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1. Einleitung  
In der folgenden Einleitung der Bachelorarbeit soll die Leitfrage der Bachelorarbeit 

anhand einer Problemstellung hergeleitet werden. Anschließend wird in Kürze dargelegt, 

was die zugrundeliegende Motivation für das Verfassen der Arbeit war und welche Ziele 

damit angestrebt werden. Durch eine thematische Eingrenzung wird der Bezugsrahmen 

festgelegt und im Weiteren wird die Methode sowie der Aufbau der Bachelorarbeit 

erläutert. 

1.1 Problem- und Fragestellung 

Verschiedene Formen von Diskriminierungen, die unterschiedlich begründet sind und 

unterschiedliche Äußerungsformen haben können, sind Bestandteil des menschlichen 

Zusammenlebens. Der 2021 veröffentlichte Jahresbericht der Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes für das Jahr 2020 zeigt, dass es insgesamt einen erheblichen Anstieg für ein 

Beratungsersuchen bei der Antidiskriminierungsstelle gegeben hat. Insbesondere die 

Anfragen im Zusammenhang mit rassistischer Diskriminierung oder Diskriminierung 

aufgrund der ethnischen Herkunft sind im Vergleich zu 2019 um fast 79 Prozent gestiegen 

(vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes 2020, S. 20). Der Afrozensus von Each One 

Teach One e.V. und der Bericht der Antidiskriminierungsstelle zeigen weiterhin die 

Problematik auf, dass Rassismus und rassistische Diskriminierungen auch in Räumen 

vorkommen, die eigentlich frei von Diskriminierungen sein sollten und denen ein 

Schutzauftrag zu Teil wird, wie beispielsweise im Bildungs- und Gesundheitswesen, aber 

auch im Sozialwesen (vgl. ebd., S. 24/EOTO 2020, S. 197ff.). Nun sind Sozialarbeitende 

auf Grundlage des Berufskodex dazu verpflichtet, sich für soziale Gerechtigkeit, 

Gleichbehandlung aller Menschen auf Grundlage der allgemeingültigen Menschenrechte 

zu engagieren und dabei Vielfalt zu achten, Diskriminierungen sichtbar zu machen und 

zurückzuweisen (vgl. DBSH 2016). Dennoch zeigen die Berichte der 

Antidiskriminierungsstelle sowie der Afrozensus unter anderem, dass die Profession der 

Sozialen Arbeit nicht außerhalb dieser Verhältnisse agiert und somit nicht per se frei von 

rassistischer Diskriminierung und strukturellem Rassismus ist. So ist es die ethische 

Verpflichtung der Sozialen Arbeit und von professionellen Sozialarbeitenden, ihre 

Position in den Verflechtungen rassistischer Machtverhältnisse anzuerkennen und 

kritisch zu reflektieren, um eine rassismuskritische Haltung zu entwickeln. Hinsichtlich 

dessen gibt es bereits theoretische Konzepte, wie die intersektionale Analyse oder die 
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Critical Whiteness Studies. Dabei versucht die Intersektionalität die Verwobenheit und 

das Zusammenwirken verschiedener Diskriminierungskategorien zu analysieren und 

aufzuzeigen, wohingegen die Critical Whiteness Studies eine kritische 

Auseinandersetzung mit dem eigenen weiß*sein voraussetzen, um mögliche 

Handlungsperspektiven zu entwickeln (vgl. Tißberger 2020, S. 99/Müller/Pollat 2020, S. 

4). Dennoch finden die Konzepte bisweilen noch wenig Einbindung, in die Lehre und 

Praxis der Sozialen Arbeit. Auch an der Hochschule Neubrandenburg (HSNB), wurden 

zwar Seminare im Verlauf des Studiums diesbezüglich angeboten, jedoch nur als 

Wahlseminare, weshalb nicht alle Studierenden der Sozialen Arbeit an der Hochschule 

erreicht wurden. Rassismus scheint generell ein immer noch unangenehmes und 

tabuisiertes Problem, auch im Rahmen der professionellen Auseinandersetzung, zu sein 

und wird eher als Problem am Rand der Gesellschaft lokalisiert (vgl. Rommelspacher 

2011, S. 32). Unter der Berücksichtigung der anhaltenden gesellschaftlichen nicht 

Auseinandersetzung mit der Thematik ergibt sich die in der Arbeit zu untersuchende 

Frage, welche gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland rassistisch geprägt sind und 

wie sich dementsprechend der Anspruch einer antirassistischen Soziale Arbeit in 

Deutschland begründen lässt. Daraus ergibt sich weiterhin die Frage, wie der Ansatz einer 

rassismuskritischen Sozialen Arbeit durch die Konzeption als eine 

Menschenrechtsprofession in der Praxis angelegt ist. 

Es ist wichtig zu betonen, dass der Autor der Bachelorarbeit selbst ein Mitglied der 

weißen* Dominanzgesellschaft ist und somit aus einer privilegierten und nicht 

betroffenen Position auf das Thema blickt. Dementsprechend fällt es dem Autor auch 

schwer situative Rassismussrisiken wahrzunehmen. Die Motivation diese Arbeit zu 

verfassen, entspringt aber gerade daher dem persönlichen und fachlichen Interesse des 

Autors sich mit Rassismus auseinanderzusetzen, um die eigenen Privilegien und 

Verwobenheit in rassistisch geprägte Strukturen zu reflektieren und das Verständnis und 

den Blick für so stattfindende Diskriminierungen zu schärfen. Ferner dient die Arbeit 

dazu, herauszufinden, wie Soziale Arbeit sich als Profession reflektieren kann und muss, 

um dem eigenen Professionsanspruch gerecht zu werden und dementsprechende 

Handlungsperspektiven entwickeln zu können und damit zu einer antirassistischen 

Gesellschaft beitragen kann. Dementsprechend ist es auch das Ziel dieser Arbeit, 

Professionelle der Sozialen Arbeit zu einem Selbst- und professionskritischen 

Reflexionsprozess zu motivieren. 
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1.2 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Die Untersuchungen für die übergeordnete Leitfrage der Bachelorarbeit werden anhand 

einer theoretischen Auseinandersetzung erfolgen. Dafür wird einschlägige und für die 

Thematik relevante Fachliteratur sowie empirische Forschungsergebnisse und ein Abriss 

aktueller Debatten diesbezüglich verwendet. Zu Beginn der Arbeit soll aufgrund der 

globalen Vernetzung und des weltweiten Finanzmarktes sowie der Position Deutschlands 

in diesem Geschehen eine Darstellung rassistisch geprägter gesellschaftlicher 

Verhältnisse auf globaler Ebene erfolgen. Hierzu wird insbesondere der Global Slavery 

Index betrachtet, welcher die Ausmaße moderner Sklaverei zu beschreiben versucht (vgl. 

The Walk Free Foundation 2018). Dabei wird auch untersucht, welche Zusammenhänge 

zwischen moderner Sklaverei und der kolonialen Vergangenheit bestehen, um vor allem 

die hegemonialen Verhältnisse zu explorieren und hinsichtlich der Funktionalität 

zugunsten der Hegemonialmächte zu analysieren. In einem weiteren Schritt der Arbeit 

sollen die Verhältnisse in Deutschland betrachtet werden und welche Prozesse in der 

Gesellschaft rassistische Verhältnisse reproduzieren, um zu untersuchen, inwiefern 

Rassismus in der Gesellschaft in Deutschland verankert und internalisiert ist. Hierzu wird 

analog zu der Betrachtung des Global Slavery Indexes eine kurze Darstellung 

ausbeuterischer Arbeitsverhältnisse in Deutschland aufgezeigt. Im Weiteren wird die 

gesellschaftliche Konstruktion von Differenzen anhand mehrerer historischer Ereignisse 

sowie die Reproduktion von Rassismus anhand des Otherings und Doings, 

Alltagsrassismus und der Kulturalisierung und Kulturassimilation beleuchtet. An dieser 

Stelle könnte bereits eine Beantwortung auf den ersten Teil der Fragestellung, wie sich 

der Anspruch einer antirassistischen Sozialen Arbeit in Deutschland begründen lässt, 

gefunden werden. In dem anschließenden Kapitel der Bachelorarbeit erfolgt dann eine 

Darstellung der Strukturen innerhalb der Sozialen Arbeit, welche die Aufrechterhaltung 

und Reproduktion von Rassismus begünstigen können, um zu untersuchen, ob die Soziale 

Arbeit unabhängig von den gesellschaftlichen Differenzverhältnissen agieren kann. Im 

Weiteren werden dann die Konzeption Sozialer Arbeit und daraus resultierende 

begrenzende Faktoren für die Handlungsfähigkeit von Sozialarbeitenden sowie die 

Einbindung Sozialer Arbeit in vorherrschende Machtstrukturen erörtert. Im 

darauffolgenden Kapitel erfolgt eine Darstellung von rassismuskritischen Analyse- und 

Handlungsansätzen in der Sozialen Arbeit, um den zweiten Teil der übergeordneten 

Fragestellung, wie rassismuskritische Soziale Arbeit in der Praxis angelegt ist, 

beantworten zu können. Abschließend werden die Erkenntnisse der vorangegangenen 



 
 

 4 

Kapitel in der Schlussbetrachtung zusammengefasst und Schlussfolgerungen hinsichtlich 

der Leitfragen formuliert sowie das Professionsverständnis vor dem Hintergrund dieser 

Erkenntnisse reflektiert und eine Einordnung, welche Inhalte im Rahmen den 

Bachelorarbeit nicht behandelt werden konnten und welche möglichen Fragen sich daraus 

ergeben. 

