vor diesem Hintergrund beschreibt Stuart Hall „Nation“ nicht allein als politisches Gebil-

de, sondern als Bedeutungen produzierend: „Eine Nation ist … ein System kultureller  

Repräsentationen.“ (Hall 1994: 200). Die dominierende Kultur in einer Gesellschaft 

habe einen normativen Charakter, der entsprechend mit Macht verbunden sein kann. 

Dementsprechend versteht Hall eine nationale Kultur auch als „Struktur kultureller 

Macht“ (vgl. Hall 1994: 205).

So gehen die Cultural Studies davon aus, dass innerhalb einer Gesellschaft verschie-

dene, in sich heterogene Kulturen verortet sind, deren Beziehungen durch Dominanz 

und Unterordnung bestimmt sind:

„Die dominante Kultur einer komplexen Gesellschaft ist niemals eine homogene Struk-

tur. Sie ist geschichtet, und sie reflektiert verschiedene Interessen innerhalb der herr-

schenden Klasse (z.b. aristokratische versus bürgerliche Ansichten); sie enthält ver-

schiedene Spuren der Vergangenheit (z.B. religiöse Ideen innerhalb einer weitgehend 

säkularen Kultur), wie auch im Entstehen begriffene Elemente der Gegenwart.“ (Clarke 

u.a. 1979: 44)



23

Unterschiede in der eigenen Gruppe werden in Abgrenzung zu anderen kulturellen 

Gruppen somit ausgeblendet und eine Einheitlichkeit erzwungen.

Hall betont zudem noch einen anderen wesentlichen Aspekt, nämlich die kulturelle Hy-

bridität moderner Nationen. Diesbezüglich stellt er eine zunehmende Dezentrierung 

und Zerstreuung (spät)moderner Identitäten fest:

„Je mehr das gesellschaftliche Leben durch die globale Vermarktung von Stilen, Räu-

men und Vorstellungen, durch internationale Reisen, global vernetzte Medienbilder und 

Kommunikationssysteme vermittelt wird, desto mehr lösen sich Identitäten von beson-

deren Zeiten, Orten, Vergangenheiten und Traditionen – sie werden entbunden und er-

scheinen als »frei flottierend«.“ (Hall 1994: 212)

So werden Elemente einer Kultur nicht nur situationsabhängig unterschiedlich benutzt, 

sondern auch Anteile verschiedener Kulturen integriert, ggf. modifiziert und flexibel an-

gewandt.

Allerdings weist Hall auch darauf hin, dass die Globalisierung zugleich sowohl neue 

globale als auch lokale Identifikationen schaffe und zudem zwischen Regionen und 

verschiedenen Bevölkerungsschichten sowie innerhalb einer Bevölkerung ungleich ver-

teilt sei (vgl. Hall 1994: 213). Insgesamt konstatiert er aber ein Anwachsen neuer, hy-

brider Identitäten in der Ära der Spätmoderne:

„Überall entstehen kulturelle Identitäten, die nicht fixiert sind, sondern im Übergang zwi-

schen verschiedenen Positionen schweben, die zur gleichen Zeit auf verschiedene kul-

turelle Traditionen zurückgreifen und die das Resultat komplizierter Kreuzungen und 

kultureller Verbindungen sind, die in wachsendem Maße in einer globalisierten Welt üb-

lich werden.“ (Hall 1994: 218)

2.2 Machtasymmetrien und soziale Ungleichheit

Der Soziologe Pierre Bourdieu geht davon aus, dass das alltägliche Sein der Men-

schen (Wahrnehmen, Denken, Handeln) reflexiv mit der sozialen Welt bzw. dem sozia-

len Raum verknüpft ist und insofern als plausibel empfunden werde: „Ich bin in der 

Welt enthalten, aber sie ist auch in mir enthalten, weil ich in ihr enthalten bin; weil sie 

mich produziert hat und weil sie die Kategorien produziert hat, die ich auf sie anwende, 

erscheint sie mir selbstverständlich, evident“ (Bourdieu 1996: 161).
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Nach Bourdieu ist der soziale Raum wesentlich durch objektive Machtverhältnisse ge-

prägt. So beeinflusse das innerhalb der Gesellschaft ungleich verteilten Kapital die ob-

jektiv eingenommene Position der Menschen. Dabei unterscheidet er drei grundle-

gende Kapitalarten: ökonomisches (materielles), kulturelles19 und soziales Kapital 

(Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen, deren Codes, Habiti, gesellschaftlichen Posi-

tionen etc.) (vgl. Bourdieu 1992: 55-63). Die Verfügbarkeit von Kapital wiederum wirke 

sich entscheidend auf die subjektive Positionierung der Menschen aus, also beispiels-

weise auf Lebensstile oder Denkweisen (vgl. Bourdieu 1996: 205).

Ob sich eine Kapitalart gesellschaftlich durchsetze, hänge davon ab, ob sie als „legitim 

anerkannt“ und damit zum „symbolischen Kapital“ werde. Darüber werde in „Macht-

kämpfen“ entschieden, wobei die Akteur_innen über unterschiedliche Voraussetzungen 

zur Durchsetzung verfügten (vgl. Bourdieu 1997: 311).20 Schließlich weist Bourdieu dar-

auf hin, dass „ein Wahrgenommenwerden in Gestalt des Namens oder der Hautfarbe“ 

im Sinne einer „ethnischen Identität“ als „positives oder negatives symbolisches Kapi-

tal“ wirksam werde (vgl. Bordieu 1998: 175).

Die Sozialwissenschaftlerin Birgit Rommelspacher analysiert in ihrem Konzept der „Do-

minanzkultur“21 einerseits „das Geflecht verschiedener Machtdimensionen“, welche 

westeuropäische Gesellschaften durchzögen und sich gegenseitig bedingten, bezieht 

aber auch „Modernisierungsprozesse von Herrschaft“ mit ein, innerhalb derer sich 

Macht über weite Strecken unsichtbar in die gesellschaftlichen Strukturen und normati-

ven Orientierungen der Individuen hinein verlagert habe und von diesen mitgetragen 

werde (vgl. Rommelspacher 1995: 23). Zur Unterscheidung von Dominanz und Herr-

schaft stellt sie heraus:

„Dominanz ist, so wie die Begrifflichkeit hier verwendet wird, zu unterscheiden von Herr-

schaft, die ebenfalls auf einer stabilen Asymmetrie in der Verfügung über Ressourcen 

beruht. Herrschaft basiert aber in erster Linie auf Repression, auf Geboten und Verbo-

ten, während Dominanz sich auf weitgehende Zustimmung stützt, indem sie sich über 

19 Beim kulturellen Kapital nimmt Bourdieu eine weitere Differenzierung vor: zwischen inkorpo-
riertem kulturellen Kapital im Sinne von Erziehung und Bildung, objektiviertem kulturellen Ka-
pital z.B. in Form von Büchern, Bildern oder Maschinen und institutionalisiertem kulturellen 
Kapital im Sinne schulischer oder akademischer Titel (vgl. Bourdieu 1992: 59ff.).

20 Bernd Bröskamp, der Bourdieus gesellschaftstheoretische Überlegungen im Hinblick auf Mi-
grationsgesellschaften untersucht hat, stellt fest, dass auch „die legitime Kultur in komplexen 
Gesellschaften ein Herrschaftsprodukt“ ist (vgl. Bröskamp 1993: 181).

21 „Kultur“ als solche begreift Rommelspacher in ihrem diesbezüglichen Konzept in einem um-
fassenden Sinne als „Ensemble gesellschaftlicher Praxen und gemeinsam geteilter Bedeu-
tungen, in denen die aktuelle Verfaßtheit der Gesellschaft, insbesondere ihre ökonomischen 
und politischen Strukturen, und ihre Geschichte zum Ausdruck kommen“ (Rommelspacher 
1995: 22).
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die sozialen Strukturen und die internalisierten Normen vermittelt, weshalb sie in eher 

unauffälliger Weise politische, soziale und ökonomische Hierarchien reproduziert.“ 

(Rommelspacher 2005: 26)

Vor diesem Hintergrund erscheint es wesentlich, sich zunächst mit dem im Kontext von 

Migration nach Westeuropa besonders wirkungsmächtigen Ordnungssystem des Ras-

sismus zu beschäftigen. So führt Mecheril aus: „Die Analyse der Konstruktion und Dis-

kriminierung »des Anderen« kommt letztlich nicht ohne ein Verständnis rassistischer 

Strukturen und Prozesse aus“ (Mecheril/Melter 2010: 154). Bevor daran anschließend 

das Augenmerk auf soziale Ungleichheit gerichtet wird, werden weitere Machtdimen-

sionen und ihre Wechselwirkungen angesprochen.

2.2.1 Rassismus als wirkungsmächtiges Ordnungssystem

Rassismus kann zunächst als diskursive, konstruierende Praxis verstanden werden, 

die sich durch die Annahme der Existenz von „Rassen“ konstituiert und darüber Unter-

scheidungen erzeugt. Hierzu stellt Hall prägnant fest:

„»Rasse« ist eine diskursive, keine biologische Kategorie. das heißt, sie ist die organi-

sierende Kategorie der Sprechweisen, Repräsentationssysteme und sozialen Praktiken 

(Diskurse), die einen lockeren, oft unspezifischen Zusammenhang von Unterscheidun-

gen nach physischen und körperlichen Eigenschaften – als symbolische Markierungen 

dazu benutzen, um eine Gruppe gesellschaftlich von einer anderen zu unterscheiden.“ 

(Hall 1994: 207)

Rassistische Unterscheidungen werden entlang (vermeintlich) biologischer bzw. kör-

perlicher Merkmale, aber auch anhand sozialer und „kultureller“ Aspekte getroffen. Da-

rauf aufbauend werden den Betroffenen als minderwertig angesehene „Mentalitäten“ 

zugeschrieben und schließlich auf eine Gruppe als Teil eines Kollektivs imaginiert.

Diesbezüglich ist relevant, dass rassistische Unterscheidungspraxen auf einem histo-

risch und kontextuell variablen und anpassungsfähigen „Erklärungssystem“ (Mecheril/ 

Melter 2010: 150) basieren. Auf die Transformation und Modifizierung von Rassismus 

verweist auch Hall, der hierzu ausführt:

„Oft ist es nicht mehr als eine Äußerlichkeit, die uns zu dem Fehlschluß verleitet, Ras-

sismus sei, nur weil er immer und überall eine zutiefst unmenschliche und antisoziale 
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Praxis ist, auch überall dasselbe – sowohl was seine Form als auch seine Beziehungen 

zu anderen Strukturen und Prozessen oder seine Folgen angeht.“ (Hall 1989: 85)22

Zudem weisen die Unterscheidungsprinzipien des Rassismus strukturelle Ähnlichkeiten 

mit der Logik moderner Nationalstaaten auf. Zygmunt Bauman dazu: „Der National-

staat ist primär dazu bestimmt, mit dem Problem der Fremden, nicht mit dem der Fein-

de, fertig zu werden“ (Baumann 1991: 86). Auch Mecheril und Melter merken an, „dass 

kennzeichnend und konstitutiv für die Zugehörigkeitspraxis nationalstaatlicher Ord-

nungssysteme die von den meisten Nationalstaaten getragene Absicht der weitgehen-

den Verhinderung von Mehrstaatigkeit und der Vereindeutigung von Zugehörigkeitsver-

hältnissen ist“ (Mecheril/Melter 2010: 161).

Vertreter_innen der Kritischen Weißseinsforschung (Critical Whiteness Studies) weisen 

zudem auf die Nicht-Thematisierung und Verleugnung der im europäischen Forma-

tionsprozess zentralen Kategorie des „Weißseins“23 hin. Susan Arndt merkt bezüglich 

des sich im Alltagsverständnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft vielfach widerspie-

gelnden und auch lange politisch festgeschriebenen Abstammungsprinzips an: „Der 

biologisch begründete »Volkstums-Begriff« (ius sanguinis), der sich über die Kriterien 

»Abstammung« oder »Blutsverwandschaft« konstituiert, bewegt sich im Rahmen der 

diskursiv und strukturell präsenten Nähe von Deutschsein und Weißsein“ (Arndt 2009: 

25).

Der Begriff „Weißsein“ markiert in der Kritischen Weißseinsforschung das in hegemo-

nialen (weißen) Diskursen gezielt unsichtbar gehaltene Feld des „Normalen“. Markiert 

wird in diesen lediglich „das Andere“ oder „das Abweichende“ (vgl. Wollrad 2005: 

31f.).24

22 Robert Miles, der historische Entwicklungen und damit einhergehende Kontinuitäten und 
Wandlungen bei der Entstehung von Bildern über die Anderen bis hin zu rassistischen Kon-
strukten eingehend untersucht hat, weist darauf hin, dass „die Geschichte des Kolonialismus 
und insbesondere die Reproduktion der kolonialen Bilder biologischer Minderwertigkeit“ für 
rassistische Diskurse in Europa zentral sind (vgl. Miles 1992: 199).