1.3 Schreibweisen 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit gesellschaftlichen Ungleichheits- und 

Dominanzverhältnissen sowie Rassismus und untersucht dabei die Position der Sozialen 

Arbeit und wie diese den Verhältnissen professionell entgegenwirken kann. Dabei wird 

der Blick auch darauf gerichtet, wie die Differenzverhältnisse diskursiv aufrechterhalten 

werden. Die Verwendung von Sprache wird in dem Zusammenhang aus 

konstruktivistischer Sicht betrachtet und als wirkmächtiges Mittel der 

Wirklichkeitskonstruktionen verstanden, wobei Zugehörigkeitsgrenzen sprachlich 

erzeugt werden können. Dementsprechend wird in dieser Arbeit eine sensible Sprache 

verwendet, welche auf den Konstruktionsgehalt kategorialer Einteilungen aufmerksam 

machen soll und der Reproduktion dieser ein Stück weit entgegenwirken soll. Hierfür 

werden sozial konstruierte Bezeichnungen (z.B. ‚Migrationshintergrund‘; ‚Rasse‘) im 

Folgenden in halbe Anführungszeichen gesetzt, um den Konstruktionscharakter der 

Kategorien zu verdeutlichen. Politische Selbstbezeichnungen und Begriffe des 

Empowerments von rassifizierten Personengruppen, People of Colour und Black, 

Indigenous, People of Colour (BIPoC), werden konsequent übernommen und durch eine 

kursive Schreibweise dargestellt. Schwarz stellt ebenfalls eine politische 

Selbstbezeichnung dar und wird im Folgenden auch als Adjektiv groß und kursiv 

geschrieben, um darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um politische Realität und 

Identität handelt und kein biologisches Attribut. Weiß*-sein hingegen bezeichnet eine 

privilegierte Position in der Gesellschaft, die es kritisch zu hinterfragen gilt, um hier auch 

den Konstruktionscharakter zu betonen, wird weiß* kursiv und klein geschrieben und mit 

einem Asterisk (*) gekennzeichnet.  Weiterhin wird eine geschlechtergerechte Sprache 

verwendet, die sämtliche sozialen Geschlechtsidentitäten berücksichtigt. Dies wird 

ebenfalls mit einem Asterisk (*) dargestellt und soll durch die damit entstehende 

Leerstelle, analog zur Gender-Gap Schreibweise, auf Menschen Hinweisen, die sich nicht 

in der Dichotomie des ‚Mann‘-‚Frau‘- Schemas verorten können oder wollen. 
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2. Rassismus 
In dem nun folgenden Kapitel über Rassismus werden zunächst die von Rassismus 

geprägten gesellschaftlichen Verhältnisse auf globaler Ebene beschrieben, um einen 

eventuellen Ausblick zu erlangen, welche Bereiche des Zusammenlebens ein hohes 

Risiko für rassistischer Strukturen darstellen. Im Weiteren erfolgt dann eine kurze 

Schilderung einer Geschichte von Rassismus, um anschließend die Funktionalität Dessen 

in verschiedenen zeitlich abhängigen Gesellschaftsverhältnissen zu untersuchen. 

2.1 Rassistisch geprägte gesellschaftliche Verhältnisse im Globalen Kontext 

Für das Verständnis der Arbeit ist es zunächst wichtig, eine Einordnung globaler 

Zusammenhänge vorzunehmen, um zu verstehen, welche gesellschaftlichen Verhältnisse 

von Rassismus geprägt sind. Hierfür wird zu Beginn der Arbeit eine kurze exemplarische 

Darstellung moderner Praktiken aufgeführt, die sichtbar machen, inwiefern hegemoniale 

Praktiken auf globaler Ebene stattfinden und damit die Aufrechterhaltung von 

rassistischer Diskriminierung begünstigen und welche sozio-ökonomischen Phänomene 

rassistisch begründet sind, um im Weiteren dann auf die Verhältnisse in Deutschland 

eingehen zu können. Die Betrachtung der globalen Zusammenhänge ist dabei 

unabdingbar, da es in einer globalisierten Welt mit komplexen, wirkmächtigen und 

wechselseitigen sozio-ökonomischen Handelsbeziehungen für das Verständnis 

unzureichend wäre, gesellschaftliche Hierarchisierungsprozesse, wie Rassismus, die über 

Ländergrenzen hinweg wirksam sind, lediglich auf nationaler Ebene zu betrachten. 

Aufgrund Dessen wird im Folgenden die Rolle und Involviertheit der G20-Länder im 

Zusammenhang mit rassistischen Strukturen kontextualisiert. Dies wird zunächst an der 

scheinbar strukturellen Notwendigkeit der Fortführung moderner Sklaverei im globalen 

kapitalistischen System aufgezeigt, um im Weiteren dann Rückschlüsse auf bestehende 

Strukturen in Deutschland zu ziehen und darzulegen. Zunächst die begrifflichen 

Definitionen: Als G20-Länder wird der informelle Zusammenschluss von 19 Staaten und 

der europäischen Union (EU) bezeichnet. Diese repräsentieren die wichtigsten Industrie- 

und Schwellenländer, weshalb ihnen im globalen Kontext, hinsichtlich wirtschaftlicher 

Produktionsverhältnisse eine besondere Einflussnahme zuteilwird (vgl. Gruppe der 

Zwanzig 2021). Einige der bestehenden Handelsbeziehungen und 

Produktionsverhältnisse zwischen den G20-Ländern und schwächeren Staaten basieren, 

nicht gänzlich, aber zu einem gewissen, nicht unerheblichen Anteil auf Ausbeutung und 

menschenunwürdigen Arbeitsverhältnissen, ergo struktureller Gewalt, ausgeübt von 

wirtschaftlich mächtigen Ländern (G20 Länder) und kann damit als Synonym für 
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neokoloniale Strukturen gelten (vgl. Diallo 2017, S. 195). Für das Verständnis von 

Neokolonialismus ist es wichtig zu verstehen, dass dieser auf den im Kolonialismus 

geschaffenen Strukturen aufbaut. Bei diesem beschreibt Cengiz Barskanmaz (2019) zwei 

Aspekte als zentral, zum einen „die materielle Ausbeutung der kolonisierten Subjekte und 

zum anderen die Generierung rassischer, kultureller und geschlechtlicher diskursiver 

Formationen“, ergo eine Wissens- bzw. Verständnisproduktion, die die Kolonialität 

aufgrund der, mittels Sprache erzeugten und verinnerlichten, vermeintlichen 

Minderwertigkeit der kolonisierten Subjekte erzeugt und damit legitimiert (vgl. 

Barskanmaz, 2019, S. 71). Demzufolge beschreibt Neokolonialismus eine neue bzw. 

fortgeführte Konstruktion dieser Verhältnisse zugunsten politischer Interessen und 

Aufrechterhaltung von Abhängigkeitsverhältnissen im internationalen Kontext (vgl. 

Sturm 2000, S. 546). Dies geschieht beispielsweise durch Militärinterventionen der 

ehemaligen Kolonialmächte oder durch wirtschaftlich überlegene Länder sowie durch 

den Aufbau asymmetrischer Wirtschaftsbeziehungen, indem große Wirtschaftsakteure 

lukrative Firmen übernehmen aufgrund günstigerer Produktionsverhältnisse zugunsten 

der Wirtschaftsakteure (vgl. Diallo 2017, S.194/Wagner 2010, S. 18) . Diese 

asymmetrischen Wirtschaftsbeziehungen sind Folge des globalen Handelsmarktes und 

der dabei im Mittelpunkt stehenden Kapitalakkumulation der Akteure (vgl. 

Ehmke/Zeuner 2009, S. 46). Beides hat zur Folge, dass die Länder in ihrer 

Eigenständigkeit und Souveränität destabilisiert, Menschenrechte untergraben, 

sklavereiähnliche Verhältnisse aufgebaut und die Abhängigkeitsverhältnisse bekräftigt 

werden. Dies geschieht zu großen Teilen aus kapitalistischem Interesse der 

Gewinnmaximierung und Kostenminimierung (vgl. Graf/Kupfer 2016, S. 9f./Diallo 

2017, S. 195). Die aus der Destabilisation resultierende Kontrolle der Ressourcen, Waren- 

und Finanzmärkte stellt nicht nur die politische Dimension der Neokolonialität dar (vgl. 

Diallo 2017, S. 195), sondern sichert die Vormachtstellung der überlegenen Länder und 

trägt zu menschenunwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen und damit auch zu 

Fluchtursachen bei, wie unter anderem ein Bericht der Fachkommission für 

Fluchtursachen der Bundesregierung von 2021 erneut zeigte (vgl. Fachkomission 

Fluchtursachen). Die unabhängige, privat finanzierte Menschenrechtsorganisation Walk 

Free Foundation macht es sich zur Aufgabe, diese Strukturen sichtbar zu machen und zu 

beenden. Dazu erstellt die Organisation mithilfe der International Labour Organization 

(ILO) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) den Global Slavery 

Index (vgl. The Walk Free Foundation 2018). Dieser macht sichtbar, wie prekär die 
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Bedingungen in vielen Ländern durch den Einfluss der Wirtschaftsmächte sind und dass 

trotz der scharfen Verurteilung und Aussprache der G20-Länder gegen moderne 

Sklaverei diese für einen ansteigenden Trend menschenunwürdiger Verhältnisse mit 

verantwortlich sind (vgl. ebd.). Aufgrund der Tatsache, dass moderne Sklaverei weltweit 

verboten ist, findet diese zumeist im Verborgenen statt, was eine genaue Schätzung der 

Zahlen enorm erschwert. In dem Bericht von 2018 wird die Zahl von weltweit unter 

moderner Sklaverei oder Sklaverei ähnlichen Verhältnissen leidenden Menschen auf etwa 

40.3 Millionen geschätzt (vgl. ebd.). Zur Erhebung dieser Zahlen hat die Walk Free 

Foundation Daten aus insgesamt 167 Ländern in Zusammenarbeit mit der ILO und der 

IOM gesammelt (vgl. ebd., S. 8). Der Bericht zeigt weiterhin, dass die G20-Länder für 

etwa 80% des weltweiten Handels sowie für 85% des Gross Domestic Products (GDP) 

verantwortlich sind, was den Gesamtwert aller Waren, Güter und Dienstleistungen 

weltweit innerhalb eines Jahres bezeichnet (BIP in Deutschland), verantwortlich sind. 

Außerdem wird berichtet, dass insgesamt Güter, Waren und Dienstleistungen im 

Gesamtwert von 354 Milliarden US-Dollar mit hohem Risiko auf moderne Sklaverei 

importiert wurden (vgl. ebd., S. 103f). Wichtig dabei ist, dass keines der gefertigten 

Produkte vollends durch moderne Sklaverei produziert wurde, jedoch bei einer Reihe von 

produktionsnotwendigen Teilarbeitsschritten (vgl. ebd., S. 102). Dies verdeutlicht, wie 

intransparent die Produktionsketten der vom globalen Westen konsumierten Güter sind 

und wie lukrativ der Markt für moderne Sklaverei ist und durch die auf 

Kapitalakkumulation getrimmte Weltwirtschaft begünstigt wird. Beispiele für so 

Risikobehaftete Güter sind mitunter Smartphones, Laptops, Kleidung und Fisch (vgl. The 

Walk Free Foundation 2018). 