23 „Weißsein“ bezeichnet hier nicht eine Hautfarbe, sondern verweist auf das binäre Farben-
schema des Rassismus und die damit einhergehenden symbolisch und faktisch privilegier-
ten Positionen „Weißer“ in einem ethnisch und rassistisch strukturierten Raum (vgl. 
Mecheril/Melter 2010: 158).

24 Wird eine Person z.B. in einem Zeitungsartikel nicht als Schwarz markiert, wird sie „automa-
tisch“ weiß gedacht. Diese Nichtbenennung führt, so sie nicht demaskiert wird, zu einer 
Nicht-Kritisierbarkeit weißer Hegemonie und Macht und somit zur Verschleierung von Ras-
sismus und der Definitionsmacht von Weißen über „Andere“.
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Da eine affirmative Verwendung des Begriffs „Rasse“ seit der Befreiung vom National-

sozialismus und dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa in Teilen der Gesell-

schaften und Medien zumindest öffentlich verpönt ist, ist neben diesen Begriff zuneh-

mend der Begriff „Kultur“ im Sinne einer rassistisch fundierten, territorialen Ordnungs-

vorstellung in den Vordergrund getreten. Diesbezüglich fasst Étienne Balibar25 

zusammen:

„Ideologisch gehört der gegenwärtige Rassismus, der sich bei uns um den Komplex der 

Immigration herum ausgebildet hat, in den Zusammenhang eines »Rassismus ohne 

Rassen« …: eines Rassismus, dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologi-

sche Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen ist; eines Ras-

sismus, der … nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über an-

dere postuliert, sondern sich darauf »beschränkt«, die Schädlichkeit jeder Grenzverwi-

schung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten.“ 

(Balibar 1990: 28)

Rassismus kann somit als System zur Durchsetzung und Aufrechterhaltung ökonomi-

scher, politischer und kultureller Machtverhältnisse und gesellschaftlicher Hierarchisie-

rungen verstanden und analysiert werden, welches von seinen individuellen Akteur_in-

nen und von Institutionen aktiv reproduziert wird und u.a. der Legitimation von Diskur-

sen über Nicht-Zugehörigkeit, von Herabwürdigung, Ungleichbehandlung, 

Diskriminierung und Gewalt dient. Rommelspacher führt hierzu aus:

„Über Rassismus wird zentral der Zugang zu ökonomischen, sozialem, kulturellem und 

symbolischem Kapital in der Gesellschaft geregelt. Das geschieht vor allem durch ein 

Zugehörigkeitsmanagment, das die Einen als zugehörig und die Anderen als Außenste-

hende ausweist. Dabei sichern sich die Mehrheitsangehörigen das Privileg, in der Norm 

zu leben und ihre Normalität als verbindlich für die Anderen zu definieren.“ (Rommel-

spacher 1995: 32)

Bezüglich der Machtdimension weist Mecheril auf den entscheidenden Aspekt der Ver-

fügbarkeit hin: „Rassismus entfaltet sich erst vollständig, wenn die Mittel zum sozialen 

Wirksamwerden der Unterschiedskonstruktionen wirksam verfügbar sind“ (Mecheril/ 

Melter 2010: 156).

Dass rassistische Einstellungen (auch) in der deutschen Mehrheitsbevölkerung weit 

verbreitet sind, zeigen u.a. die Ergebnisse zahlreicher quantitativer Studien: So wiesen 

etwa Oliver Decker u.a. für das Jahr 2010 nach, dass ein Viertel der Befragten rassisti-

25 Der französische Philosoph Étienne Balibar prägte in diesem Zusammenhang den Begriff 
„Kultur-Rassismus“ (auch „Neo-Rassismus“).
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schen Aussagen26 zustimmten (vgl. Decker u.a. 2010: 141). Die Forschungsgruppe um 

Wilhelm Heitmeyer ermittelte eine noch höhere Verbreitung. Beispielsweise lagen die 

Zustimmungswerte zu „traditionellem Rassismus“ (unter Bezugnahme auf die Haut-

farbe) bei 30,5 Prozent der in Deutschland Befragten (vgl. Zick u.a. 2010: 53).27

Begrifflich werden neben dem individuellen Rassismus im Wesentlichen noch zwei wei-

tere Formen unterschieden: zum einen der sogenannte institutionelle Rassismus28, z.B. 

in Gestalt von Gesetzen oder der Funktionsweise von Institutionen und Organisationen 

und der sogenannte strukturelle Rassismus als Ausgrenzung und rassistische Stereo-

type reproduzierende Praktiken, beispielsweise durch „Racial Profiling“ (sogenannte 

„verdachtsunabhängige Kontrollen“ der Polizei). In diesem Zusammenhang ist insbe-

sondere die in Europa einmalige sogenannte Residenzpflicht zu erwähnen, welche die 

Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden und Menschen mit Duldung innerhalb Deutsch-

lands zum Teil erheblich einschränkt und zudem einer Kriminalisierung der Betroffenen 

Vorschub leistet.29

Rommelspacher weist darauf hin, dass sowohl auf individueller als auch struktureller 

Ebene zwischen impliziten und expliziten (bzw. intentionalen und nichtintentionalen) 

Formen des Rassismus zu unterscheiden sei, wobei die Wirkung für die Betroffenen 

ähnlich gravierend sein könne (vgl. Rommelspacher 2009a: 31).30

26 Beispielhaft benennen die Autor_innen folgende Einzelaussagen und Zustimmungswerte: 
„Durchgängig mehr als 30 Prozent der Deutschen stimmen folgenden Aussagen zu: »Aus-
länder kommen, um den Sozialstaat auszunutzen«, bei knappen Arbeitsplätzen »sollte man 
Ausländer wieder in ihre Heimat schicken« und durch »die vielen Ausländer« werde 
Deutschland »in einem gefährlichen Maß überfremdet«“ (Decker u.a. 2010: 141).

27 Die Prozentangabe bezieht sich auf diejenigen, welche der Aussage: „Es gibt eine natürliche 
Hierarchie zwischen schwarzen und weißen Völkern“ „eher“ oder „voll und ganz“ zustimmten 
(vgl. Zick u.a. 2010: 53).

28 Als bahnbrechend für die internationale Debatte um institutionellen Rassismus kann der so-
genannte Macpherson-Report angesehen werden, der aus anhaltenden Protesten an der Er-
mittlungstätigkeit der Polizei zu dem rassistisch motivierten Mord an Stephen Lawrence im 
April 1993 in England resultierte. Die schließlich vom Parlament eingesetzte Untersuchungs-
kommission definierte institutionellen Rassismus wie folgt: „The collective failure of an orga-
nisation to provide an appropriate and professional service to people because of their colour, 
culture, or ethnic origin. It can be seen or detected in processes, attitudes and behaviour 
which amount to discrimination through unwitting prejudice, ignorance, thoughtlessness and 
racist stereotyping which disadvantage minority ethnic people.“ (Macpherson-Report 1999: 
Kapitel 6.34)

29 Der Aufenthalt von Flüchtlingen ist nach § 56 Asylverfahrensgesetz (AsylVfG) während eines 
laufenden Asylverfahrens auf den Bezirk der zuständigen Ausländerbehörde beschränkt. Für 
sogenannte Geduldete gibt es in den verschiedenen Bundesländern jeweils unterschiedliche 
Regelungen. Die davon Betroffenen müssen u.a. Besuche außerhalb des ihnen zuge-
wiesenen Bereichs beantragen, wobei Genehmigungen häufig willkürlich versagt werden. 
Die Residenzpflicht behindert somit nicht nur bei der der Arbeits- und Ausbildungsplatz-

     suche, sondern auch soziale Kontakte. Verstöße dagegen gelten als Straftat und können im 
Wiederholungsfall mit Geld- oder Freiheitstrafen geahndet werden (vgl. § 85 2 AsylVfG; zur 
Residenzpflicht siehe auch Selders 2009).

30 Intentional und implizit sind weder gleichbedeutend noch deckungsgleich. So führt Rommel-
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In diesem Zusammenhang ist zudem zu berücksichtigen, dass eine Thematisierung 

des diskriminierenden Gehalts nichtintendierten Rassismus durch die Betroffenen inso-

fern schwierig ist, als dass sie Fragen der Definitionsmacht berühren und erneute Dis-

kriminierung bedingen kann. Diesbezüglich merkt Rommelspacher an:

„... die Auseinandersetzung darüber, ob solche Aussagen diskriminierend sind, [wird] oft 

zu einer neuen Quelle von Diskriminierung. (...) Dem Anderen wird gewissermaßen 

nicht erlaubt, dies als eine Diskriminierung zu empfinden. Was Diskriminierung ist, be-

stimme ich! Mit diesem Motto wird Anerkennung verweigert. Dem Anderen wird eine ei-

gene Perspektive nicht zugestanden, womit wiederum die geringere Bedeutung des An-

deren unterstrichen, also seine geringere symbolische Macht bestätigt wird.“ (Rommel-

spacher 1995: 32)

Somit ist mit Mecheril und Melter zusammenfassend festzustellen, dass Rassismus 

westlich geprägte Gesellschaften „auf den Ebenen der Diskurse, Strukturen, Institutio-

nen, Interaktionen und von Subjektivierungsprozessen“ durchdringt und beeinflusst 

(vgl. Mecheril/Melter 2010: 155).

2.2.2 Wechselwirkung verschiedener Machtdimensionen

Der Ansatz der „Intersektionalität“ thematisiert und untersucht die Wechselwirkungen 

zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Machtdimensionen, welche Gesellschaf-

ten strukturieren. Eine Hauptaugenmerk der theoretischen Analyse liegt dabei auf den 

drei Kategorien class, „race“31 und „gender“. Allerdings wurden im Laufe der Debatten 

um Intersektionalität – nicht zuletzt auch je nach gesellschaftlicher und politischer Ver-

ortung der jeweiligen Sprecher_innen32 – weitere Kategorien als relevant erachtet und 

auf Überschneidungen untersucht, beispielsweise „patriarchale und ökonomische 

Machtverhältnisse, ethnische und religiöse Dominanz, Heterosexismus, die Diskrimi-

spacher beispielhaft an: „Eine implizite Form des institutionellen Rassismus ist etwa die Tat-
sache, dass in dem deutschen Schulsystem Lehrformen und Bildungsinhalte ganz auf die 
Kinder der Mehrheitsgesellschaft zugeschnitten sind. Das Resultat ist, dass die Migranten-
kinder in Deutschland erheblich benachteiligt werden und ihnen so der Zugang zu dieser Ge-
sellschaft von vornherein sehr schwer gemacht wird. Werden diese Zusammenhänge nun 
aufgedeckt und dennoch nichts daran geändert, dann verwandelt sich die implizite in eine 
explizite Form der Diskriminierung, da nun die Benachteiligung billigend in Kauf genommen 
wird. Auf der individuellen Ebene bezieht sich der intentionale Rassismus auf eine bewusste 
Herabsetzung der Anderen, während der nicht intendierte Rassismus auf ungewollte Weise 
diese Wirkung entfaltet“ (Rommelspacher 2009a: 31). 

31 Im anglophonen Kontext bezeichnet der Begriff „race“ ethnische Gruppen und ist im Gegen-
satz zum deutschsprachigen Raum nicht negativ oder biologistisch konnotiert.

32 So wurde die Diskussion über Intersektionalität zuerst im angloamerikanischen Raum und 
hier von Schwarzen Feminist_innen wie der Philosophin bell hooks angestoßen (vgl. Rom-
melspacher 2009b: 4; siehe auch hooks 1994).
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nierung von Behinderten, Alten und Kindern“, aber auch Machtverhältnisse zwischen 

Regionen wie zwischen Stadt und Land oder verschiedenen Nationen (vgl. Rommel-

spacher 2009b: 1).

Rommelspacher stellt fest, dass die unterschiedlichen, miteinander verwobenen 

Machtdimensionen sich als gesellschaftliche Strukturierungs- und Ausgrenzungskate-

gorien auswirken: „Diese verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen wirken zusam-

men und resultieren in Segregationslinien, die unsere Gesellschaft durchziehen“ (Rom-

melspacher 2009a: 30). Hierbei unterscheidet sie zwischen ökonomischer, politischer 

und sozialer Segregation (vgl. Rommelspacher 2009a: 30f.).

2.2.3 Soziale Ungleichheit

Soziale Ungleichheit liege – dem Soziologen Stefan Hradil zufolge „dann vor, wenn 

Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den »wertvollen 

Gütern«33 einer Gesellschaft regelmäßig mehr als andere erhalten“. Als Dimensionen 

sozialer Ungleichheit benennt er materiellen Wohlstand, Macht, Prestige, Bildung so-

wie Arbeits-, Wohn-, Umwelt- und Freizeitbedingungen (vgl. Hradil 2005: 30f.). Einige 

dieser Dimensionen bzw. deren Indikatoren werden im Hinblick auf die Stellung von 

Menschen mit Migrationshintergrund in der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft im 

Folgenden näher beleuchtet.

Vorab sei darauf hingewiesen, dass derartige Analysen der Verfasstheit der bundesre-

publikanischer Verhältnisse zwar als Problemindikatoren aussagekräftig sind, indem 

sie u.a. auf Mechanismen gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion verweisen, aber 

wenig geeignet sind, Ressourcen derjenigen sichtbar zu machen, die davon maßgeb-

lich betroffen sind. Eppenstein und Kiesel führen bezüglich der begrenzten Aussage-

kraft von Strukturdaten aus:

„Es wäre zynisch, die von sozialen Problemen in erster Linie Betroffenen allein für ihr 

Schicksal des Ausgeschlossen-Seins selbst verantwortlich machen zu wollen. Solche 

Anteile indes von vorneherein auszuschließen, käme der Konstruktion von Opferrollen 

gleich, die sich zumal einer Sozialen Arbeit verbietet, die sich ein aufmerksames Auge 

für Ressourcen und Potentiale ihrer Klientel zuschreibt.“ (Eppenstein/ Kiesel 2008: 37)

33 Mit dem Begriff „wertvolle Güter“ meint Hradil den Wertvorstellungen in einer Gesellschaft 
als wünschenswert entsprechende Güter (vgl. Hradil 2005: 28).
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Bildung

Zwar hat Deutschland seit den verheerenden Ergebnissen der ersten PISA-Studie aus 

2000 und der PISA-Sonderauswertung aus 2003 zu Schüler_innen mit Migrationshin-

tergrund34 (vgl. OECD 2001 und 2006) mit konzeptionellen und strukturellen Umbauten 

des Bildungssystems begonnen und insgesamt, wie die Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) feststellt „Fortschritte … erzielt“ (vgl. OECD 

2011: 4). Nichtsdestotrotz ist die Bundesrepublik noch weit davon entfernt, einen ge-

rechten Zugang zu Bildung als verbrieftes Menschenrecht35 für alle Kinder und Jugend-

lichen, unabhängig vom sozialen, materiellen oder rechtlichen Status zu ermöglichen 

(vgl. Krappmann u.a. 2009: 17).

Insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund sind im Bildungssektor besonders 

benachteiligt. Dies lässt sich auch anhand einiger aktueller Zahlen bzw. darauf basie-

render Einschätzungen zur Schul- und Ausbildungssituation exemplarisch nachvollzie-

hen: So verfügen Zuwanderer_innen der ersten und zweiten Generation in Deutsch-

land laut PISA-Erhebungen aus 2009 „mit geringerer Wahrscheinlichkeit über einen 

Sekundarstufe-II-Abschluss und mit größerer über einen Tertiärabschluss“. Des weite-

ren stellt die OECD fest, dass zwischen zwei „Migrantenkategorien“ zu unterscheiden 

sei. So gäbe es „einerseits geringqualifizierte und andererseits hochqualifizierte Kräfte“ 

(vgl. OECD 2011: 72).

Zudem benennt die OECD einen Leistungsrückstand von Schüler_innen mit Migrati-

onshintergrund, welcher nur bedingt auf sozioökonomische, sondern auch auf weitere 

Benachteiligungen aufgrund des Migrationshintergrunds der Schüler_innen oder ihrer 

Eltern zurückzuführen sei (vgl. OECD 2011: 74ff.).

Wie das Statistische Bundesamt im Mikrozensus ausweist, hatten im Jahr 2009 14 

Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund – im Gegensatz zu 1,8 Prozent derje-

nigen ohne Migrationshintergrund – keinen allgemeinen Schulabschluss. 42,8 Prozent 

verfügten zudem über keinen beruflichen Abschluss, wohingegen diesen 19,2 Prozent 

der Menschen ohne Migrationshintergrund aufwiesen (vgl. Statistisches Bundesamt 

2010b: 8).

34 Erfasst wurden Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit sowie Zugewanderte und 
ihre Kinder.

35 Das Recht auf Bildung als unveräußerliches Menschenrecht ist u.a. in Artikel 26 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) verankert. Zudem werden in Artikel 28 Ab-
satz 1 und 2 sowie 29 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskonvention entsprechende Vorgaben 
zur Ausgestaltung gemacht (vgl. Bundesarbeitsministerium 2008: 137).
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Insbesondere junge Flüchtlinge in Deutschland sind aufgrund ihrer oftmals schlechten 

wirtschaftlichen Lage, aufenthaltsrechtlicher Beschränkungen und/oder psychosozialer 

Belastungen zum Teil massiven Benachteiligungen ausgesetzt.

Besonders prekär ist die Situation für Kinder, die wie ihre Eltern ohne Aufenthaltsstatus 

in Deutschland leben. Denn bei der Anmeldung ihrer Kinder in einem Kindergarten 

oder einer öffentlichen Schule müssten diese befürchten, abgeschoben zu werden (vgl. 

Krappmann u.a. 2009: 18).36 Zudem besteht weiterhin nicht überall Schulpflicht für 

asylsuchende und sogenannte geduldete Kinder und Jugendliche: Für diese Gruppen 

gibt es keine Schulpflicht in Hessen; in Bayern und Baden-Württemberg greift sie erst 

nach einem Aufenthalt von drei bzw. sechs Monaten (vgl. Deutscher Caritasverband 

2010: 16).37

Wie Krappmann u.a. feststellen, bestehen zudem weitere bildungseinschränkende

Defizite für junge Flüchtlinge in „Mängeln der materiellen Unterstützung von Bildungs-

prozessen in und außerhalb der Schule …, fehlende Übernahme von Fahrt- und Lehr-

mittelkosten in der Schule oder unzulängliche Angebote zur Sprach- und Integrations-

förderung.“ Zudem seien die Wohnunterkünfte zur Erledigung von Hausaufgaben oft 

ungeeignet (vgl. Krappmann u.a. 2009: 18).

Einkommenssituation

Auch die Einkommenssituation ist – wie bereits die vorangegangenen Ausführungen 

nahelegen – laut der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration (Integrati-

onsbeauftragte) bei Menschen mit Migrationshintergrund wesentlich schwächer als bei 

Deutschen ohne Migrationshintergrund. So hätten Migrant_innen „öfter gering bezahlte 

Arbeitsplätze“. Als weitere Ursachen benennt sie niedrigere Schul- und Berufsab-

schlüsse, Sprachbarrieren, die regelmäßige Nichtanerkennung von im Ausland erwor-

benen Abschlüssen, die Beschäftigung von Migrant_innen in krisenhaften Branchen 

36 Öffentliche Stellen, also auch Schulleitungen öffentlicher Schulen sind nach § 87 Absatz 2 
Aufenthaltsgesetz grundsätzlich dazu verpflichtet, Personen ohne erforderlichen Aufenthalts-
titel an die Ausländerbehörden zu melden.

37 Erst nach jahrelangem öffentlichen und politischen Druck u.a. von Menschenrechts- und 
Flüchtlingsorganisationen hat Deutschland im Mai 2010 – 18 Jahre nach Ratifizierung der 
Kinderrechtskonvention 1992 – seinen sogenannten Ausländervorbehalt zurückgenommen, 
welcher bis dahin zum Teil gravierende Konsequenzen für junge Flüchtlinge, auch im Bil-
dungsbereich, nach sich zog (siehe u.a. bzgl. Ausbildungsbarrieren Niedrig 2003: 72).
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und arbeitgeber_innenseitige Diskriminierungen hinsichtlich Einstellung und Auf-

stiegschancen (vgl. Beauftragte 2010: 139).38

Statistisch gesehen stellt sich die Einkommenssituation in Deutschland laut Integrati-

onsbeauftragter wie folgt dar: Während rund 30 Prozent der bundesdeutschen Haus-

halte über ein Äquivalenzeinkommen39 von unter 1000 Euro pro Kopf verfügten, lag es 

bei „Haushalten mit Migrationshintergrund“ bei 46 Prozent, wobei dieser Wert bei „Aus-

ländern“ mit 51 Prozent und hier insbesondere der ersten Generation mit 53 Prozent 

besonders hoch war. Zudem weist die Beauftragte darauf hin, dass sowohl bei der Ge-

samtbevölkerung als auch bei Menschen mit Migrationshintergrund der Anteil von 

Frauen mit niedrigem Äquivalenzeinkommen noch höher lag, nämlich bei Frauen mit 

Migrationshintergrund bei 55 Prozent, und Ausländer_innen bei 61 Prozent (vgl. Beauf-

tragte 2010: 140).

Vink verweist zudem auf die überproportionale Beschäftigung von Migrant_innen im in-

formellen Sektor und in ungeschützten Beschäftigungsverhältnissen und die damit zu-

sammenhängende fehlende soziale Absicherung: „Die Schere zwischen sozialversi-

cherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung bei Deutschen und Ausländern hat 

sich immer weiter geöffnet“ (Vink 2008: 120).

Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit

Die bisher dargestellten Benachteiligungen im Bildungssektor und auf dem Arbeits-

markt spiegeln sich auch in den Arbeitslosen- bzw. Erwerbslosenzahlen40 wieder. So 

waren im Jahr 2009 Menschen mit Migrationshintergrund im Alter zwischen 25 und 65 

Jahren mehr als doppelt so häufig erwerbslos (12,7 Prozent) wie jene ohne Migrations-

hintergrund (6,2 Prozent aller Erwerbspersonen) oder ausschließlich geringfügig be-

schäftigt (11,5 Prozent gegenüber 7 Prozent aller Erwerbstätigen) (vgl. (Statistisches 

Bundesamt 2010b: 8). Auch der Anteil der Langzeitarbeitslosen war laut Integrations-

38 Eine wesentliche Grundlage für die statistischen Angaben der Integrationsbeauftragten bildet 
eine von ihr und dem Bundesarbeitsministerium in Auftrag gegebenen Sonderauswertung 
des Mikrozensus 2008 (vgl. Beauftragte 2010: 16).

39 Das Äquivalenzeinkommen weist das verfügbare Einkommen eines Haushaltes pro Person 
aus, das heißt das Gesamteinkommen eines Haushalts wird auf die Zahl der Haushaltsmit-
glieder bezogen (vgl. Beauftragte 2010: 139).

40 Den Erhebungen des Mikrozensus liegt das sogenannte Labour-Force-Konzept der Interna-
tional Labour Organisation ILO zugrunde, welche „die Bevölkerung nach ihrer Beteiligung 
am Erwerbsleben in Erwerbstätige, Erwerbslose und Nichterwerbspersonen“ untergliedert 
(vgl. Statistisches Bundesamt 2010b: 383).



34

beauftragter signifikant höher ist als bei Menschen ohne Migrationshintergrund (vgl. Be-

auftragte 2010: 140).

Als Faktoren für die hohe Arbeitslosigkeit benennt Vink u.a. den „Strukturwandel der 

deutschen Wirtschaft“, den „Abbau von Industrie- und Einfacharbeitsplätzen“, „ethni-

sche Diskriminierung“ sowie „ausländerrechtliche Barrieren für Drittstaatenangehörige“ 

(Vink 2008: 121). Asylbewerber_innen und Menschen mit Duldung unterliegen wäh-

rend der ersten zwölf Monate ihres Aufenthaltes in Deutschland einem generellen

Arbeitsverbot. Danach gilt in der Regel ein nachrangiger Arbeitsmarktzugang41 (vgl. 

Classen 2009: 5).

Armut

Laut Integrationsbeauftragter lebten 2008 mehr als doppelt so viele Menschen mit als 

ohne Migrationshintergrund unter der Armutsrisikoschwelle42 (26,3 Prozent im Gegen-

satz zu 11,8 Prozent) (Beauftragte 2010: 140). Besonders von Armutsrisiken betroffen 

sind u.a. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund (2008: 30,3 Prozent, ohne 

Migrationshintergrund 13 Prozent) sowie alte Menschen mit Migrationshintergrund 

(2008: 28 Prozent) (vgl. Beauftragte 2010: 142).