Bei dem Umgang mit der aktuellen Fluchtsituation aus der Ukraine aufgrund des Krieges 

wird sichtbar, dass die Verbundenheit zu den europäischen Nachbar*innen größer und 

bedingungsloser ist, als zu Geflüchteten aus nicht europäischen Staaten und klare 

Unterschiede, auch seitens verschiedener Politiker*innen, gezogen werden (vgl. Samman 

2022). So erklärte unter anderem auch die amtierende Bürgermeisterin von Berlin, 

Franziska Giffey (SPD), dass Geflüchtete aus der Ukraine zuerst fragen, wo sie arbeiten 

können, statt sich nach dem Erhalt von Sozialleistungen zu erkundigen, wobei diese die 

gesetzlichen Verschärfungen der arbeitsrechtlichen Einschränkung geflüchteter 

Menschen von Horst Seehofer unterstützte (vgl. ebd.). Mit dem Inkrafttreten der 

Massenzustromrichtlinie, welche am 07.03.2022 veröffentlicht wurde und den 

geflüchteten Menschen temporären Schutz ohne Asylverfahren gewährt, wurde die 



 
 

 8 

Schutzbedürftigkeit der Geflüchteten aus der Ukraine zu dem hervorgehoben und als 

größer gegenüber Geflüchteten aus nicht europäischen Ländern gewertet (vgl. BMI 2022, 

S. 1ff.) Dieser Abstufung von Geflüchteten Menschen in der Schutzbedürftigkeit, 

schließen sich weitere Politiker*innen europäischer Staaten an, so versichert der Vize-

Innenminister Polens, dass es keine Obergrenze bei der Aufnahme von Geflüchteten aus 

der Ukraine gäbe (vgl. Süddeutsche 2022). Dem gegenübergestellt sind tausende 

Geflüchtete aus Syrien oder Irak an der belarussisch-polnischen Grenze (vgl. Amnesty 

International 2022), sowie an der kroatisch-bosnischen und weiteren Außengrenzen der 

Europäischen Union gezwungen in teils in erbauten Camps, siehe Bosnien und 

Griechenland, oder gar Abschiebegefängnissen, siehe Fylakio (Grillmeier 2021), oder in 

einfachen Zelten und Ruinen unter stark defizitären humanen Verhältnissen zu überleben 

(Amnesty International 2022). Auch die Berichte über illegale Pushbacks durch 

Polizeibeamt*innen und Mitarbeitende der Grenzschutzbehörde Frontex an den 

Grenzübergängen häufen sich (vgl. Großmann 2022/Jakob 2022). Die Fluchtbewegung 

von 2015 wird bis heute im gesellschaftlichen Diskurs als große ‚Flüchtlingskrise‘ 

bezeichnet (vgl. Gradinger 2019, S. 127), wodurch nicht das erfahrene Leid der 

geflüchteten Menschen, wie bei den Geflüchteten aus der Ukraine, sondern der 

vermeintlich negative Einfluss dieser auf das gesellschaftliche Zusammenleben innerhalb 

der EU Betrachtung erfährt und ein Narrativ der Bedrohung erzeugt wird, im Sinne dass 

die Geflüchteten eine Krise für die Gesellschaft bedeuten würden (vgl. ebd., S. 127). Die 

fliehenden Menschen aus Afghanistan, Syrien, Jemen, Irak oder Sudan, die aufgrund von 

humanitären Krisen, Hungersnöten oder Kriegen zur Flucht gezwungen sind, versuchen 

über gefährliche Routen und mithilfe von illegalen Schleppern über das Mittelmeer nach 

Europa zu gelangen, wobei allein 2021 nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR 

1924 Menschen gestorben sind oder vermisst werden (vgl. UNHCR 2022). Auch nach 

dem Erreichen der europäischen Grenzen haben diese noch ein Asylverfahren nach dem 

Asylverfahrensgesetz zu erwarten, in welchem geprüft wird, ob die Antragstellenden die 

Kriterien der Schutzbedürftigkeit erfüllen und ob diese zuvor bereits in einem anderen 

Land der EU einen Asylantrag gestellt haben und müssen damit rechnen erneut 

abgeschoben zu werden oder nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen 

(Asylverfahrensgesetz).  

Dem gegenübergestellt erhalten ukrainische Geflüchtete bedingungslose und zuvor im 

Kontext der Flucht nie dagewesene unkomplizierte Solidarität seitens der Bevölkerung 

und auch der europäischen Behörden (vgl. BMI 2022, S. 1ff). Die geflüchteten Menschen 
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aus der Ukraine, deren Transport durch die Deutsche Bahn organisiert wird, statt mit 

illegalen Schleppern, können ohne ein solches Asylverfahren Zugang zu Bildung und 

Arbeit bekommen (vgl. Pro Asyl 2022). Die Solidarität gegenüber ukrainischen 

Geflüchteten ist überwältigend, jedoch wird die Flucht Schwarzen in der Ukraine 

lebenden und studierenden Menschen aus den Kriegsgebieten enorm erschwert und 

teilweise verwehrt (vgl. Pro Asyl 2022). Dies lässt den Schluss zu, dass selbst bei der 

Flucht aus Kriegsgebieten innerhalb Europas Unterscheidungen aufgrund äußerlicher 

Erscheinungen vorgenommen werden und die Fluchtursachen aus Ländern, die nicht in 

direkter europäischer Nachbarschaft liegen, verharmlost werden bzw. nicht als 

europäisches Problem anerkannt werden oder gar als Bedrohung für das demokratische 

gesellschaftliche Zusammenleben innerhalb Europas gesehen werden (vgl. Gradinger 

2019, S. 127). 

2.2 Eine Geschichte des Rassismus  

Der genaue Ursprung der rassistischen Ideologie ist schwer zu bestimmen, da es in der 

Literatur variierende Aussagen gibt. So sagen Marmer und Sow, dass der Ursprung im 

18. Jahrhundert liegt, während Arndt den Ursprung bereits im 16. Jahrhundert verortet 

(vgl. Marmer/Sow 2015, S. 16/ Arndt 2017, S. 30). Ausgehend von Arndt, bezogen auf 

die Begrifflichkeit des Rassismus findet dieser seinen Ursprung im 16. Und 17. 

Jahrhundert, als der Begriff der ‚Rasse‘ von Francois Bernier erstmals aus dem Tier- und 

Pflanzenreich zur Beschreibung von Menschen verwendet wurde (vgl. Arndt 2017, S. 30/ 

Mandera 2004). Als angeblicher Indikator für unterschiedliche ‚Rassen‘ wird lange Zeit 

die Hautfarbe, körperliche Statur sowie die Gesichtsform herangezogen (vgl. Arndt 2017, 

S. 39ff.). Diese Einteilung von Menschen in verschiedene ‚Rassen‘ aufgrund 

phänotypischer Merkmale ging von weißen* Wissenschaftlern aus, die sich 

dementsprechend als Norm sahen und als überlegene ‚Rasse‘ dargestellt haben (vgl. ebd., 

S. 34). Dies wurde in der Zeit zusätzlich durch die christliche Farbsymbolik bekräftigt, in 

welcher sowohl in der Malerei als auch in der Poesie und anderen ästhetischen 

Ausdrucksformen, das weiß*sein als Schönheits- und Reinheitsideal propagiert wurde 

(vgl. ebd., S. 38). Dies wurde weiterhin durch metaphorische Inszenierungen über Perlen, 

Seide und anderen Kostbarkeiten als wertvoll dargestellt, welche gleichermaßen auch 

Ressourcen im Interesse der Kolonialisierung waren (vgl. ebd., S. 38). Dem 

gegenübergestellt wurde das Böse, unreine, monströse und unmenschliche mit der Farbe 

Schwarz in all jenen Ausdrucksformen dargestellt, wobei es von dämonischen Kreaturen 

bis hin zu expliziten Zeichnungen von großen Schwarzen Frauen reichte (vgl. ebd., S. 
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38). Aufgrund dieser systematischen Herabwürdigung zu unmenschlichen und niederen 

Kreaturen, wurde über die Dauer die Hegemonie über diese durch die weiße* ‚Rasse‘ 

legitimiert (vgl. ebd., S. 38).  Durch diese Rechtfertigungsstrategie blühte die Zeit der 

Kolonialisierung auf und ermöglichte damit die Ausbeutung und Versklavung von 

Schwarzen Menschen in den Kolonien (vgl. ebd., S. 39). Durch die zunehmende 

Deportation von Afrikaner*innen in europäische Klimazonen und die Ansiedlung von 

weißen* Europäer*innen kamen jedoch vermehrt Zweifel an der bislang für gültig 

befundenen Klimatheorie zur Erklärung unterschiedlicher Hautfarben auf (vgl. ebd., S. 

39). Dadurch suchten Wissenschaftler nach anderen Merkmalen, um die Theorie der 

‚Rassen‘ aufrecht erhalten zu können und vermaßen Körperteile, sowie das Skelett oder 

Sexualorgane (vgl. ebd., S. 39). Der niederländische Anatom Peter Camper (1722-1789) 

erstellte so eine Skala der unterschiedlichen ‚Rassen‘ anhand von Schädelvolumina, 

wobei er lediglich sieben verschiedene Schädel vermaß und die Ergebnisse zu dem 

verfälschte, indem er bei der Ermittlung des Schädelvolumens der griechischen 

Apollbüste, welche als repräsentativ für die weiße* Norm fungierte, mehrere Zentimeter 

addierte und damit die geistige Überlegenheit der weißen* ‚Rasse‘ erklärte (vgl. ebd., S. 

39).  Während der Aufklärung fand die Konstruktion der ‚Rassen‘ ihren Höhepunkt und 

prägte das Weltbild zahlreicher großer Philosoph, wie Immanuel Kant, Voltaire und 

Hegel (vgl. ebd., S. 39). Trotz ihrer noch heutigen Anerkennung, hatten diese Philosophen 

ein der Zeit entsprechendes, rassistisches Menschenbild und sahen die Versklavung von 

Afrikaner*innen als legitim an (vgl. Marmer/Sow 2015, S. 16). So beschrieb Kant 

beispielsweise in seiner Vorlesung zur physischen Geografie, die hierarchische Ordnung 

der ‚Rassen‘ mit der absoluten Überlegenheit der weißen* ‚Rasse‘ (vgl. Marmer/Sow 

2015, S. 16). Neben der Philosophie, welche die Versklavung und Ausbeutung 

überwiegend als gerechtfertigt und legitim einstuften, beschäftigten sich die 

‚Rassen‘theoretiker weiterhin damit ihre, Theorien zu stützen und unangreifbar zu 

machen, da die Einteilung in ‚Menschenrassen‘ aufgrund von verschiedenen 

Schädelformen und -volumina nicht länger haltbar war (vgl. Arndt 2017, S. 39). In den 

Fokus der Betrachtung gerieten nun die Gene, welche als vermeintlicher Indikator der 

verschiedenen ‚Rassen‘ erhofft wurden (vgl. ebd., S. 40). Damit wuchs die Zahl der 

vermeintlich identifizierbaren Rassen auf über 100 an, was nur bekräftigt, dass keine 

unterschiedlichen ‚Rassen‘ existieren und sich diese auch nicht begründen lassen (vgl. 

ebd., S. 40). Dennoch wurden diese zahlreichen unhaltbaren Theorien weiterhin 

ideologisch vertreten und bildeten das Fundament auf welchem der Nationalsozialismus 
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später den Genozid an sechs Millionen Jüd*innen und mehreren Hunderttausend Sinti 

und Roma beging (vgl. ebd., S. 41). Mit der Befreiung von dem NS-Regime durch die 

Alliierten Armeen hörte der Rassismus aber nicht einfach auf, auch in den Armeen der 

Siegermächte kämpften Millionen Schwarze Soldaten (vgl. Ziai 2016, S. 194), welche 

durch die Kolonialisierung zuvor zwangsumgesiedelt wurden (ebd., S. 194). Doch durch 

die schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus geprägt, fand weiterhin keine 

Aufarbeitung der kolonialen und rassistischen Vergangenheit Europas statt (vgl. 