Zudem sind Menschen mit Migrationshintergrund häufiger als Angehörige der Mehr-

heitsgesellschaft auf soziale Transferleistungen angewiesen. So waren dem Bundesar-

beitsministerium zufolge im Jahresdurchschnitt 2007 von etwa 5,5 Millionen Arbeitslo-

sengeld-II-Bezieher_innen knapp 18 Prozent Ausländer_innen bei einem Anteil an der 

Gesamtbevölkerung von 10 Prozent (vgl. Bundesarbeitsministerium 2008: 155). Der 

Erhalt von Transferleistungen wiederum kann unter Umständen auch aufenthaltsrechtli-

che Konsequenzen nach sich ziehen, beispielsweise die Verwehrung einer Niederlas-

sungserlaubnis.

Besonders benachteiligt sind all diejenigen Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz beziehen, also beispielsweise Asylsuchende oder Menschen 

41 So dürfen die Betroffenen nur solche Beschäftigungsverhältnisse annehmen, für die kein 
Deutscher oder sogenannte bevorrechtigter Ausländer (z.B. EU-Bürger) zur Verfügung steht.

42  Die Armutsrisikoschwelle steht für „das gewichtete Pro-Kopf-Einkommen, unter deren Gren-
ze eine Person einem Armutsrisiko unterliegt“, das heißt „wenn ihr gewichtetes Pro-Kopf-
Nettoeinkommen weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens“ beträgt (vgl. 
Beauftragte 2010: Fußnote 140)
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mit Duldung43. Sie erhalten weniger als zwei Drittel der Hartz-VI-Sätze, teilweise auch 

als Sachleistungen, verbunden mit einem geringfügigen Taschengeld oder Gutscheine. 

Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes erhielten zum 31. Dezem-

ber 2009 in Deutschland rund 121.000 Menschen entsprechende Regelleistungen.44

Gesundheit

Menschen mit Migrationshintergrund sind laut Integrationsbeauftragter45 zum Teil höhe-

ren Gesundheitsrisiken als Menschen ohne Migrationshintergrund ausgesetzt. Diese 

seien nicht auf die Migration als solche, sondern u.a. auf spezifische „Lebens- und

Arbeitsbedingungen“, beispielsweise „die Ausübung einer gesundheitsgefährdenden 

beruflichen Tätigkeit“, erhöhte Arbeitslosigkeit, eine schlechte Wohnsituation oder aber 

spezifischer psychosozialer Belastungen, z.B. durch Trennung von der Familie, „Frem-

denfeindlichkeit“ oder politische Verfolgung und Folter im Herkunftsland zurückzufüh-

ren.

Zudem nähmen Menschen mit Migrationshintergrund gesundheitliche Präventionsleis-

tungen seltener als Menschen ohne Migrationshintergrund in Anspruch(vgl. Beauftragte 

2010: 211f.). Als mögliche Gründe für einen insgesamt erschwerten Zugang von Men-

schen mit Migrationshintergrund zum Gesundheitssystem benennt die Integrationsbe-

auftragte „Kommunikationsprobleme, wie Sprachbarrieren und Informationslücken, 

aber auch durch ein anderes Krankheitsverständnis“, sowie „die generell schwerere Er-

reichbarkeit bestimmter sozialer Gruppen“ oder „strukturelle Vorgaben wie dem aufent-

haltsrechtlichen Status“ (vgl. Beauftragte 2010: 212).

Ergänzend hierzu ist anzuführen, dass Menschen, die auf Leistungen nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz angewiesen sind, nur bei akuten Krankheiten oder Schmerz-

zuständen Anspruch auf medizinische Behandlung haben.

43 über mindestens vier Jahre des Bezugs von Grundleistungen nach diesem Gesetz
44 vgl. Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 344 vom 27.09.2010
45 Die folgenden Daten zur gesundheitlichen Lage von Menschen mit Migrationshintergrund im 

Lagebericht der Integrationsbeauftragten basieren auf dem „Schwerpunktbericht der Ge-
sundheitsberichterstattung des Bundes zum Thema Migration und Gesundheit“ des Robert 
Koch-Instituts Berlin aus 2008. In diesem wiederum wurden Datenquellen der amtlichen Sta-
tistik ausgewertet, die jedoch zumeist nur eine grobe Unterscheidung zwischen deutscher 
und ausländischer Staatsangehörigkeit zulassen und das Kriterium Migrationshintergrund oft 
nicht erfassen (vgl. Beauftragte 2010: 211).
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Wohnsituation

Die Integrationsbeauftragte benennt für einige Großstädte und hier einzelne Stadtteile 

eine räumliche Segregation von Zuwander_innen, wobei diese Stadtteile „von einer 

Konzentration sozial schwieriger und benachteiligender Lebenssituationen“ geprägt 

seien (vgl. Beauftragte 2010: 165). In diesem Zusammenhang weist Vink darauf hin, 

dass eine ethnische Segregation nicht „an sich problematisch“ sei, sondern erst dann 

problematisch werde, wenn sie mit sozialer Segregation in Form schlechterer Bildungs- 

und Arbeitsmarktchancen sowie einem erhöhten Armutsrisiko und geringen gesell-

schaftlichen Teilhabemöglichkeiten einhergehe (vgl. Vink 2008: 121).

Als zentrale Gründe für die Konzentration von Zuwander_innen in spezifischen Quar-

tieren führt die Integrationsbeauftragte „die soziale Lage der Migrantinnen und Migran-

ten, die aufgrund ihrer Mietzahlungsfähigkeit ihre Nachfrage auf bestimmte Wohnungs-

typen und damit Stadtgebiete konzentrieren, Belegungsstrategien von Wohnungsan-

bietern sowie in starkem Maße auch Wohnortentscheidungen von Angehörigen der 

Mehrheitsgesellschaft, die aus diesen Stadtgebieten fortziehen“ sowie mögliche „Dis-

kriminierungen auf dem Wohnungsmarkt“ an (vgl. Beauftragte 2010: 166).

Der Mikrozensus 2006 bietet zudem statistische Angaben zur Wohnsituation von Men-

schen mit Migrationshintergrund. Danach sind diese seltener Eigentümer_innen und 

häufiger Mieter_innen ihrer Wohnung als Menschen ohne Migrationshintergrund. Zu-

dem stehe ihnen „im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eine geringere Wohnfläche pro 

Person zur Verfügung“ (Beauftragte 2010: 167).

Des weiteren ist bemerkenswert, dass die Daten des Mikrozensus 2006 belegen, dass 

Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zur Gesamtbevölkerung höhere Brut-

tokaltmieten zahlen. Diesbezüglich gibt die Integrationsbeauftragte zu bedenken, dass 

zwar keine „Angaben zum Preis-Leistungsverhältnis und zur Qualität des gemieteten 

Wohnraums“ vorlägen, jedoch könne „davon ausgegangen werden, dass die höheren 

Bruttokaltmieten nicht mit einer höheren Qualität der Wohnung korrespondieren “ (Be-

auftragte 2010: 168).

Asylsuchende und Menschen mit Duldung werden in der Regel in sogenannten Ge-

meinschaftsunterkünften untergebracht. Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisatio-

nen kritisieren diese Form der Unterbringung seit etlichen Jahren und fordern deren 
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Abschaffung. Beate Selders u.a. beschreiben die Merkmale entsprechender Lager46 

wie folgt: „Enge und fehlende Privatsphäre im Innern, räumliche und soziale Isolation 

nach außen, mehr oder weniger strenge Kontrollen, fehlende Selbstbestimmung und 

Entmündigung im Alltag, ein Mangel an sinnvollen Betätigungsmöglichkeiten vor dem 

Hintergrund einer fehlenden Integrationsperspektive“ (Selders u.a. 2011: 4).

Zudem können die Bundesländer seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes 2005 

sogenannte Ausreiseeinrichtungen betreiben, um ausreisepflichtige Betroffene, die vor-

geblich nicht hinreichend an ihrer Abschiebung mitwirken zur „freiwilligen“ Ausreise 

durch unmittelbaren psychischen Druck zu bewegen47.

Andrea Kothen führt hierzu aus:

„Die Betroffenen werden zum Umzug in diese Einrichtung gezwungen und durch regel-

mäßige Befragungen und Verhöre zermürbt. Anwesenheitskontrollen und Residenz-

pflicht, Arbeitsverbote und die vollständige Streichung finanzieller Mittel sollen den 

Flüchtlingen vor Augen führen, dass es für sie nur einen Ausweg gibt: die »freiwillige 

Rückkehr« ins Herkunftsland.“ (Kothen 2011: 22)

Soziale und politische Situation

Es gibt eine Reihe von Indikatoren, welche Aufschluss über die Beziehungen gesell-

schaftlicher Gruppen untereinander geben. Im Folgenden seien hierfür zwei exempla-

risch herausgegriffen.

Als ein Merkmal kann die Anzahl binationaler Ehen angesehen werden. Die Integrati-

onsbeauftragte führt – bezugnehmend auf die Daten des Mikrozensus 2008 – aus, 

dass Menschen ohne Migrationshintergrund „sehr selten“ Ehen mit Partner_innen mit 

Migrationshintergrund eingehen. So lebten in 92 Prozent der Ehen Personen ohne Mi-

grationshintergrund zusammen. Lediglich 2,4 Prozent der Menschen ohne Migrations-

46 Zur Verwendung des Begriffs erklären die Autor_innen: „Wenn wir in diesem Heft zentral den 
Lagerbegriff verwenden, steht das als analytische Kategorie für eine Flüchtlingspolitik, die 
mit rechtlichen und administrativen Vorgaben das Ziel verfolgt, die Betroffenen auszugren-
zen, sie Lebensbedingungen weit unterhalb der sozialstaatlich gebotenen Mindeststandards 
zu unterwerfen und eine abschreckende Wirkung zu erzielen“ (Selders u.a. 2011: 4).

47 Aktuell betreiben Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz 
derartige Ausreiselager (vgl. Kothen 2011: 22).
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hintergrund seien mit Partner_innen nicht deutscher Staatsangehörigkeit liiert, 2 Pro-

zent mit deutschen Partner_innen mit Migrationshintergrund“ (vgl. Beauftragte 2010: 

31).

Weitere Anhaltspunkte bieten aktuelle Untersuchungsergebnisse zu zivilgesellschaftli-

chem Engagement von Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Die Autorin, Sybille

Picot, stellt zunächst fest, dass analog der Überschneidungen von Benachteiligungs-

faktoren von Jugendlichen mit niedrigem Bildungsstatus und denen mit Migrationshin-

tergrund Aussagen bezüglich des zivilgesellschaftlichen Engagements übertragbar 

sind. So seien „Jugendlichen mit schlechten Bildungsvoraussetzungen … immer weni-

ger integriert in zivilgesellschaftliche Zusammenhänge“. Auch liege der Anteil der nicht 

zivilgesellschaftlich aktiven Jugendlichen mit Migrationshintergrund mit 34 Prozent 

deutlich höher als bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund (vgl. Picot 2011: 19f.).

Zudem sei der Anteil von Jugendlichen zwischen 14- und 21-Jahren mit Migrationshin-

tergrund, die Mitglied in Vereinen sind, mit 16 Prozent lediglich halb so hoch wie bei

Jugendlichen ohne Migrationshintergrund. Der geringere Anteil von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund unter „öffentlich Aktiven und freiwillig Engagierten“ sei „neben 

dem schichtspezifischen Aspekt“ auch wesentlich auf deren nicht vorhandenen 

„Zugang zu zivilgesellschaftlichen Strukturen“ zurückzuführen. Entsprechend resümiert 

Picot im Bezug auf Jugendliche mit Migrationshintergrund: „In den letzten Jahren hat 

sich hier wenig verbessert, trotz primär großer und gewachsener Bereitschaft von 

Jugendlichen, mitzumachen und sich zu engagieren“ (Picot 2011: 23).

Bezüglich der politischen Teilhabe ist hervorzuheben, dass die Hürden für Migrant_in-

nen zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft weiterhin sehr hoch sind. Sie ist 

aber u.a. Voraussetzung zur Wahrnehmung des allgemeinen Wahlrechts oder für den 

Zugang zu Beamtenberufen. Dies lässt sich an den Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes nachvollziehen: So erlangten im Jahr 2009 96.122 Menschen die deutsche 

Staatsangehörigkeit. Das entspricht einer Einbürgerungsquote von 1,34 Prozent. bzw. 

einem sogenannte ausgeschöpften Einbürgerungspotenzial48 von 1,9 Prozent (vgl.

Statistisches Bundesamt 2010a: 15).

48 Das ausgeschöpfte Einbürgerungspotenzial bezieht die Anzahl der Einbürgerungen auf die 
der Ausländer_innen, bei denen die Voraussetzung hinsichtlich einer Aufenthaltsdauer zum 
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit von mindestens acht Jahren vorliegen (vgl. Sta-
tistisches Bundesamt 2010a: 7).
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2.3 Die Bedeutung des Wissens für professionelles Handeln

Die Kritik an interkulturellen Kompetenzansätzen hinsichtlich der technologisch-instru-

mentellen Verwertungsperspektive von Wissen zielt schließlich auf einen Hauptaspekt 

der vorliegenden Arbeit, nämlich auf die Frage, was Professionalität bzw. professionel-

les Handeln in der Sozialen Arbeit ausmacht. Im Folgenden soll anhand professions-

theoretischer Überlegungen insbesondere herausgearbeitet werden, welche Rolle Wis-

sen in Bezug auf professionelles Handeln beigemessen wird.

Innerhalb des professionstheoretischen Fachdiskurses wird die Frage, was unter Pro-

fessionalität bzw. professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit verstanden werden 

kann, zum Teil sehr heterogen beantwortet. Auch wenn innerhalb entsprechender De-

batten unterschiedliche Aspekte als relevant erachtet werden, bildet die Auseinander-

setzung um die sogenannte Theorie-Praxis-Frage einen zentralen Schwerpunkt.

Diese Frage nach der Übertragbarkeit von theoretischen Wissensbeständen in situati-

ves Handlungswissen berührt den Kern von Überlegungen zu Professionalität. Roland 

Merten schreibt hierzu: „Theorien sind lediglich systematische Generalisierungen, wäh-

rend professionelles Handeln den Transfer auf die je besondere (klientele) Situation zu 

leisten hat“. Professionalität in der Sozialen Arbeit zeichne sich somit laut Merten über 

wissenschaftlich legitimierte und zugleich fallangemessene Begründungen aus (vgl. 

Merten 2008: 670).

2.3.1 Relationierung von wissenschaftlichem Wissen und Können

Bernd Dewe und Frank-Olaf Radtke konkretisieren, dass die praktische Arbeit mit Kli-

ent_innen nicht über „Wissen“, sondern über „Können“ im Sinne eines impliziten Wis-

sens gesteuert werde, welches nur durch beständige Reflexion explizit gemacht wer-

den könne (vgl. Dewe/Radtke 1993: 155). Dementsprechend werde Professionswissen 

– so Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto – nicht mehr als unmittelbar vom Wissenschafts-

wissen abgeleitetes Wissen verstanden, sondern als Bestandteil des praktischen 

Handlungswissens im Sinne eines „Könnens“ (vgl. Dewe/Otto 2001: 1419).

Dewe und Radtke beschreiben das Verhältnis von wissenschaftlichem Wissen und 

Können als Relationierung: „Die diskrepanten Wissensformen, von denen behauptet
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wird, daß sie für die Bewältigung der komplexen Handlungssituationen erforderlich

seien, werden … nicht mehr vermittelt, sondern allenfalls relationiert“ (Dewe/Radtke 

1993: 155).

Aus ihren Überlegungen leiteten Dewe und Otto eine veränderte Sichtweise auf die 

Theorie-Praxis-Frage in der Sozialen Arbeit ab, in welcher nicht allein auf wissen-

schaftsbasierte Kompetenz von Fachkräften abgestellt werden könne:

„Die Logik professionellen Handelns besteht … nicht in der Vermittlung von Theorie und 

Praxis oder personalen und sachlichen Faktoren, sondern in der systematischen Rela-

tionierung von … reflexive[m] Wissensverständnis und situativ/ 

sozialkontextbezogene[r] Angemessenheit.“ (Dewe/Otto 2001: 1419)

Diesbezüglich entwickelten sie den Begriff des „diskursiven Wissens“, welches „nicht 

nur wissenschaftlich, sondern immer auch sozialkulturell und lebenspraktisch rückzu-

binden ist an die situativen Bedingungen der sozialen Handlungsvollzüge und Hand-

lungsprobleme“ (Dewe/Otto 2010: 197). Darauf verweist Otto auch an anderer Stelle, 

wo er feststellt:

„Im Zentrum professionellen Handelns steht … nicht das wissenschaftliche Wissen (Er-

klärungswissen) als solches, sondern die Fähigkeit zur diskursiven Auslegung und Deu-

tung von lebensweltlichen Schwierigkeiten und Einzelfällen mit dem Ziel der Eröffnung 

neuer Perspektiven für die AdressatInnen bzw. einer Entscheidungsbegründung unter 

Ungewissheitsbedingungen.“ (Otto 2011: 35)

2.3.2 Situative Interpretation wissenschaftlichen Wissens als Paradoxon  
professionellen Handelns

Eine weitere Perspektive auf professionelles Handeln nimmt Fritz Schütze ein,49 indem 

er Paradoxien untersucht, die seiner Auffassung nach kennzeichnend für professionel-

les Handeln in der Sozialen Arbeit sind:

„Bei der Anwendung der professionellen Analyse- und Handlungsverfahren kommt es 

immer wieder zu Paradoxien professionellen Handelns, das heißt zu Schwierigkeiten

49 Hierbei bezieht sich Schütze auf die „verfremdete“ ethnographische Professionsperspektive 
von Everett Hughes und Anselm Strauss, Vertreter der „Chicago-Soziologie“ (Begründerin 
des Theorieansatzes „Symbolischer Interaktionismus“), welcher laut Schütze „dem Anspruch 
nach einer besondere Sensibilität für das Verdeckte innewohnt: „für die Fehler, die Parado-
xien und die biographischen Verwicklungen des professionellen Handelns“ (vgl. Schütze 
1992: 134).
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und Dilemmata im Arbeitsablauf, die nicht aufhebbar und nicht umgehbar sind, in die 

sich also der Professionelle mit Notwendigkeit verstrickt.“ (Schütze 1992: 137)

Diese Paradoxien professionellen Handelns seien u.a. darauf zurückzuführen, dass die 

theoretischen Fachwissensbestände, an denen sich Sozialarbeiter_innen orientieren, 

nicht problemlos auf die konkret situierten Einzelfälle bzw. Lebenswelten der Klient_in-

nen übertragen ließen (vgl. Schütze 1992: 137). Hierzu führt er aus:

„Das Wissen der höhersymbolischen Sinnbezirke50 ist mithin stets ein Wissen, das zu-

nächst von der alltäglichen Existenzwelt und ihren Kontingenzen absieht, gerade dort 

dann aber nachträglich – nämlich im Zuge der professionellen Fall- bzw. Projektarbeit – 

zur Anwendung gelangen soll.“ (Schütze 1992: 148)

Somit sei Schütze zufolge das professionelle Handeln von Sozialarbeiter_innen von 

beständigen „Erkennungs- und Entscheidungsschwierigkeiten“ geprägt. Denn es sei 

„mit Notwendigkeit nie ohne weiteres ... klar, welche allgemeinen Merkmale der für das 

sozialarbeiterische Handeln vorliegende Einzelfall aufweist“, sprich unter welchen Ka-

tegorien und konkreten Indikatoren des heterogenen fachlichen Wissensvorrats spezifi-

sche Einzelerscheinungen eines Falles betrachtet werden könnten und wie diese zu er-

kennen seien. Solche Fragen könnten jeweils nur im konkreten Einzelfall beantwortet 

und nicht vorweggenommen werden (vgl. Schütze 1992: 148).

2.3.3 Wert des Nicht-Wissens für professionelles Handeln

Michael Wimmer beschäftigte sich schließlich explizit mit der Bedeutung von „Nicht-

Wissen“ für professionelles Handeln. Weil es – wie auch Wimmer feststellt – für die 

Übersetzung von theoretischem Wissen auf „lebensweltliche Situationen“ keine allge-

meinen Regeln gibt, bleibe „ein Rest, der nicht Wissen ist und werden kann und des-

sen Verhältnis zum Wissen unklar ist“. Dabei werde im professionstheoretischen Dis-

kurs oft übersehen, dass eben dieser Rest den „Kern pädagogischen Handelns und 

der Professionalität“ ausmache (Wimmer 1996: 425).

Das Nicht-Wissen als „Noch-Nicht-Wissen“ zu betrachten, als wäre es ein „aufzuhe-

bender Mangel“, halte die „Illusion der technischen Beherrschbarkeit pädagogischer

Situationen durch das Wissen“ aufrecht. Demgegenüber betrachtet Wimmer eine 

50 Höhersymbolische Sinnwelten lassen sich im Verständnis von Schütze durch einen „ver-
schiedene Wissenschaftsdisziplinen fundierenden und anwendungsbezogenen Charakter“ 
kennzeichnen (vgl. Schütze 1992: 135).
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Reflexion und Aufarbeitung der Relation zwischen Wissen und Nicht-Wissen für nötig. 

So müsse die Bedeutung des Wissens für professionelles Handeln hinterfragt und Wis-

sen nicht als technisches Mittel verstanden werden, welches Handeln steuern könne 

(vgl. Wimmer 1996: 426).

Wissen formiere das Handeln und werde durch Handlungen ausgeführt. Insofern habe 

Nicht-Wissen einen „systematischen und strukturellen Wert“, welcher auch den „Wert 

des »relevanten« Wissens verändert, indem er ihm ebenfalls die Unbestimmtheit ein-

schreibt“ (Wimmer 1996: 427). Um Nicht-Wissen anerkennen zu können, sei eine 

„gründliche Ausbildung und intensive Auseinandersetzung mit dem Professionswissen“ 

erforderlich, weshalb theoretische Grundlagen weder überflüssig noch ersetzbar seien 

(Wimmer 1996: 431).

Vor diesem Hintergrund resümiert Wimmer, dass professionelles pädagogisches Han-

deln als „Kunst der zugleich freien und wissensgeleiteten Interpretation“ verstanden 

werden könne (vgl. Wimmer 1996: 433).

2.3.4 Reflexion und Reflexivität als Grundlage professionellen Handelns

Allen angeführten Autor_innen gemein ist, dass sie die Bedeutung von Reflexion 

und/oder Reflexivität für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit hervorheben.

Zudem berufen sich Dewe und Otto auf Erkenntnisse aus Forschung und Theoriebil-

dung, wenn sie für professionelles Handeln in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

konstatieren, dass hierfür

„... nicht wissenschaftsbasierte Kompetenz als solche konstitutiv ist, sondern vielmehr 

die jeweils situativ aufzubringende reflexive Fähigkeit, einen lebenspraktischen Pro-

blemfall kommunikativ auszulegen, indem soziale Verursachungen rekonstruiert wer-

den, um den AdressatInnen aufgeklärte Begründungen für selbst zu verantwortende

lebenspraktische Entscheidungen anzubieten und subjektive Handlungsmöglichkeiten 

zu steigern.“ (Dewe/Otto 2010: 205)

Auch Schütze kommt zu dem Schluss, dass nicht aufzulösende Paradoxien in der

Sozialen Arbeit lediglich „umsichtig in Rechnung gestellt und bearbeitet werden“ könn-

ten. In diesem Zusammenhang verweist er auf für Soziale Arbeit existenzielle „syste-

matische Verfahren der methodischen Selbstvergewisserung“, beispielsweise in Form 
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von Supervision oder ethikpolitischer Diskurse (vgl. Schütze 1992: 163ff.). Ähnlich 

betrachtet das Wimmer, wenn er darauf hinweist, dass die Unsicherheit des pädagogi-

schen Handelns nicht durch Wissen aufgelöst, sondern nur durch die Reflexion der 

Handelnden selbst überbrückt werden könne (vgl. Wimmer 1996: 426).

Darüber hinaus stellt auch Heiko Kleve aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive 

fest: „Professionelle Soziale Arbeit kann nur geleistet werden, wenn die handelnden 

Sozialarbeiter in der Lage sind, erstens: ihre Praktiken theoretisch zu reflektieren und 

zweitens: Theorien praktisch zu integrieren“ (Kleve 2007: 75).

Insgesamt ist somit festzuhalten, dass Reflexion und Reflexivität51 eine entscheidende 

Grundlage für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit bilden. Dafür erscheint 

eine reflexive Haltung von Sozialarbeiter_innen ebenso erforderlich wie das Vorhan-

densein reflexiver Strukturen Sozialer Arbeit zu deren Ermöglichung (vgl. Kapitel 3.3).

3. Perspektiven professionellen Handelns in der Migrationsge-
sellschaft

Anhand der vorangegangenen Ausführungen ist es nunmehr möglich, Aspekte heraus-

zuarbeiten, die für ein professionelles Handeln in der Migrationsgesellschaft zentral er-

scheinen und sich gleichzeitig hinsichtlich des Begriffs interkulturelle Kompetenz zu

positionieren. Hierfür werden zudem einige weitere theoretische Perspektiven einge-

bracht, um persönliche Präferenzen herauszuarbeiten bzw. zu fundieren.