Winker/Degele 2009, S. 47). Aimé Césaire, Mitbegründer des Begriffs Negritude, der 

eine Art empowernde Selbstdefinition und Positionierung darstellt und eine Philosophie 

aus Schwarzer Perspektive begründen sollte (vgl. Simo 2017, S. 192), klagte die nicht 

Auseinandersetzung mit der Fortführung von rassistischen Strukturen und der kolonialen 

Vergangenheit bereits in den 1950er Jahren an. Dies fand jedoch in der breiten 

Allgemeinheit der weißen* europäischen Mehrheitsgesellschaft keine Beachtung (vgl. 

Kreienbaum 2021). Dies liegt nicht nur daran, dass es ein schambehaftetes Thema war, 

weil die eigene Anerkennung von Verbrechen gegen die Menschheit im Kolonialismus 

ein Brückenschlag zum NS-regime bedeutet hätte, von dem sich die europäische 

Nachkriegsgesellschaft distanzieren wollte, sondern auch, weil sich das System der 

Ausbeutung bewährt hatte und enormen Reichtum, sowie die Industrialisierung Europas 

ermöglichte und somit eine gewissensbelastende Erkenntnis bedeutet hätte (vgl. Kocka 

2013, S. 58). 

2.3 Funktionalität des Rassismus 

Wie der obige Abriss der Geschichte des Rassismus kurz angeschnitten hat, wird dem 

Rassismus eine gesellschaftliche Systematisierung und auch eine Funktionalität 

hinsichtlich der Generierung von Reichtum sowie der Festigung hegemonialer 

Verhältnisse zu Teil (vgl. Foroutan 2020). Es diente dazu die Gesellschaft in einem 

gewissen Maße zu strukturieren, um dabei vor allem Herrschaftsverhältnisse der weißen 

Dominanzgesellschaft zu schaffen, aufrechtzuerhalten und zu legitimieren (vgl. 

Rommelspacher 2009, S. 29). So könnte man annehmen, dass durch eine technologisierte 

und globalisierte Welt, sowie eine sich sensibilisierende Gesellschaft, Ungerechtigkeiten 

und Missachtungen der allgemeingültigen Menschenrechte aufgedeckt und 

intransparente Machtstrukturen, welche auf Ausbeutung basieren, dem globalen Druck 

diese transparent zu machen unterliegen (vgl. Hemel 2014, S. 3). Aber Rassismen und 

ausbeuterische hegemoniale Systeme werden auch heute noch weitergeführt, wie bereits 

zu Beginn der Arbeit mit Betrachtung des Global Slavery Index dargelegt wurde. Diese 
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dienen weiterhin der Aufrechterhaltung des kapitalistischen Weltsystems, indem sie die 

hierarchische „Verteilung von Arbeit, Macht und Privilegien im modernen Welt-System“ 

rechtfertigen, wie in den Ausführungen von Immanuel Wallerstein (2019) deutlich 

gemacht wird (vgl. Wallerstein 2019, S. 48). Dieser Prozess der durch „Expansion, 

Erforschung […] und Hegemonisierung“ ausbeuterische Produktionsverhältnisse 

hervorbringt, wird von Stuart Hall als postkoloniale Strukturen beschrieben (vgl. Hall 

1997a, S. 231), welche weiterhin Ausdruck der Akkumulation von Kapital zugunsten 

einiger weniger Kapitalist*innen sind (vgl. Wallerstein 2019, S. 67). Wallerstein 

beschreibt in seiner Welt-System-Analyse weiterhin: 

„[…] Hegemonien sind von entscheidender Bedeutung, erscheinen wiederholt und 

sind immer von relativ kurzer Dauer. Die kapitalistische Welt-Wirtschaft braucht 

die Staaten, braucht das zwischenstaatliche System und braucht das periodische 

Auftreten von Hegemonialmächten. […] Priorität hat immer die unendliche 

Akkumulation von Kapital. Dieses Ziel lässt sich am besten erreichen mit einem 

stets wechselnden Gefüge von politischen und kulturellen Dominanzen, in deren 

Rahmen kapitalistische Firmen agieren, und dabei zwar die Unterstützung von 

Staaten annehmen, aber zugleich sich deren Kontrolle zu entziehen versuchen.“ 

(ebd., S. 67). 

Der Entzug der Kontrolle geschieht dabei durch Verlagerung von Produktionsstellen in 

Staaten, welche nicht als Profiteure des Weltsystems gelten, sich diesem aber auch nicht 

entziehen können und daher als Spielball der Hegemonialmächte destabilisiert werden 

(vgl. ebd., S. 17). Auch Deutschland, als große Industrienation und Mitglied der G20, gilt 

also nach Wallersteins Analyse stets als eine Hegemonialmacht. Dies lässt weiterhin 

vermuten, dass auch innerhalb Deutschlands ein „Gefüge von politischen und kulturellen 

Dominanzen“ nicht auszuschließen ist (vgl. Wallerstein 2019, S. 67). Die 

gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland diesbezüglich werden im Folgenden 

untersucht.  

3. Rassistisch geprägte gesellschaftliche Verhältnisse in Deutschland 
In den einführenden Kapiteln der Arbeit wurde ein kurzer Abriss über die globalen, von 

Rassismus geprägten Verhältnisse, die Geschichte der Entstehung und gesellschaftlichen 

Implementierung sowie zur ökonomischen Funktionalität von Rassismus aufgezeigt. Im 

nun folgenden Teil der Auseinandersetzung sollen die Verhältnisse in Deutschland näher 

beleuchtet werden, um den Bezug zu der übergeordneten Leitfrage und die daraus 
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resultierenden Handlungskonsequenzen für die Soziale Arbeit herauszustellen. Dafür 

wird in diesem Kapitel zunächst beleuchtet, inwiefern ausbeuterische und 

sklavereiähnliche Verhältnisse in Deutschland existieren. Im Weiteren wird dann 

aufgezeigt, wie eine vermeintlich deutsche Identität und damit Abgrenzungskriterien 

erzeugt werden und welche historischen Ereignisse dazu geführt haben. Anschließend 

erfolgt dann eine Erläuterung der gesellschaftlichen Reproduktion von Differenzen durch 

verschiedene Formen von Rassismus, wobei vor Allem auf Alltagsrassismus und Kultur 

als Differenzkategorie eingegangen wird. Diese sind für das Verständnis der Verstrickung 

von Sozialer Arbeit in diese Verhältnisse grundlegend. 

3.1 Ausbeuterische Verhältnisse und moderne Sklaverei in Deutschland 

Zu Beginn der Arbeit wurden bereits die globalen Verhältnisse ausbeuterischer Arbeits- 

und Produktionsverhältnisse sowie Beispiele für moderne Sklaverei aufgezeigt und 

hinsichtlich der kolonialen Zusammenhänge eingeordnet. Im Folgenden soll nun 

aufgezeigt werden, inwiefern solche Strukturen in Deutschland bestehen. Dazu wird von 

einem Verständnis moderner Sklaverei ausgegangen, wie es bereits in dem Kapitel über 

die globalen Verhältnisse beschrieben wurde. Einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche, 

der die Möglichkeiten für moderne Sklaverei bietet, ist der informelle Sektor und die 

informellen Beschäftigungsverhältnisse, ergo der Bereich, der nicht durch das allgemeine 

Recht direkt erfasst wird und demnach keine steuerlichen Abgaben nach sich zieht, was 

weiterhin genaue Datenerhebungen enorm erschwert (vgl. Graf/Kupfer 2016, S. 13). Die 

informellen Beschäftigungsverhältnisse sind insbesondere in Privathaushalten, der 

häuslichen Pflege, der Landwirtschaft, in der Gastronomie sowie im Baugewerbe häufig 

vertreten und stellen laut Patricia Graf und Antonia Kupfer (2016) eine Herausforderung 

bei der Bekämpfung von ausbeuterischen und Sklaverei ähnlichen Verhältnissen dar (vgl. 

ebd., S. 14). Bei den in informellen Beschäftigungsverhältnissen ausgebeuteten und 

versklavten Menschen, handelt es sich zudem oft um Menschen mit 

‚Migrationshintergrund‘, die aufgrund von asylrechtlichen Verfahren einen erschwerten 

Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben sowie Südosteuropäer*innen, die sich 

aufgrund herrschender Armut in den Herkunftsländern eine Perspektive in Deutschland 

erhoffen, sowie die stark marginalisierte und von Antiziganismus betroffene 

Bevölkerungsgruppe der Roma (vgl. Riegler 2014). Dabei sind die 

Ausbeutungsverhältnisse aufgrund der Perspektivlosigkeit und noch geringerem 

Verdienst zum Teil einvernehmlich, was jedoch nicht die Verhältnisse beschönigt, 

sondern lediglich zeigt, dass die Vulnerabilität und fehlende Perspektive der Menschen 
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ausgenutzt wird, um günstige Arbeiter*innen zu bekommen (vgl. Graf/Kupfer 2016, S. 

14). Der Bundeslagebericht des Bundeskriminalamtes (BKA) von 2020 zeigt, dass es 

einen generellen Anstieg der Ausbeutungsverhältnisse und des Menschenhandels zwecks 

Ausbeutung in allen genannten Ausbeutungsbereichen in Deutschland gibt (vgl. 

Bundeskriminalamt 2020). Dabei handelt es sich jedoch nur um die vom BKA ermittelten 

Fälle, was vermuten lässt, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist.  

3.2 Konstruktion der Differenz 

Differenzierungen unterschiedlicher Bevölkerungen und zwischen verschiedenen 

Völkern existieren in der Menschheitsgeschichte seit Beginn dokumentierten Wissens 

(vgl. Hund 1999, S. 21).  Diese haben gesellschaftliche Funktion im Sinne von 

Identitätsbildung und Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe und legitimierten 

historisch betrachtet die Abgrenzung zu anderen Gruppen und wie bereits ausgeführt 

hegemoniale und territoriale Ansprüche (vgl. ebd., S. 21). So wurden bereits im 

osmanischen Reich, im antiken Griechenland oder im alten Ägypten Identitäten und 

Zugehörigkeiten konstruiert, um Eroberungen anderer Gebiete oder 

Herrschaftsverhältnisse sowie Versklavungen zu rechtfertigen (vgl. Steinacher 2017, S. 

18). Versklavungen von Menschen vermeintlich anderer Zugehörigkeiten dienten dabei 

dem Zweck die Arbeitskraft der Menschen zu erlangen und die Machtposition der 

jeweiligen Dominanzgesellschaft zu demonstrieren, wobei dies eher durch den 

wirtschaftlichen Ausbau mithilfe der versklavten Menschen geschah (vgl. Fischer 2021, 

S. 11). Diese Abgrenzungsmechanismen wurden dabei stets über Narrative von 

phänotypischen Differenzen, Religionszugehörigkeiten, anderen Bräuchen oder anderen 

geographischen Ursprüngen begründet (vgl. ebd., S. 12). Aufgrund dessen wird in diesem 

Kapitel der Auseinandersetzung auf die historische Konstruktion von vermeintlichen 

Differenzen in Europa und Deutschland eingegangen und inwiefern diese in der 

modernen Gesellschaft, trotz der Möglichkeit von beinahe universellem Wissen über 

Generationen gefestigt wurde. 

Fatima El- Tayeb geht in Ihrem Buch Undeutsch auf die Konstruktion der Differenz in 

Deutschland ein und wie diese entstanden ist. Bei der Untersuchung nimmt El-Tayeb 

Bezug auf verschiedene historisch relevante „Brüche“, welche Sie als maßgeblich für die 

(neu)Entwicklung einer ‚deutschen‘ Identität und somit auch einer durch Klassifizierung 

und Rassifizierung konstruierten ‚Undeutschen‘ Identität beschreibt (vgl. El-Tayeb 2016, 

S. 34). Rassifizierung beschreibt El-Tayeb als eine „Zuschreibung kollektiver quasi-

biologischer und/oder kultureller Eigenschaften, die die Wahrnehmung bestimmter 
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Gruppen als nicht-zugehörig erlaubt“ (ebd., S. 34). Dabei betrachtet Sie vor Allem die 

post-koloniale, post-faschistische und post-sozialistische Vergangenheit Deutschlands 

und verknüpft diese historischen Ereignisse miteinander. Laut El-Tayeb baut die 

spezifische Konstruktion der Differenz von einer deutschen normativen Identität und den 

‚Undeutschen‘ maßgeblich auf dem internalisierten kontinentalen Selbstverständnis 

Europas als eine weiße*, christliche Gesellschaft auf, welche die als ‚Andere‘ definierten, 

konsequent aus der europäischen Vergangenheit ausschließen. Damit wird nicht nur 

kontinuierlich die Bewältigung kolonialer Vergangenheit vermieden, sondern auch ab 

initio verunmöglicht, dass diese Wurzeln in Europa haben und sich damit regelrecht von 

dem europäischen Kolonialismus distanzieren (vgl. El-Tayeb 2016, S. 36). Dadurch 

werden rassifizierte Europäer*innen als ständige Neuankömmlinge ohne Wurzeln in 

europäischen Staaten marginalisiert und vermeintliche Differenzmerkmale als 

naturalisiert angenommen (vgl. ebd., S. 36). Die alleinige Definitionsmacht der 

Differenz- bzw. Kompatibilitätskriterien liegt also bei der europäischen 

Dominanzgesellschaft (vgl. ebd., S. 35). Nikita Dhawan (2016) sagt diesbezüglich, dass 

„Europa anscheinend nur zu sich selbst finden [kann], indem es sich von einem außerhalb 

abgrenzt“ was andersrum bedeutet, dass die Anerkennung rassifizierter Europäer*innen, 

als Teil der kontinentalen Gesellschaft nur möglich ist, wenn eine Dekonstruktion der 

Differenzkriterien bzw. des europäischen Selbstverständnisses stattfände (vgl. Dhawan 

2016, S. 74/ El-Tayeb 2016, S. 36). Diese Konstruktion der nationalen Identität unter 

Abgrenzung zu Anderen, beschreibt El-Tayeb, sowie auch Joachim Hirsch (2005) jedoch 

als „fundamentalen Bestandteil des globalen kapitalistischen Systems“ und unterstreicht 

damit die anhaltende gesellschaftliche Funktion (vgl. El-Tayeb 2016, S. 35/ Hirsch 2005, 

S. 66). Im Weiteren der Untersuchung El-Tayebs wird der Zusammenhang von 

Antisemitismus, Rassismus und Islamophobie betrachtet. Hierfür rückt die deutsche 

Wiedervereinigung in den Fokus. Mit der Wiedervereinigung und der damit 

einhergehenden Integration der ostdeutschen Gesellschaft in ein demokratisches System, 

ging laut El-Tayeb auch ein Prozess des sich vereinigenden Europas einher, was einer 

Neukonstruktion einer gemeinsamen europäischen Vergangenheit bedurfte, bei dem 

Deutschland als Mikrokosmos einer neu zu bewertenden Nachkriegsgeschichte Europas 

fungierte (vgl. El-Tayeb 2016, S. 37). Zuvor wurde Deutschland als undemokratischer 

Aggressor in der demokratischen europäischen Gesellschaft gesehen. Mit der 

Wiedervereinigung galt der Anspruch, Deutschland sei eine sowohl geographisch wie 

auch politisch-demokratisch geeinte Nation, die die nationalsozialistische, antisemitische 
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und rassistische Vergangenheit überwunden hat (vgl. ebd., S. 37/Schröder 2014). Durch 

den Mauerfall ging eine symbolische kontinentale Einigung Europas mit einem 

demokratischen Selbstverständnis einher und die Rolle der undemokratischen 

Aggressor*innen, wurde auf die ewigen Neuankömmlinge, ergo europäische 

Muslim*innen, welche ohnehin schon als gewalttätig, intolerant und unintegriert 

stigmatisiert wurden, verschoben (vgl. El-Tayeb 2016, S. 37). Mit Blickpunkt auf 

Deutschland als geeinte Nation und dem Ende der sozialen Marktwirtschaft, wurden 

Muslim*innen und ehemalige Vertragsarbeiter*innen der ehemaligen DDR, laut El-

Tayeb sukzessiv ausgegrenzt, was auch in einer qualitativen Studie von Alexandra Weltz-

Rombach und Gülriz Egilmez (2019) zum Erleben des Mauerfalls und der Wendezeit aus 

migrantischer Perspektive bestätigt wird und gerieten in den Fokus der, als Überbleibsel 

der Rückständigen sozialistischen Führung interpretierten, ostdeutschen Aggressionen 

(vgl. El-Tayeb 2016, S. 38/Weltz-Rombach & Egilmez 2020, S. 177). Dadurch wurde das 

Narrativ des fortschrittlichen Westens erzeugt, der frei von jeglichen 

menschenfeindlichen Übeln sei (vgl. El-Tayeb 2016, S. 39). Dem gegenübergestellt, 

wurde nicht nur das rassifizierte Religionsbild der gewalttätigen, antisemitschen und 

demokratiefeindlichen Muslim*innen konstruiert, sondern auch Islamophobie, lokal auf 

die neuen Bundesländer begrenzt und damit nicht als Gesamtdeutsches Problem 

interpretiert (vgl. ebd., S. 39/Amir-Moazami 2016, S.22). In Folge dieses neuen 

Selbstverständnisses (west)deutscher Identität als fortschrittlich und frei von 

menschenfeindlichen Ansichten, wurde ein neues narrativ etabliert, welches die 

genannten Probleme in der Rückständigkeit des Ostens und der Multikulturalität 

begründet sieht und damit die Abgrenzung zu, ohne hin schon, ökonomisch und politisch 

marginalisierten Gruppen forcierte (vgl. El-Tayeb 2016, S. 39). Zudem wurde damit ein 

Bild erzeugt, was der deutschen Mehrheitsgesellschaft einen ‚zivilisatorischen Auftrag‘ 

in Bezug auf die demokratiefeindlichen Muslim*innen beipflichtete, was bereits im 

Kolonialismus eine Legitimationsstrategie war und nun unter dem Deckmantel der 

Integration mit entsprechenden Integrationsmaßnahmen als Messinstrument für eine 

gelingende Integration weitergeführt wird (vgl. ebd., S. 35). Diese Analyse El-Tayeb’s 

verdeutlicht die Untrennbarkeit der Zusammenhänge post-kolonialer, post-faschistischer 

und post-sozialistischer Vergangenheit und der fehlenden Aufarbeitung dieser sowie, die 

daraus resultierenden, gesellschaftlich internalisierten Narrative der konstruierten 

Abgrenzung, welche El-Tayeb als ein konstruiertes „Logiksystem“ bezeichnet (vgl. ebd., 

S. 40). Ferner verdeutlichen diese Ausführungen die Notwendigkeit der Betrachtung 
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historischer Zusammenhänge für die Analyse von normativ gestalteten „Raum-Zeit-

Modellen“ gesellschaftlichen Zusammenlebens mit dem Fokus auf der Reproduktion von 

Zugehörigkeits- bzw. Abgrenzungsmechanismen (vgl. ebd., S. 39). In den Ausführungen 

von El-Tayeb wird deutlich, dass der Prozess der Abgrenzung sich stets an das jeweilige 

Zeitgeschehen anpasst und sich immer wieder neu erfindet. Dieser beschriebene Prozess, 

wobei Individuen oder kulturelle Praktiken als Anders und von der Norm abweichend 

markiert und abgewertet werden, wird auch als ‚Othering‘ bezeichnet (vgl. Spivak 1985a, 

S. 128ff.). 

3.2.2 Othering und Doing 

Der Begriff des Otherings wurde 1985 von Gayatri C. Spivak im Kontext des Different-

machens geprägt und beschreibt wie bereits geschildert das negative Hervorheben von 

gewissen Phänomenen gesellschaftlichen Zusammenlebens, wodurch diese als ‚anders‘ 

markiert und nicht der Identität der Mehrheit zugehörig konstruiert werden (vgl. Spivak 

1985a, S. 128ff.). Das Konzept des Otherings findet seinen Ursprung in den post colonial 

studies, bezieht sich aber auch auf poststruktualistische und dekonstruktivistische 

Ansätze (vgl. Riegel 2016, S. 18). Diese Konstruktion der ‚Anderen‘ erfolgt laut Christine 

Riegel (2016) vor dem „Hintergrund hierarchischer und asymmetrischer 

Differenzordnungen und gewaltförmiger Macht- und Herrschaftsverhältnisse“ (vgl. ebd., 

S. 52) und bringt durch die Definition der Fremden die Identität der Mehrheit erst hervor 

(vgl. ebd., S. 52). Weiterhin wird dabei eine binäre Betrachtungsweise etabliert (Wir und 

die Anderen), wodurch beide diese Gruppen als homogen angesehen werden und eine 

Dichotomie erzeugt wird, die klare Zugehörigkeitsgrenzen aufzeichnet (vgl. ebd., S. 52). 

Differenzkategorien und Ordnungen sind aus sozialkonstruktivistischer Perspektive 

gesellschaftlich konstruiert und werden immer wieder neu ausgehandelt und rekonstruiert 

(vgl. ebd., S. 22). Das Konzept des ‚doing‘, welches ursprünglich zur Beschreibung der 

Konstruktion der Kategorie ‚Geschlecht‘, verwendet wurde, mittlerweile aber auch auf 

andere Kategorien, wie ‚doing ethnicity‘, ‚doing culture‘ oder generell ‚doing difference‘ 

übertragen wurde, unterstreicht diese prozesshafte Herstellung und stetige 

Rekonstruktion von gesellschaftlichen Kategorien (vgl. ebd., S. 22f). Damit verdeutlicht 

das Konzept, welche gesellschaftlichen Stereotype mit welchen Kategorien einhergehen 

und bietet aber auch den Horizont des ‚undoing‘, ergo der Dekonstruktion dieser 

kategorialen Einteilungen und Zuschreibungen. Diese konzeptuellen Überlegungen 

bieten weiterhin eine wichtige Perspektive für die Soziale Arbeit, da diese zur Reflexion 
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der Position Sozialer Arbeit innerhalb dieser Prozesse wertvolle Analyseinstrumente 

darstellen. 