3.1 Analytisches Verständnis von Kultur als soziale Praxis

Kalpaka und Mecheril verstehen Kultur unter Bezugnahme auf die Perspektive der

Cultural Studies „als alltägliche, sozial-symbolische Praxis“, „als Art und Weise, in der 

sich Individuen unter spezifische gesellschaftlichen Bedingungen ihre Lebensbedin-

gungen symbolisch aneignen und dem eigenen Leben einen Sinn geben“ (vgl. Kal-

paka/Mecheril 2010: 96).

51 Bezüglich der Unterscheidbarkeit der Begriffe Reflexion und Reflexivität, welche beide als 
Rückbezüglichkeit bzw. Selbstreferenz verstanden werden können, sei auf systemtheoreti-
sche Überlegungen Niklas Luhmanns verwiesen. Dieser hat Reflexivität und Reflexion als 
zwei Formen „reflexiver Mechanismen“ ausdifferenziert (vgl. Luhmann 1970: 126; siehe hier-
zu auch Luhmann 1973).
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Dementsprechend stelle Kalpaka und Mecheril zufolge Kultur eine allgemein bedeut-

same Analysedimension sozialpädagogischen Könnens in der Migrationsgesellschaft 

dar (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 92). Dabei stehe nicht „die als gegeben angenom-

mene Verschiedenheit“ im Mittelpunkt, sondern die Frage, „wie Menschen in bestimm-

ten sozialen Zusammenhängen was und mit welcher Konsequenz symbolisch unter-

scheiden“. Somit rücken auch Machtverhältnisse ins Blickfeld, in denen sich kulturelle 

Lebensformen begegnen und konstituiert werden (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 96).

Auch Eppenstein und Kiesel favorisieren für eine interkulturell orientierte Soziale Arbeit 

einen analytischen Kulturbegriff, welcher gleichsam den Einfluss von Modernisierungs-

tendenzen auf Identitätskonzepte mit berücksichtige (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008: 72). 

Hierzu führen sie aus:

„Ein analytischer Kulturbegriff versteht Kultur ... als Form sozialer Verständigung über 

erfahrene Probleme in sozialen Gruppen. Kulturelle Muster entstehen dementspre-

chend als Reaktionen auf gesellschaftliche Verhältnisse und spiegeln den Diskurs über 

die Geltungsansprüche bestehender oder tradierter normativer Orientierungen und kul-

tureller Regelsysteme wider.“ (Eppenstein/ Kiesel 2008: 72)

In Anlehnung an das Verständnis der Cultural Studies erscheint es somit sinnvoll, Kul-

tur als Gesamtheit sinnstiftender und identitätsbildender Deutungs- und Interpretations-

schemata zu betrachten, die sich Individuen unter spezifischen gesellschaftlichen Be-

dingungen symbolisch als Lebensform aneignen, reproduzieren und transformieren 

und die somit soziale Wirkungen entfalten. Vor diesem Hintergrund kann Kultur zu-

gleich als alltägliche, soziale Praxis verstanden werden, die symbolische Differenzen 

sowie Machtasymmetrien hervorbringt und über Ressourcenverteilungen entscheidet.

3.2 Reflexives Verständnis von Interkulturalität und interkultureller Kom-
petenz

Leenen, Groß und Grosch sehen hinsichtlich des Konzepts interkultureller Kompetenz 

Möglichkeiten einer Ausformulierung und -differenzierung. So gehen sie – jenseits von 

Kritik und Divergenzen an konzeptionellen Grundlagen – von einem sich abzeichnen-

den Konsens über die grundsätzliche Problematik aus:

„Danach besteht in noch näher zu bestimmenden Kontexten des Fremdkulturkontaktes 

ohne eine gewisse interkulturelle Professionalität durchgängig die Gefahr von Wahrneh-
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mungsverzerrungen, von Fehlzuschrei-bungen [sic!], Fehldiagnosen und unsachgemä-

ßen Interventionen sowie einer Mißachtung der Identität des Gegenübers.“ (Leenen u.a. 

2010: 101)

Hierbei sei insbesondere die Frage relevant, wie eine entsprechende Handlungskom-

petenz systematisch gefördert und entwickelt werden könne. Ausgehend von einem 

„dynamischen Modell interkultureller Interaktion“52 läge

„der Akzent weniger auf dem Verständnis des Fremden, das durch besondere herme-

neutische Anstrengungen erreicht werden muß, und auf Toleranz und Anpassungsbe-

reitschaft (vor allem, wenn man in das fremde kulturelle System überwechselt), als auf 

dem Erfordernis der durchgängigen Wahrnehmung von Multiperspektivität und einem 

interaktiv erfolgreichen Verständigungshandeln … auf der Grundlage von Fremdheits-

akzeptanz.“ (vgl. Leenen u.a. 2010: 105f.)

Schließlich gehen Leenen u.a. auf eine Reihe von Kompetenzen ein, die als Vorausset-

zung zur Bewältigung „kultureller Überschneidungssituationen“53 relevant seien, wobei 

sie zwischen den Bereichen „allgemeine Persönlichkeitszüge“, soziale Kompetenzen 

als allgemeine sozialpädagogische Basiskompetenzen mit besonderer Relevanz in 

Kulturbegegnungen sowie spezifische Kulturkompetenzen und kulturallgemeine Kom-

petenzen unterscheiden. Diese seien auf die jeweiligen beruflichen Arbeitsfelder hin zu 

konkretisieren (vgl. Leenen 2010: 111ff.).

Gegen eine solche Auffassung von interkultureller Kompetenz ist einzuwenden, dass 

„Fremdheit“ als Konstrukt hier ebenso wenig herausgestellt wird wie die Bedeutung von 

Definitionsmacht. Damit reproduzieren die Autoren selbst „die Fremden“ und tappen 

somit in die Kulturalisierungsfalle.

Demgegenüber sieht Hamburger die Notwendigkeit eines Wandels sozialpädagogi-

scher Konzepte und plädiert in diesem Sinne für einen „Abschied von der Interkulturel-

len Pädagogik“ (Hamburger 2009). In diesem Zusammenhang weist er darauf hin, dass 

die Interkulturalität ihre Durchsetzungsdynamik der Kritik an der Fiktion einer homo-

52 Als Grundannahmen eines solche Modells benennen Leenen u.a., dass es zwischen Kultu-
ren zwar deutliche Unterschiede, aber auch Überschneidungen gäbe; in Kommunikation pro-
duziert und neu ausgehandelt werde sowie dass Individuen zwar stark durch ihre Gruppen-
zugehörigkeit beeinflusst, aber nicht festgelegt seien und stets an verschiedenen Kulturen 
partizipierten (vgl. Leenen u.a. 2010: 105).

53 „Kulturelle Überschneidungssituationen“ seien laut Leenen u.a. dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verhalten der Beteiligten nicht „nur durch kollektive Erwartungsmuster“, sondern 
ebenso von „persönlich-biographische[n] und situative[n] bzw. sozial-strukturelle[n] Einfluß-
faktoren“ abhängig sei, welche komplex zusammenwirkten (vgl. Leenen u.a. 2010: 110).
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genen Bevölkerung im Nationalstaat ebenso verdanke wie der „Verheißung“ einer offe-

nen multikulturellen Gesellschaft, nunmehr aber mit „den Folgen der eigenen Institutio-

nalisierung“ konfrontiert sei (vgl. Hamburger 2009: 128).

Vor diesem Hintergrund schlägt Hamburger die Begriffskombination „reflexive Interkul-

turalität im Sinne von „Selbst-Konfrontation“ (Hamburger 2009: 128) vor, womit er ein 

Nachdenken über die ungewollten Nebenfolgen interkultureller Konzepte anstoßen will:

„Dies bedeutet, dass die Dichotomisierung des Denkens durch das Entgegensetzen 

zweier oder mehrerer Kulturen wahrgenommen wird und die Verschärfung des Gegen-

satzes durch die Konzentration auf den Zwischenraum zwischen zwei oder mehr Kultu-

ren als Folge der Interkulturalisierung verstanden werden kann.“ (Hamburger 2009: 

128)

Hamburger betont, dass damit nicht Differenzen und Gegensätze ausgeblendet oder 

individuelle Selbstverortungen aufgehoben werden sollen. Ihm geht es damit um ein 

Verständnis von „Kultur“ als „flüssiges, reflexives und ständig in Bewegung befindli-

ches, seine Grenzen überschreitendes Gebilde“ (Hamburger 2009: 129). Diesbezüglich 

erläutert er:

„Indem sowohl die neuen (Misch-)Formen wahrgenommen werden (insofern Transkultu-

ralität) als auch die Selbstveränderung durch Abgrenzung vom Anderen reflektiert (hier 

im Sinne des Nachdenkens verstanden) wird, stellt sich eine Kultivierung der Unter-

schiedlichkeit ein, und diese wiederum ist Kulturalität.“ (Hamburger 2009: 129)

In diesem Sinne wäre Hamburger zufolge reflexive Interkulturalität dazu geeignet, „zu 

einer »bescheideneren Formatierung« des ursprünglichen Programms“ beizutragen, 

„indem die stereotype Forderung nach Inter-Kulturalisierung oder die Nicht-Thematisie-

rung von kultureller Differenz begründet und rehabilitiert werden“ (vgl. Hamburger 

2009: 129).

Auch Kalpaka und Mecheril stellen heraus, dass die Gefahr einer Kulturalisierung

einerseits Behutsamkeit „in der Verwendung kultureller Perspektiven“ nahelege, ande-

rerseits aber nicht dazu führen dürfe, „Unterschiede zu dethematisieren“ (vgl. 

Kalpaka/Mecheril 2010: 96). In der „Rede vom Interkulturellen“ sehen sie dann eine 

deutliche Verkürzung, wenn sie dazu diene, „migrationsbedingte Differenzierungen und 

Auseinandersetzungen zu markieren“ (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 78).
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Die Perspektive „kulturelle Differenz“ müsse demgegenüber zur Erfassung pädagogi-

scher Zusammenhänge als allgemeine, für pädagogische Prozesse insgesamt bedeut-

same Perspektive verstanden werden (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 78f.) Hierzu führen 

sie aus:

„Erst wenn die Rede von »interkulturell« verallgemeinert wird, also beispielsweise alle 

pädagogischen Situationen potenziell unter der Perspektive »interkulturell« verstanden 

werden, macht es schließlich Sinn, auch pädagogische Interaktionen, in denen das 

Thema und die Vorstellung »Migration« relevant ist, unter dem Blickwinkel »interkultu-

rell« zu betrachten.“ (Kalpaka/Mecheril 2010: 79)

Insofern sprechen sich Kalpaka und Mecheril für ein anderes Verständnis von „interkul-

tureller Kompetenz“ aus, für welches eine „suchende Haltung bezüglich der Relevanz 

von »Kultur« unumgänglich“ sei. Eine wichtige Voraussetzung hierfür sei es aber vor 

allem, Kulturalisierungen und Ethnisierungen entsprechend wahrzunehmen und „im 

Denken zu überwinden“ (vgl. Kalpaka/Mecheril 2010: 93f.)

Diesbezüglich konkretisiert Mecheril an anderer Stelle: „Es geht hier also um ein Ver-

ständnis von interkultureller Kompetenz, in dem das Vermögen im Zentrum steht, den 

jeweiligen Sinn kontextspezifischer Gebrauchsweisen der »Kultur«-Praktik zu erken-

nen. (Mecheril 2010c: 27f.).

Zudem hebt er hervor, dass, falls an dem Begriff „interkulturelle Kompetenz“ weiterhin 

festgehalten werden solle, die Notwendigkeit bestehe, seine „technologische Sugges-

tivkraft“ kritisch anzuzeigen (vgl. Mecheril 2010c: 24). Deshalb führt er anstelle des Be-

griffs interkulturelle Kompetenz den Ausdruck „Kompetenzlosigkeitskompetenz“54 ein:

„Damit kommt letztlich ... ein bestimmter professioneller Habitus in den Blick, der nicht 

spezifisch für Handeln unter Bedingungen kultureller und ethnischer Differenz ist, hier 

aber in seiner Relevanz besonders deutlich wird. Diesen Habitus kennzeichnet ein aus-

geprägter Hang zu Reflexivität und Reflexion.“ (Mecheril 2010c: 32)

Eingedenk der vorangegangenen Überlegungen präferiere ich ein Verständnis von „In-

terkultur“ im Sinne der lateinische Bedeutungsvariante des Präfix „Inmitten von“-Kultur 

(statt „Zwischen“-Kultur), um damit nicht zuletzt auch die Alltäglichkeit und Normalität 

54 Unter „Kompetenzlosigkeitskompetenz“ fasst Mecheril „ein professionelles Handeln, das auf 
Beobachtungskompetenz für die von sozialen Akteuren zum Einsatz gebrachten Differenzka-
tegorien gründet und das von einem Ineinandergreifen von Wissen und Nicht-Wissen, von 
Verstehen und Nicht-Verstehen hervorgebracht wird, ein Ineinandergreifen, in dem die Sen-
sibilität für Verhältnisse der Dominanz und Differenz in einer handlungsvorbereitenden Weise 
möglich ist“ (Mecheril 2010c: 32).
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gelingender Verständigung anzuzeigen. Gleichzeitig ist damit aber auch ein Begriffs-

verständnis verknüpft, welches auf gesellschaftliche Macht- und Differenzverhältnisse 

hinweist.