3.3 Gesellschaftliche Rassismusreproduktion 

In dem einführenden Kapitel zur Annäherung und Historie des Rassismus Begriffs wurde 

bereits erläutert, dass Rassismus „ein System von Diskursen und Praxen [ist], das 

historisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse legitimieren und reproduzieren“ 

soll (Rommelspacher 2011, S. 29). Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden, welche 

Ebenen der rassistischen Diskriminierung nach wie vor existieren. Dabei soll auf die 

individuelle, sowie strukturelle, institutionelle und gesamtgesellschaftliche Dimension 

eingegangen werden, unter besonderer Berücksichtigung der vorherrschenden 

Rassismusreproduktion in den Institutionen der Sozialen Arbeit, um eventuell einen 

ersten Ausblick in Bezug auf die Beantwortung der Leitfrage vornehmen zu können. 

Rassismus ist aufgrund der Multidimensionalität, in der er stattfindet, ein analytisch 

schwer einzugrenzender Begriff, der im allgemeinen Verständnis oft nur am rechten Rand 

der Gesellschaft lokalisiert wird und mit Rechtsextremismus gleichgesetzt wird (vgl. 

Rommelspacher 2011, S. 34). Für ein genaueres Verständnis des Begriffs dient eine 

Definition Rommelspachers: 

„Zusammenfassend können wir Rassismus also definieren als ein System von 

Diskursen und Praxen, die historisch entwickelte und aktuelle Machtverhältnisse 

legitimieren und reproduzieren. Rassismus im modernen westlichen Sinn basiert 

auf der Theorie der Unterschiedlichkeit menschlicher Rassen aufgrund biologischer 

Merkmale. Dabei werden soziale und kulturelle Differenzen naturalisiert und somit 

soziale Beziehungen von Menschen als unveränderliche und vererbbare verstanden 

(Naturalisierung). Die Menschen werden dafür in jeweils homogenen Gruppen 

zusammengefasst und vereinheitlicht (Homogenisierung) und den anderen als 

grundsätzlich verschieden und unvereinbar gegenübergestellt (Polarisierung) und 

damit zugleich in eine Rangordnung gebracht (Hierarchisierung). Beim Rassismus 

handelt es sich also […], um die Legitimation von gesellschaftlichen Hierarchien, 

die auf der Diskriminierung der so konstruierten Gruppen basieren. In diesem Sinn 

ist Rassismus immer ein gesellschaftliches Verhältnis.“ (Rommelspacher 2011, S. 

29). 

Der analytische Fokus soll im Folgenden daher auf der Einbettung in gesellschaftliche 

Verhältnisse liegen, um hinsichtlich der übergeordneten Frage dieser Arbeit darzulegen, 
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wie sich der Anspruch einer antirassistischen Sozialen Arbeit begründen lassen kann und 

mit der Konzeption als Menschenrechtsprofession verknüpft werden kann, belegbar zu 

evaluieren.  

Zu Beginn dieses Kapitels wird Alltagsrassismus als eine scheinbar subtile Form des 

Rassismus dargestellt. Subtil, da es im Gegensatz zu dem vorherrschenden 

Alltagsverständnis von Rassismus als Erscheinung des Rechten Randes weder zu offener 

Ablehnung noch zu physischer Gewalt kommt und daher oft nicht als solches erkannt 

wird, aber dennoch den Alltag von rassistisch markierten Personen prägt und zur 

Manifestation der konstruierten Andersartigkeit beiträgt (vgl. Messerschmidt 2011, S. 

59). Im Weiteren wird dann auf die Konstruktion eines Kulturbegriffs eingegangen, der 

als eine Art Platzhalter für den Rassebegriff fungiert und damit Zugehörigkeitsgrenzen in 

der Gesellschaft aufzeigt, um in einem nächsten Schritt die Position der Sozialen Arbeit 

in von Rassismus geprägten gesellschaftlichen Verhältnissen darzulegen. 

3.4 Alltagsrassismus 

Wie bereits erwähnt, ist die Wahrnehmung für rassistische Äußerungen und offenen 

Rassismus im allgemeinen Verständnis eher eine Erscheinung des rechten Randes der 

Gesellschaft und wird nicht als allgemeines Problem der weißen* Mehrheitsgesellschaft 

erkannt, da Rassismus im allgemeinen Verständnis eine aktive intendierte Ablehnung 

oder offene Gewalt beinhaltet (vgl. Rommelspacher 2011, S. 32). Rassistisch markierte 

Menschen werden jedoch täglich mit Diskriminierung und Ausgrenzung konfrontiert 

(vgl. Schramkowski & Ihring 2018, S. 280). Die niederländische Rassismusforscherin 

Philomena Essed beschäftigte sich mit verschiedenen Äußerungsformen rassistischer 

Diskriminierung und versuchte so die Perspektive von Rassismus erfahrenden Menschen 

zu fokussieren und prägte den Begriff des Alltagsrassismus (vgl. Leiprecht 2001, S. 2). 

Dieser beschreibt, bei genauer Betrachtung der Kombination der Worte Alltag und 

Rassismus, sowohl die tägliche Kontinuität der Verwendung von Rassismen als auch die 

Einbindung von diesen in den Alltag und allen Bereichen des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens. Der Begriff weist somit auf die tägliche Reproduktion der 

konstruierten Differenz, von dem „Wir“ und den „Anderen“ hin, was auch als Othering 

bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 2/ Spivak 1985a, S. 128ff.). Dies geschieht nicht nur auf 

aggressive Weise und durch offene Ablehnung, sondern auch durch subtile und 

unauffällige Äußerungen oder Handlungen. Dabei handelt es sich nicht immer um 

intendierte Handlungen, was Alltagsrassismus in seiner Wirkmächtigkeit jedoch nur 

bekräftigt und konstruierte Zugehörigkeitsgrenzen verstärkt, aber die Erkennung dessen 
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im gesellschaftlichen Verständnis erschwert (vgl. Rommelspacher 2011, S. 32). Obwohl 

rassistische Denk- und Handlungsweisen von der Mehrheitsgesellschaft nicht als 

omnipräsent erkannt werden, sind diese strukturell im gesellschaftlichen Zusammenleben 

verankert (vgl. Yildiz 2016, S. 49ff.). Indikatoren dafür sind unter anderem, dass 

rassistisch markierte Personen deutlich verminderte Teilhabe- und 

Partizipationsmöglichkeiten „an zentralen Funktionssystemen“ haben (Schramkowski & 

Ihring 2018, S. 281). Mit zentralen Funktionssystemen sind grundlegende Strukturen und 

die Zugänge zu diesen gemeint, wie (Aus)Bildung, Wohnung, Arbeit und Einkommen 

(vgl. Schirilla 2016, S. 40ff./ EOTO 2020) Die erlebten Erfahrungen von Ausgrenzungen 

in den Strukturen des alltäglichen Lebens zeigen, dass Rassismus entgegen der Erwartung 

der Mehrheitsgesellschaft, kein Randphänomen ist, sondern in der Mitte der Gesellschaft 

stattfinden. Zudem führen diese Erfahrungen häufig zu psychischen und physischen 

gesundheitlichen Belastungen (vgl. Prasad 2012).  

3.5 Kulturalisierung und Kulturassimilation 

Eine weitere Form rassistischer Diskriminierung äußert sich anhand eines statisch 

erzeugten Kulturbegriffs, der als Abgrenzungskategorie fungiert. Dieser soll im 

Folgenden anhand der Begrifflichkeit ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘ aufgezeigt 

werden. Der Begriff stellt eine Kategorie der Abgrenzung dar (vgl. Schramkowski 2018, 

S. 44f.). In Deutschland haben beispielsweise, wie Zahlen aus 2020 zeigen, mehr als ein 

Viertel (26,7%) der Gesamtbevölkerung einen sogenannten ‚Migrationshintergrund‘ (vgl. 

BPB 2022). Das entspricht in etwa 21,9 Millionen Menschen, wovon mehr als die Hälfte 

(11,5 Millionen) in Deutschland geboren sind und den deutschen Pass besitzen (vgl. ebd.). 

Dennoch werden diese als Menschen mit ‚Migrationshintergrund‘ in zweiter oder dritter 

Generation bezeichnet, was nicht nur in genauer Betrachtung der Formulierung unlogisch 

erscheint, sondern auch dazu beiträgt, dass diese von der Mehrheitsgesellschaft 

abgegrenzt bzw. nicht als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft betrachtet werden und 

eine gewisse Differenz erzeugt wird (vgl. El-Tayeb 2016, S.39). Die vermeintliche 

Differenz wird darauf zurückgeführt, dass diese aufgrund ihrer Abstammung oder 

Religionszugehörigkeit eine vermeintlich andere Kultur leben als die der deutschen 

Dominanzgesellschaft (vgl. Kiesel 2012, S. 291). Dies führt zu vereinfachten 

Generalisierungspraktiken der Erklärung sozio-ökonomischer Problemlagen, bei der die 

Betrachtung der jeweiligen Subjekte obsolet wird und andererseits ein Verständnis von 

Kultur als ein ethnologischer Kulturbegriff und somit als eine Art unveränderliche 

Natureigenschaft konstruiert wird (vgl. Höhne 2001, S. 201/Auma 2018, S. 7). Diese 
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Annahme konstruiert einen Kulturbegriff der durch vermeintlich nationale Abstammung 

sowie ethnischer, religiöser und sprachlicher Homogenität geprägt ist und als nicht 

vereinbar bzw. nicht zugehörig zu der vermeintlich ‚deutschen‘ bzw. dominanten Kultur 

gilt, wodurch dieser als Ersatz des Rassebegriffs gesehen werden kann (vgl. Auma 2018, 

S.7/Rommelspacher 2011, S. 28). Infolge dieses Erklärungsmusters für sozio-

ökonomische Schwierigkeiten aufgrund kultureller Differenz wird eine Anpassung an die 

deutsche bzw. dominante Kultur von jenen gefordert, um in die Gesellschaft integriert zu 

werden bzw. die so entstandenen Schwierigkeiten zu überwinden (vgl. ebd., S. 8/ Melter 

2009, S. 121). Dieser Prozess, der die (vermeintliche) kulturelle Differenz als Erklärung 

für schwierige Lebenslagen gebraucht, wird als Kulturalisierung bezeichnet (vgl. 