Zudem bevorzuge ich vor dem Hintergrund, dass die Verwendung des Begriffs „inter-

kulturelle Kompetenz“ mit den genannten problematischen Assoziationen verknüpft ist, 

auf seine Verwendung trotz und wegen seiner Etablierung zu verzichten und stattdes-

sen allgemein von „professionellem Handeln in der Migrationsgesellschaft“ zu spre-

chen.

Damit steht letztlich das im Vordergrund, was das professionelles Handeln vieler Sozi-

alarbeiter_innen in ihren unterschiedlichen Arbeitsbereichen tagtäglich auszeichnet: 

eine reflexive und zugleich suchende Haltung, eine Orientierung an den Ressourcen 

und der Lebenswelt der Klient_innen unter Achtung der Autonomie ihres Alltags, ver-

bunden mit einer Unterstützung ihrer Selbstermächtigung sowie nicht zuletzt ein Eintre-

ten zur Überwindung struktureller Benachteiligungen und Ungleichbehandlung. Hierbei 

sollte – wie Kalpaka und Mecheril ausführen –  „die Relevanz des Kulturellen ... im 

Konkreten erkundet werden“ (Kalpaka/Mecheril 2010: 92).

Im Folgenden sollen drei wesentliche Merkmale professionellen Handelns von Sozial-

arbeiter_innen in der Migrationsgesellschaft skizziert werden, die in Konzepten interkul-

tureller Kompetenz meines Erachtens bisher nur wenig Beachtung gefunden haben.

3.2.1 Reflexive Beobachtung des Gebrauchs von „Kultur“

Professionelles Handeln in der Migrationsgesellschaft muss vor dem Hintergrund der 

bisherigen Darstellungen das Vermögen umfassen, „sich reflexiv und beobachtend auf 

die anzutreffende Art und Weise zu beziehen, in der von Klientinnen, von Kollegen im 

professionellen Feld, von der Beratungsinstitution und nicht zuletzt von der professio-

nell handelnden Person selbst die Kategorie »Kultur« gebraucht wird“ (Mecheril 2010c: 

27).

Hierzu führen Kalpaka und Mecheril aus: „Die entscheidende Frage heißt also nicht: 

Gibt es kulturelle Unterschiede? Die bedeutsamere Frage lautet vielmehr: Unter

welchen Bedingungen benutzt wer mit welchen Wirkungen wie »Kultur«?“ (Kalpaka/ 

Mecheril 2010: 93). Dem hinzuzufügen ist schließlich noch die Frage nach dem 
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Warum, worauf Mecheril an anderer Stelle hinweist: „Welchen Sinn macht es für wen, 

auf die Kulturkategorie zurückzugreifen?“ (Mecheril 2010c: 27).

Diesbezüglich betont Mecheril, dass es hierbei nicht um eine normative Kontrolle eines 

vermeintlich „richtigen“ Gebrauchs von „Kultur“ gehe, sondern um eine reflexive Hal-

tung und professionelle Vorgehensweise, wenn das Erklärungsmuster „Kultur“ heran-

gezogen wird:

„Es geht hier nicht um ein Beobachtungsvermögen, das dem Gebrauch von „Kultur“ 

eine falsche, naive oder schwärmerische Verwendungsweise nachweisen und ihn inso-

fern kontrollieren will. Wenn beobachtet wird, wo wer die Kulturkategorie wie einsetzt, 

dann unterstellt die Beobachtung, dass es in dieser Verwendungssituation aus der Per-

spektive des Akteurs oder der Akteure sinnvoll ist, „Kultur“ zu verwenden.“ (Mecheril 

2010c: 27)

3.2.2 Verschränkung von Wissen und Nicht-Wissen

Auch wenn – wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben – das Verhältnis von 

theoretischen Wissen und praktischer Situierung im Mittelpunkt zahlreicher Fachdebat-

ten stand und steht, erscheint der Verweis auf die Notwendigkeit einer Verschränkung 

von Wissen und Nicht-Wissen als Merkmal professionellen Handelns in der Migrations-

gesellschaft in Anbetracht der dargestellten Kritik an konzeptionellen Ansätzen interkul-

tureller Kompetenz angezeigt.

Anerkennung von Nicht-Wissen

So weist Mecheril in Anbetracht einer „Selbstverständlichkeit interkulturellen Lernens“, 

die da laute: „Je mehr »Wir« über »die Anderen« wissen, … desto größer wird die 

Wahrscheinlichkeit des kooperativen und produktiven Umgangs mit Differenz“ auf die-

ser Annahme zugrundeliegende Gefahren hin: „Das Wissen um den und die Andere... 

ist eine Praktik der Nicht-Erkennung des Anderen durch das Erkennen. Das wohl pro-

minenteste Verfahren zum »interkulturellen Erkennen« der Anderen ist der Kulturalis-

mus“ (vgl. Mecheril 2010c: 28).
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Auch Astrid Messerschmidt merkt diesbezüglich treffend an: „Wissen über Andere kann 

als eine Wissensform herausgebildet werden, die von sich selbst absieht und zugleich 

eigene Vorstellungen auf Andere projiziert“ (Messerschmidt 2007: 155).

Schütze stellt zudem fest, dass Sozialarbeiter_innen zur Reduktion von Komplexität 

Einzelfälle oftmals anhand von „mehr oder weniger oberflächliche[n] Informationen aus 

dem aktenmäßig vorliegenden Lebenslauf und/oder aus der lebensweltlichen Erschei-

nung des bzw. der Betroffenen“ grob typisierten und etikettierten und somit konkrete

Informationen des Einzelfalls ausklammerten. Diesbezüglich warnt Schütze vor einer 

faktischen Stigmatisierung der Klient_innen als Folge entsprechender Vereinfachungen 

(vgl. Schütze 1992: 148f.).

Deshalb ist herauszustellen, dass professionelles Handeln eine Anerkennung von 

Nicht-Wissen unter reflexiver Bezugnahme auf Professionswissen erfordert (vgl. Kapi-

tel 2.3.3). Mecheril merkt hierzu an, dass die „Berücksichtigung von Nicht-Wissen ... 

zur Reflexion des je spezifischen Verhältnisses von Erkenntnis, Handlung und Macht“ 

auffordere und somit auch „jene Art von Wissen, die ein Wissen um die Grenzen des 

Wissens, seiner Anwendbarkeit und um seine Eingebundenheit in Verhältnisse der 

Macht und Ungleichheit ist“ ermögliche (vgl. Mecheril 2010c: 29).

Wissen zur Annäherung an die Alltagswelt der Klient_innen

Da für professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit theoretische, sozialwissenschaft-

lich generierte Wissensbestände unbenommen von der Theorie-Praxis-Frage weiterhin 

einen zentralen Stellenwert einnehmen (vgl. Kapitel 2.3.3), stellt sich die Frage, wel-

ches Wissen für professionelles Handeln in der Migrationsgesellschaft besondere Re-

levanz besitzt.

Bedeutsam erscheint hier insbesondere die Aneignung eines Wissens, welches zur 

Deutung von Lebens- und Problemlagen der Klient_innen hilfreich ist (vgl. Kapitel 

2.3.1). Mecheril beschreibt ein solches Wissen als „Annäherung an alltagsweltliche 

Perspektiven“ der Klient_innen. Unter Alltagswelt versteht er „die differenzierte und 

komplexe Einbettung der Betroffenen in unterschiedliche symbolische, soziale, politi-

sche und materielle Erfahrungs- und Zugehörigkeitskontexte“ (vgl. Mecheril 2010c: 30).
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Zwei anhand der vorangegangenen Überlegungen als wesentlich anzusehende Berei-

che eines solchen Wissens für professionelles Handeln in der Migrationsgesellschaft 

sollen im Folgenden skizziert werden.

Wissen über Dominanzphänomene

Ein Wissen über Konzepte und Praxen gesellschaftlicher Dominanz- und Differenzphä-

nomene als Voraussetzung für professionelles Handeln erscheint vor dem Hintergrund 

relevant, dass sich diese auf den Alltag von Klient_innen sowie die professionellen

Interaktionssituationen selbst auswirken können (vgl. Mecheril 2010c: 30f.). Diesbezüg-

lich sei erneut auf Rommelspacher verwiesen, die feststellt, dass „unsere ganze

Lebensweise, unsere Selbstinterpretation sowie die Bilder, die wir vom Anderen ent-

werfen, in Kategorien der Über- und Unterordnung gefaßt sind“ (Rommelspacher 1995: 

22).

Somit gilt es im Sinne professionellen Handelns auch kritisch zu reflektieren, inwieweit 

das eigene professionelle Handeln zur Reproduktion von „Wir-“ und „Nicht-Wir“-Unter-

scheidungen beiträgt und damit Über- und Unterordnung reproduziert. Mecheril führt 

hierzu prägnant aus:

„Es geht hier mithin um ein Wissen, das Erfahrung und Habitus der Klienten als in 

Strukturen der ungleichen Verteilung von Macht und Ressourcen entwickelte Phäno-

mene versteht und zugleich auch die eigene Position und das eigene Handeln als in 

solchen Strukturen profiliertes und solche Strukturen aktualisierendes begreift.“

(Mecheril 2010c: 31)

Hierzu bedarf es somit u.a. eines Wissens um theoretische Konzepte der Intersektiona-

lität.

Wissen über Differenzphänomene

Daneben ist ein Wissen über Differenzphänomene von Bedeutung, weil sich Menschen 

in ihrer Alltagswelt nicht zuletzt in Vorstellungen über Gemeinsamkeiten und Verschie-

denheiten selbst beschreiben, zugehörig fühlen oder sich gegenseitig identifizieren. 

Hinsichtlich der Differenzkategorie „Kultur“ gibt Mecheril dementsprechend zu beden-

ken:
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„So wichtig es ist, Gefahren zu reflektieren, die mit der Verwendung der Kulturkategorie 

einhergehen, so problematisch ist der gänzliche Verzicht auf „(kulturelle) Differenz“ als 

begriffliche Bezugsgröße (…) Wer beispielsweise »Kultur« nicht gelten lässt, blendet 

eine wesentliche Dimension der Selbstthematisierung und des Handelns der Subjekte 

aus, um die es im Rahmen professioneller sozialer Tätigkeit zunächst gehen sollte und 

geht.“ (Mecheril 2010c: 31)

Somit wird beispielsweise ein Wissen über Identitätsentwicklungsprozesse, über kultur-

theoretische Ansätze ebenso wie rassismustheoretisches Wissen relevant.

3.2.3 Verschränkung von Anerkennung und Nicht-Anerkennung

Der Anerkennungsgrundsatz

Die Frage nach einer ethischen Orientierung der Sozialen Arbeit wird im Zusammen-

hang mit migrationsgesellschaftlichen Verhältnissen in theoretischen wie politischen 

Debatten zunehmend mit dem Prinzip der Anerkennung beantwortet, wobei damit 

gleichzeitig eine Auseinandersetzung um Möglichkeiten und Grenzen der Anerkennung 

von „Differenz“ einhergeht. Im Folgenden sollen unterschiedliche Perspektiven hierzu 

dargestellt werden.

Der Anerkennungsgrundsatz zielt auf die Anerkennung des Status des_der Anderen als 

handlungsfähiges Subjekt und von kultureller Differenz. So führen Eppenstein und Kie-

sel aus, dass die „Moral der Anerkennung“ mit „Blick auf mögliche Fremdheitserfahrun-

gen … das Individuum zu toleranten Einstellungen und Reaktionsmustern“ befähige 

und somit „an die Stelle der Abwehr fremder Lebensformen“ trete (vgl. Eppenstein/ 

Kiesel 2008: 127).

Das Ziel interkulturell kompetenten Handelns bestünde laut Kiesel und Volz darin, „den 

Prozess der Ausbildung der Identität und der Autonomie der am interkulturellen Ver-

ständigungsprozess Beteiligten“ zu unterstützen und gemeinsam zu erarbeiten, „wie in 

der Komplexität der multikulturellen Gesellschaft begründeten antizipierten und nicht 

antizipierbaren Konflikte ertragen und wenn möglich gelöst werde können“. Hierzu sei-

en „behutsame Vorschläge“ zu entwickeln, „wie im Fall konkurrierender Deutungen zu 

verfahren sei“. Dabei solle den Klient_innen „nicht vorenthalten werden, dass für uns 
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die normativen Ansprüche der modernen universalistischen Moral und des entspre-

chenden Rechtsbewusstseins handlungsleitend sind“ (vgl. Kiesel/ Volz 2010: 78f.)