Foitzik/Pohl 2009, S. 65). Die Integration von Menschen mit ‚Migrationshintergrund‘ ist 

daher aus Sicht der Mehrheitsgesellschaft folgerichtig, um Teilhabechancen zu 

ermöglichen und hat in Deutschland politische Agenda mit entsprechenden 

Integrationsbeauftragten auf Bundes-, Länder- und kommunaler Ebene (vgl. Standpunkt 

2022). Dadurch wird zwar einerseits die strukturelle Benachteiligung gesellschaftlich 

sichtbar gemacht, aber die Zugehörigkeitsgrenzen, bzw. Zugehörigkeitskriterien auch 

politisch manifestiert (vgl. Foitzik/Pohl 2009, S. 66).  

„Die willkommen heißende Instanz kann entscheiden, wer wann und warum 

dazu gehört und wer nicht. Sie kann außerdem die Bedingungen für die 

Willkommensgeste aussprechen und auf diese Weise die Schranken der 

Gastfreundschaft deutlich machen. Ein solch wohlwollendes Bekenntnis zu 

Muslime als Bestandteil europäischer Gesellschaften steht nie für sich. Es ist 

vielmehr an ein dehnbares Repertoire von Voraussetzungen gekoppelt, die 

gleichermaßen die Grenzen der Nation markieren. Bemerkenswert ist 

außerdem, dass man Muslime einerseits stets daran erinnert, sie mögen sich zu 

den Normen und Werten hart errungener europäischer Freiheit Bekennen 

[…].“ (Amir-Moazami 2016, S. 24) 

Wie in dem Zitat von Amir-Moazami dargestellt, kann als Kriterium für gelingende 

Integration unter anderem die kulturelle Assimilation gesehen werden. Dieser Prozess 

beschreibt die Anpassung an die von der Mehrheitsgesellschaft als Norm definierten 

Eigenschaften und verlangt demnach ein stückweites Ablegen der eigenen Kultur der 

markierten Menschen, um als vollwertige Gesellschaftsmitglieder anerkannt zu werden 

(vgl. Hans 2010, S. 66). Weiterhin kann dadurch auch eine Verschiebung der Schuld für 

‚nicht gelingende Integration‘ auf die Einzelnen übertragen werden, da der Staat sich der 
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Problematik angenommen hat und damit verschleiert, dass dies die vermeintliche 

Differenz betont (Amir-Moazami 2016, S. 27). Dies führt laut Castro Varela dazu, dass 

migrantisch gelesene Menschen bzw. als Menschen mit ‚Migrationshintergrund‘ in einem 

Raum der Differenz verbleiben (vgl. Castro Varela 2016, S. 57). Mit dieser Konstruktion 

von Kultur als eine Abgrenzungskategorie und Erklärungsmuster für negative 

Eigenschaften wird der Kulturbegriff sophistisch umgedeutet und die binäre Dichotomie 

von ‚Wir und die Anderen‘ gestärkt.  

4. Rassismusreproduktion in der Sozialen Arbeit 
Nachdem nun bereits die rassistisch geprägten Verhältnisse in der Gesellschaft näher 

beleuchtet wurden, werden im folgenden Kapitel die Handlungsweisen und Strukturen 

der Sozialen Arbeit untersucht, die eine Reproduktion rassistischer Strukturen 

begünstigen. Dafür werden die Studien von Claus Melter über Sekundären Rassismus in 

der Sozialen Arbeit sowie der Afrozensus des EOTO e.V. herangezogen sowie im 

Anschluss daran das Denken in Zielgruppenkategorien analysiert. 

4.1 Sekundärer Rassismus in der Sozialen Arbeit 

Sekundärer Rassismus ist ein durch Claus Melter definierte Form von stattfindendem 

Alltagsrassismus in der Praxis der Sozialen Arbeit. Diesen untersucht Melter anhand von 

ihm durchgeführten qualitativen Interviews im Bereich der Jugendhilfe, wobei sowohl 

Sozialarbeitende als auch Menschen im Betreuungskontext interviewt wurden (vgl. 

Melter 2009, S. 120). Dafür geht er von einem Verständnis von institutionellem 

Alltagsrassismus aus, was er wie folgt definiert: 

„Institutioneller Alltagsrassismus in Deutschland ist von 

Institutionen/Organisationen (durch Gesetze, Erlasse, Verordnungen und 

Zugangsregeln sowie Arbeitsweisen, Verfahrensregelungen und Prozessabläufe) 

oder durch systematisch von MitarbeiterInnen der Institutionen/Organisationen 

ausgeübtes oder zugelassenes ausgrenzendes, benachteiligendes oder 

unangemessenes und somit unprofessionelles Handeln gegenüber ethnisierten, 

rassialisierten, kulturalisierten Personen oder Angehörigen religiöser Gruppen 

sowie gegenüber so definierten ‘Nicht-Deutschen’ oder ‘Nicht- Christen’.“ (Melter 

2009, S. 111) 

Laut Melter werden, wie bei alltagsrassistischen Handlungen, offene Ablehnungen und 

Anfeindungen vermieden, stattdessen äußert sich sekundärer Rassismus durch das 

„Leugnen und Minimieren“ von Rassismuserfahrungen der Jugendlichen sowie von 
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institutionellem und institutionellem Alltagsrassismus, sowie durch negative Reaktanz 

der Sozialarbeitenden bei berichteten Rassismuserfahrungen in Form von klassischer 

Täter*innen-Opfer-Umkehr (vgl. ebd., S. 120). Hierbei wird den Rassismuserfahrenden 

vorgeworfen, übertriebene Anschuldigungen an Personen der Mehrheitsgesellschaft zu 

machen, um eigene problematische Handlungsweisen zu relativieren, ergo wird ihnen 

vorgeworfen, ihre Marginalisierung zu instrumentalisieren (vgl. ebd., S. 121). Dies 

geschieht in der Sozialen Arbeit trotz theoretischen Wissens der Sozialarbeitenden über 

Diskriminierungspraxen und praktizierten Rassismus, was jedoch nicht in der 

persönlichen Praxis verortet wird (vgl. ebd., S. 123). In der Untersuchung Melters 

wussten die befragten Pädagog*innen nichts von den Diskriminierungserfahrungen ihrer 

Klient*innen, da diese Themen durch die Betreuenden schlicht nicht in deren 

Handlungsbereich verortet und angesprochen wurden (vgl. ebd. S. 123). Das Leugnen 

bzw. Kleinreden und die Nicht-Thematisierung rassistischer Erlebnisse und 

Zugehörigkeitsfragen ist laut Melter jedoch auch ein Ausdruck der defizitären 

Ausbildung von Sozialarbeitenden in Bezug auf migrationssensible und 

rassismuskritische Kompetenzen und fehlender Auftragsstellung der Behörden. Damit ist 

dies nicht nur eindimensional als individuelle Handlungspraxis anzusehen, sondern im 

Kontext der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu interpretieren, was zur Folge hat, 

dass sekundärer Rassismus in der Sozialen Arbeit weiterhin reproduziert wird und 

Betreuungsaufträge unprofessionell und entpolitisiert geführt werden (vgl. ebd., S. 124). 

Dies beschreibt Melter als Folge fehlender Reflexion der Sozialen Arbeit in die 

Einbindung von institutionellem Rassismus aufgrund der staatlichen Finanzierung 

(„staatlich finanzierte Soziale Arbeit im Einsatz gegen staatliche Diskriminierung“) (vgl. 

ebd., S. 124). Unter den Gesichtspunkten der defizitären Ausbildung hinsichtlich 

rassismuskritischer Kompetenzen und daraus resultierender fehlender professioneller 

Standards und fehlender Auftragsstellung ist sekundärer Rassismus, wie Melter 

elaboriert, als „subjektiv funktional“ anzusehen und entspricht „im Sinne einer 

Arbeitsersparnis und einer Konzentration auf bestehende Aufträge den institutionellen 

Vorgaben“ (vgl. ebd., S. 127). So kommt Claus Melter also zu dem Ergebnis, dass es sich 

„um ein systematisch von MitarbeiterInnen der Institutionen/Organisationen 

ausgeübtes oder zugelassenes, ausgrenzendes, benachteiligendes oder 

unangemessenes und somit unprofessionelles Handeln gegenüber ethnisierten, 

rassialisierten, kulturalisierten Personen oder Angehörigen religiöser Gruppen sowie 

gegenüber definierten ‘Nicht-Deutschen’[handelt]. Diese Betreuungspraxis in der 
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ambulanten Jugendhilfe ist somit als institutioneller Alltagsrassismus zu bezeichnen.“ 

(ebd., S. 125). 

So ist an dieser Stelle festzuhalten, dass eine professionelle, antirassistische Praxis der 

Sozialen Arbeit in Migrationsverhältnissen und in der Arbeit mit rassismuserfahrenden 

Personen nur gewährleistet werden kann, wenn bereits in der Ausbildung rassismus- und 

herrschaftskritische Kompetenzen vermittelt werden. 

4.2 Anti Schwarzer Rassismus in der Praxis von Sozialarbeitenden 

In der empirischen Studie Afrozensus 2020 von Each One Teach One e.V. wurde erstmals 

aus einer Schwarzen Perspektive sichtbar gemacht, in welchen Bereichen des 

gesellschaftlichen Zusammenlebens Anti Schwarzer Rassismus (ASR) erfahren wird 

(vgl. EOTO 2020). Aufgrund des Umfangs der Studie und der Tatsache, dass dieses 

Erhebungsinstrument 2020 erstmals eingeführt worden ist und Aufmerksamkeit erfahren 

hat, wird bereits deutlich, wie die bis dato defizitäre diskursive Wissensproduktion im 

Kontext der Auseinandersetzung mit Rassismus aufgrund struktureller Ungleichheit und 

Nicht-Beachtung rassifizierter Wissenschaftler*innen stattgefunden hat und wie 

umfangreich das Defizit hinsichtlich der Perspektiven von rassimuserfahrenden 

Menschen ist. Von besonderer Relevanz für diese Auseinandersetzung und dem Umfang 

sowie der Einordnung für die obliegende Leitfrage geschuldet, erfolgt in diesem Kapitel 

lediglich eine prägnante Darstellung der Berichte Schwarzer Sozialpädagog*innen in den 

Bereichen Schule, Behörden und bei sozialen Trägern. Bei den genannten drei 

Institutionen wurden die Sozialpädagog*innen mit Sexismus und ASR konfrontiert (vgl. 