Dekonstruktivistische Perspektive

Mecheril dekonstruiert die Forderung nach Anerkennung von „Differenzen“ und „Identi-

täten“ der „Migrant/innen“. Diese folge einer „binären und ausschließenden Logik“ und 

müsse somit „auch als Ausdruck von natio-ethno-kultureller Macht- und Dominanzver-

hältnissen verstanden werden“ (vgl. Mecheril 2010b: 187):

„Pädagogisches Handeln, das »Migrant/innen« als »Migrant/innen« anerkennt, bestätigt 

insofern das Schema, das zwischen »Wir« und »Nicht-Wir« unterscheidet, bestätigt die 

Differenz zwischen dem deplatzierten Habitus und dem nicht deplatzierten Habitus.“ 

(Mecheril 2010b: 187)

Demzufolge sei es laut Mecheril angezeigt, „die grundlegenden symbolischen Struktu-

ren gesellschaftlicher (Zugehörigkeits-)Ordnungen“ zu befragen sowie „Phänomene 

der Vervielfältigung von Identitäten und ... Praxen“ in den Blick zu nehmen (vgl. Me-

cheril 2010b: 189):

„Weil Subjekte eine kritische Distanz hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu sozialen

Gemeinschaften geltend machen können, ist eine professionelle Perspektive, die sie 

auf Zugehörigkeiten zu der Gemeinschaft festlegt, unangemessen.“ (Mecheril 2010c: 

32)

Vor diesem Hintergrund ergebe sich ein strukturell unauflösbares Spannungsverhältnis 

im professionellen Handeln zwischen „Anerkennung sozialer Zugehörigkeit“ und „Aner-

kennung individueller Einzigartigkeit“, dass von Akteur_innen Sozialer Arbeit beachtet 

werden müsse:

„Eine zentrale Aufgabe interkultureller Professionalität besteht darin, Bedingungen der 

Möglichkeiten dessen zu schaffen, dass Klientinnen Selbstverständnis- und Erfahrungs-

weisen unter Verwendung ihrer je eigenen Kategorien und Zeichen artikulieren und 

wirksam einbringen, wie auch die Unklarheit und Ambivalenz ihrer Selbstverständnis- 

und Erfahrungsweisen vor dem Hintergrund des Fehlens entsprechender Zeichen mar-

kieren zu können.“ (Mecheril 2010c: 32).
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Ungleichheitsanalytische Perspektive

Auch Catrin Heite konstatiert zunächst einen zunehmende Verbreitung „positiv beleg-

ter“ Begriffe wie „Vielfalt“, „Differenz“ oder „Verschiedenheit“ zur Betonung aufzuwer-

tender Differenzen und damit zugleich eine Dethematisierung struktureller Benachteili-

gungen:

„Gemeint ist dann nämlich weniger die Aufhebung von (sozialstruktureller) Ungleichheit 

und die Gegenmaßnahme materieller Umverteilung, weniger die skeptische Frage, 

warum welche Differenzen hergestellt werden und weniger deren Abschaffung als Ab-

schaffung von Ungleichheit. Stattdessen wird die aufwertende Anerkennung kollektiver 

und subjektiver Andersheit betont und die Bestätigung vermeintlich gegebener kulturel-

ler Differenz betrieben.“ (Heite 2010: 188)

Demgegenüber stelle sich der Sozialen Arbeit die Aufgabe, „Differenzanerkennung“ mit 

„Abschaffung von Ungleichheit“ analytisch zu verknüpfen, um „einzelnen Differenz-

linien, deren Verhältnissen zueinander und den von jenen aufgeladenen Differenzen 

formierten Lebenswirklichkeiten von Menschen“ bearbeiten zu können. Auf Grundlage 

eines solchen Verständnis stehe der Begriff Anerkennung für „eine politische und theo-

retische Auseinandersetzungen um Fragen sozialer Gerechtigkeit“, indem er eine Hal-

tung der Achtung und Wertschätzung gegenüber von Ungleichheit betroffener „An-

deren“ ausdrücke (vgl. Heite 2010: 188-191).

Konklusion

So sehr die Hinwendung zur Anerkennung von „Menschen mit Migrationshintergrund“ 

als Paradigmenwechsel zu schätzen ist, so nötig erscheint es, die damit einhergehen-

den von Mecheril und Heite problematisierten Mechanismen zu reflektieren und zu be-

achten. Die Ambivalenz zwischen einer Anerkennung von Zugehörigkeiten und einer 

Befragung von Zugehörigkeitsverhältnissen ist in der pädagogischen Praxis nicht auf-

lösbar.

Hierzu führt Mecheril prägnant aus: „Anerkennung ist unmöglich und unumgänglich“ 

(Mecheril 2010b: 190). In diesem Zusammenhang sei zudem auf die Passage eines 

Gedichts von Pat Parker verwiesen, welche Menschen, die sich mit ihr anfreunden wol-

len die Empfehlung gibt: „Wenn du mit mir sprichst, vergiß, daß ich eine Schwarze bin. 

Und vergiß nie, daß ich eine Schwarze bin“ (zit. nach Rommelspacher 1995: 100).
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Für einen professionellen Umgang mit Ambivalenzen und Paradoxien bedarf es einer 

beständigen Reflexivität, sowohl hinsichtlich des eigenen Handelns als auch dessen 

strukturellen Kontextes (vgl. Kapitel 2.3.4). Zudem bietet die ungleichheitsanalytische 

Perspektive – so sie rigoros darauf achtet, Annahmen von Differenz nicht als naturge-

geben zu stabilisieren – Argumentationen dafür, die Implementierung politischer Pro-

grammatiken zur Stärkung benachteiligter (Personen)gruppen einzufordern.

3.3 Reflexive Strukturen als Voraussetzung für professionelles Handeln

Die hohen und vielfältigen Anforderungen an Sozialarbeiter_innen setzen zwingend 

ihre Einbindung in Strukturen voraus, welche Reflexivität und Reflexion sowie Erwerb 

und Relationierung von Wissens und Können systematisch fördern und unterstützen. 

So führt Mecheril aus, dass

„Reflexivität von pädagogisch Handelnden nicht schlicht eingefordert werden kann, son-

dern eines über Ausbildung und erfahrungsbegründete Bildung ermöglichten reflexiven 

Habitus bedarf, der zu einer interpretativen Praxis der Kritik in der Lage ist, die nicht zy-

nisch, sondern pädagogisch produktiv ist. Hierbei muss die Frage der Beschaffenheit 

der institutionellen Orte, an denen pädagogisches Handeln stattfindet, zum Thema wer-

den.“ (Mecheril 2010b: 191)

Auch Rommelspacher betont, dass „Interkulturalität“ nicht allein individuellen Hand-

lungsbedarf, sondern ebenso Bedarfe auf der Ebene gesellschaftlicher Strukturen – 

also auch Teams und Organisationen – impliziere: „Es geht ... immer auch um struktu-

relle und nicht nur um individuelle Probleme. Mehr noch, individuelle Vorstellungen und 

Umgangsformen sind nur auf dem Hintergrund von Ungleichheitsstrukturen in der Ge-

sellschaft zu verstehen.“ (Rommelspacher 2007: 1).

Zu einem ähnlichen Schluss kommen Eppenstein und Kiesel:

„Gleichwohl bleibt es Aufgabe einer interkulturell offenen Sozialen Arbeit, jeweilige 

Machtverhältnisse nicht allein in den Interaktionen zwischen Professionellen und ihren 

Adressaten kritisch zu reflektieren, sondern diese immer auch innerhalb gegebener 

Strukturen in denjenigen institutionellen Zusammenhängen zu verorten, in denen Ziel-

setzungen, Ressourcen und Handlungen Sozialer Arbeit verantwortet und gesteuert 

werden.“ (Eppenstein/ Kiesel 2008: 61)
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Leenen u.a. favorisieren hinsichtlich einer interkulturellen Organisationsentwicklung 

Theorien des „Organisationalen Lernens“:55

„Die Entwicklung organisationaler interkultureller Kompetenz ist unter den Gesichts-

punkten des Organisationalen Lernens also als komplexer Prozess zu beschreiben, bei 

dem die kollektiven Wirklichkeitskonstruktionen über Interkulturalität verändert werden. 

Dies erfordert zunächst eine bewusste Wahrnehmung solcher Problemlagen (also eine 

Sensibilisierung der Organisation für interkulturelle Themenstellungen) und darauf auf-

bauend eine entsprechende Differenzierung des kollektiven Deutungswissens.“ (Leenen 

u.a. 2010: 117)

Neben strukturellen Faktoren heben sie eine „offene Lernkultur“ hervor, welche eine 

wesentliche Voraussetzung zur Erweiterung und Umstrukturierung von Wissensbestän-

den von Organisationen darstelle. Hierzu müssten anhand einer Analyse von auftreten-

den „interkulturellen Problemen“ oder Diskriminierung und Exklusion erzeugender Re-

gelungen relevante Informationen identifiziert, verarbeitet und organisational abgespei-

chert werden (vgl. Leenen u.a. 2010: 115).

Entsprechende Anforderungen zur „Entwicklung reflexiver Orte“ (Mecheril 2010c: 33) 

sind ebenso für die strukturelle, inhaltliche und methodischen Ausgestaltung des Hoch-

schulstudiums Sozialer Arbeit sowie außeruniversitärer Bildungskontexte relevant. So 

hebt Harmsen bezüglich des Studiums Sozialer Arbeit die Bedeutung praxisbezogener 

Lehrveranstaltungen und integrierte Praxisteile mit Supervision und Selbsterfahrung 

zur Ausbildung einer reflexiven professionellen Identität hervor (vgl. Harmsen 2009: 

257).

55 Entsprechende Theorien akzentuierten laut Leenen u.a. die „Bedeutung der kognitiven Ent-
wicklung der Organisation“ und gehen von der Annahme aus, dass interkulturelle Kompe-

     tenzentwicklung nur angeregt, aber nicht im Detail gesteuert werden könne (vgl. Leenen u.a. 
2010: 117).
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4. Ausblick

Die Bezugnahme auf Differenz ist – wie eingangs dargestellt – konstitutiv für die Sozia-

len Arbeit. Soziale Arbeit im Wohlfahrtsstaat ist auf Normalitätsermöglichung und Nor-

malisierung zugleich ausgerichtet. So stellt die Bezugnahme auf Differenz einerseits 

die Voraussetzung für die Bearbeitung differenzbedingter Benachteiligungen durch

Soziale Arbeit dar. Andererseits werden dadurch auch gleichzeitig Normierungen und 

Differenzen produziert und reproduziert.

Diese grundlegende Ambivalenz Sozialer Arbeit in der Postmoderne lässt sich nicht 

auflösen. Allerdings ist es möglich und nötig, die Perspektive auf Differenz zu verän-

dern. Indem Differenz(en) nicht als gegeben vorausgesetzt, sondern als sozial konstru-

iert verstanden werden, rücken zwangsläufig auch gesellschaftliche Dominanz- und 

Herrschaftsstrukturen in den Fokus. Eine wesentliche Voraussetzung zur Dekonstruk-

tion gesellschaftlicher Verhältnisse und eines bewussten Umgangs mit den eigenen 

Positionierungen wurde mehrfach hervorgehoben, nämlich rigorose (Selbst-)Reflexi-

vität.

Umso notwendiger erscheint es, nicht nur für die Schaffung reflexiver Orte einzutreten, 

die professionelles Handeln ermöglichen, sondern ebenso politische und gesellschaftli-

che Ausgrenzungsmechanismen, Diskriminierungen und Benachteiligungen zu analy-

sieren und wirksam zu kritisieren.

Damit wird es möglich, den Anspruch Sozialer Arbeit auf Erreichung weitestgehender 

Autonomie der Klient_innen durch Unterstützung bei der Selbstbefähigung und -er-

mächtigung und zu einer Teilhabe an Entscheidungsprozessen umzusetzen.

Schließen möchte ich mich den visionären Worten Peter Pantuceks, der zu profes-

sionellem Handeln in der Sozialen Arbeit anmerkt: „Praxis erfordert das Streben nach 

mehr, nach besserer Praxis. (…) Dafür ist Reflexion erfordert, Kommunikation über die 

Erfahrungen und über das Nachdenken über das Handeln, die Ziele, die »Güter« und 

über Vortrefflichkeit“ (Pantucek/Posch 2009: 16).
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