EOTO 2020, S. 197ff). Dies zeigt sich vor allem in der Aberkennung von fachlicher 

Expertise seitens der Ämter und Kolleg*innen, in dem die Sozialpädagog*innen oft für 

die Klient*innen gehalten werden oder im Falle von Schwarzen Klient*innen von 

familiären Beziehungen ausgegangen werden. In besonderem Maße geschieht dies im 

Zusammenhang mit Haardiskriminierung. Die Sozialpädagog*innen berichten von 

übergriffigen Kommentierungen bis hin zum Anfassen, wenn diese ihre Haare offen 

tragen (vgl. ebd., S. 198). Seitens der Kolleg*innen, der Arbeitgeber*innen und Behörden 

stoßen diese Erfahrungen auf Verweigerung der Auseinandersetzung mit ASR, was die 

zuvor genannte Studie von Claus Melter weiterhin bestätigt (vgl. ebd., S. 198). Dies ist 

laut Astrid Messerschmidt unter anderem darauf zurückzuführen, dass Rassismus als 

gesellschaftliches Problem in eine abgeschlossene und nichtmehr stattfindende 

Vergangenheit verschoben und als Phänomen des rechtsextremistischen Randes 

lokalisiert wird. Weiterhin führt Messerschmidt diese Verlagerungsstrategien auf den von 
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Christian Schneider formulierten, fortwährenden „Wunsch unschuldig zu sein“ und dem 

Erhalt eines unbeschädigten Selbstbildes zurück (vgl. Messerschmidt 2018, S. 88). Dieser 

Wunsch, den Schneider ursprünglich der zweiten Generation nach 1945 diagnostizierte, 

aber auch aktuell gesellschaftlich internalisiert ist, wirkt dabei „entpolitisierend“, da er 

statt der eigentlich formulierten Institutionskritik „zum Gegenstand persönlicher 

Befindlichkeiten wird“ und als persönliche Anklage verstanden wird (vgl. ebd., S.88). 

Dementsprechend, so Messerschmidt, muss „eine Unterscheidung zwischen Staats- bzw. 

Verfolgungsrassismus und gegenwärtigem Alltagsrassismus in der Demokratie“ 

vorgenommen werden, „um überhaupt darüber sprechen zu können.“ (vgl. ebd., S. 88). 

4.3 Denken in Zielgruppenkategorien  

Im Verlauf der Arbeit wurde bereits an mehreren Stellen verdeutlicht, dass rassistische 

Ressentiments mitunter durch stereotype Zuschreibungen von als homogen betrachteten 

Menschengruppen reproduziert werden. Nun soll im Folgenden eine Einordnung der 

Sozialen Arbeit in Bezug auf die Reproduktion rassistischer Ressentiments erfolgen, was 

an dieser Stelle anhand der Bedarfsbestimmung mithilfe von Zielgruppenkategorien 

ermittelt wird. Aus Gründen der Vereinfachung bei der Planung von sozialen 

Einrichtungen, Konzeption von Methoden sowie der Analyse von Hilfebedarfen (etc.) 

verwendet die Soziale Arbeit Zielgruppenkategorien (vgl. Bütow/Munsch 2012, S. 9). 

Diese scheinen in mehrfacher Hinsicht praktisch zu sein, da dies in gewisser Weise die 

Handlungsmöglichkeit und Reaktivität der Sozialarbeitenden in Bezug auf komplexe 

Lebenslagen beschleunigt und mit einem theoretischen Wissen, sowie einem 

methodischen Repertoire ausstattet (vgl. ebd., S. 9). Unter Berücksichtigung der 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, von denen auch Soziale Arbeit nicht unberührt 

ist, sowie in Anbetracht des Arbeitspensums von Sozialarbeitenden und den 

Einsparungen bezüglich verfügbarer Fachleistungsstunden zur Bearbeitung von 

Handlungszielen im Hilfekontext, ist diese Vereinfachung zwecks Zeitersparnis 

nachvollziehbar. Dennoch ist das Denken in Zielgruppen risikobehaftet und daher kritisch 

zu betrachten, da es die Möglichkeit der Verallgemeinerung und Essentialisierung und 

damit auch die Gefahr der Reduktion auf wenige Wesensmerkmale bietet (vgl. ebd., S. 

9). Insbesondere in Bezug auf gesellschaftlich marginalisierte Gruppen ist das Denken in 

Zielgruppenkategorien problematisch, da es von einer reinen Deskription der Zielgruppe, 

bei Vernachlässigung des Konstruktionscharakters von Kategorien, zu einem 

Bewertungsmuster für die Bearbeitungsbedürftigkeit jener fluktuieren kann (vgl. 

Schramkowski 2018, S. 45). So stellen auch Menschen mit ‚Migrationshintergrund‘ eine 



 
 

 26 

Zielgruppe Sozialer Arbeit dar (vgl. ebd., S. 45). Dadurch werden Menschen 

unterschiedlicher Lebenslagen und -alter und unterschiedlicher Herkunft zu einer 

homogenen Menschengruppe zusammengefasst und auf diese Zuschreibung reduziert 

(vgl. ebd., S. 45). Dies führt wie bereits ausgeführt zu einem Verbleiben der Menschen in 

einem Differenzraum, der statisch und unveränderbar scheint und soziale Probleme, bzw. 

Lebenslagen, die professioneller Unterstützung bedürfen, auf den 

‚Migrationshintergrund‘ zurückführt (vgl. ebd., S. 45). Weiterhin erschwert die 

Markierung als ‚migrantische‘ Person, so Schramkowski, die Entwicklung eines 

Heimats- und Zugehörigkeitsgefühls, da die Grenzen der Zugehörigkeit durch den Begriff 

‚Migrationshintergrund‘ gezogen wurden, wie Castro Varela kritisiert (vgl. ebd., S. 

47/Castro Varela 2016, S.43). Aus diesem kategorischen Denken hat sich ein 

kreislaufartiger Zusammenhang für die Soziale Arbeit entwickelt, wobei der Begriff 

‚Migrationshintergrund‘ und mit der Zuschreibung einhergehende schlechtere Teilhabe- 

und Verwirklichungschancen, auf die soziale Ungleichheit entlang dieser 

Strukturkategorie aufmerksam macht und rassistische Denkmuster offenlegt. Die so 

markierten werden dadurch auch stets als anders und nicht zugehörig konstruiert, was zur 

Reproduktion von struktureller Diskriminierung von rassistisch markierten Personen 

führen kann (vgl. Schramkowski 2018, S. 51). „Demzufolge stehen Sozialarbeiter*innen 

vor der Herausforderung der Entwicklung von Zuschreibungs- und 

Diskriminierungssensibilität […], ohne Menschen dabei auf diese Erfahrungen und als 

Fälle Sozialer Arbeit festzuschreiben“ (ebd., S. 51). Daraus ergibt sich ein Prozess, der 

einer stetigen Reflexion des Konstruktionscharakters sozialer Kategorien erfordert. 

5. Soziale Arbeit unter gesellschaftlichen Normalitätsverständnissen 
In dem nachstehenden Kapitel soll unter Berücksichtigung der bislang gewonnenen 

Erkenntnisse die Konzeption Sozialer Arbeit und daraus entstehende strukturelle 

Schwierigkeiten in Bezug auf die berufsethischen Verpflichtungen ermittelt werden. 

Dafür wird zunächst das Selbstverständnis Sozialer Arbeit als eine 

Menschenrechtsprofession und im Weiteren dann die Einbindung Sozialer Arbeit in 

vorherrschende Machtstrukturen untersucht, um schließlich auf auch strukturell bedingte 

Grenzen der Menschenrechtsprofession hinzuweisen. 
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5.1 Selbstverständnis und Konzeption Sozialer Arbeit als 

Menschenrechtsprofession 

„Soziale Arbeit fördert als praxisorientierte Profession und wissenschaftliche 

Disziplin gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen und den 

sozialen Zusammenhalt sowie die Stärkung der Autonomie und Selbstbestimmung 

von Menschen. Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die Menschenrechte, die 

gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlage der 

Sozialen Arbeit. Dabei stützt sie sich auf Theorien der Sozialen Arbeit, der Human- 

und Sozialwissenschaften und auf indigenes Wissen. Soziale Arbeit befähigt und 

ermutigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens bewältigen und 

das Wohlergehen verbessern, dabei bindet sie Strukturen ein“ (DBSH 2016). 

Dies ist die Definition Sozialer Arbeit in der deutschsprachigen Fassung vom Deutschen 

Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. (DBSH), abgeleitet von der internationalen 

Definition der International Federation of Social Workers (IFSW). Um zu überprüfen, ob 

diese theoretische Definition, die gleichermaßen als Leitbild für Sozialarbeitende 

angesehen werden kann, in der praktischen Umsetzung auch so vollzogen werden kann, 

lohnt es sich zunächst einen Blick auf die Konzeption der Sozialen Arbeit zu werfen. 

Hierfür wird im Folgenden das dreifache Mandat der Sozialen Arbeit und daraus 

erwachsene professionsbezogene Konsequenzen bzw. Spannungsverhältnisse erörtert, 

die die praktische Umsetzung der Konzeption als eine Menschenrechtsprofession 

beeinflussen können bzw. wird untersucht, ob und inwiefern die gleichsame Gewichtung 

des dreifachen Mandats das Handeln von Sozialarbeitenden in der Praxis limitiert und 

hinsichtlich der Realisierung des Professionsverständnisses als eine 

Menschenrechtsprofession beschränkt. 

Zum Verständnis des Triple Mandats, das der Sozialen Arbeit obliegt, ist es zunächst 

notwendig, das doppelte Mandat zu erklären. Mandat ist gleichzusetzen mit dem Auftrag 

an die Profession. Das doppelte Mandat bezieht sich auf den Auftrag des Staates bzw. der 

Gesellschaft an die Soziale Arbeit und dem gegenübergestellt dem Auftrag der 

Klient*innen an die Soziale Arbeit (vgl. Staub-Bernasconi 2019, S. 86f.). Dadurch kann 

sich ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen den beiden beauftragenden Parteien 

einstellen, da diese durchaus konträre Positionen in den jeweiligen Anliegen einnehmen 

können (vgl. ebd., S. 87). Dies bedeutet konkret, dass Soziale Arbeit zum einen Ausdruck 

von gesellschaftlichen Strukturen und staatlichen Interessen ist und im 

gesellschaftlichen/staatlichen  Auftrag, begründet durch verankerte Gesetze, dafür Sorge 
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tragen soll, dass problembehaftete Situationen von Klient*innen, sprich Lebenslagen, die 

von dem gesellschaftlichen normativen Spektrum abweichen und aufgrund dessen von 

der Gesellschaft als problembehaftet definiert werden, sich nicht krisenhaft manifestieren 

und infolge dessen zu Lasten des Staates fallen, im Sinne einer faktisch fehlenden 

Teilhabemöglichkeit an gesellschaftlichen Prozessen (vgl. ebd., S. 91/Stehr 2013, S. 191). 

Zum anderen vertritt die Soziale Arbeit das Mandat der Klient*innen in der Hinsicht der 

Erreichung eines sozialen Minimums an Verwirklichungschancen, gegenüber staatlichen 

Institutionen oder in individuellen Lebenslagen (vgl. Schrödter 2007, S. 17). Das 

Erreichen eines Sozialen Minimums in Bezug auf Soziale Gerechtigkeit ist laut Mark 

Schrödter Zentralwert der Sozialen Arbeit, da dieser Zentralwert die Ausrichtung der 

Profession bestimmt, auch wenn sich die geltenden Gerechtigkeitstheorien und Ansichten 

im Laufe der Zeit wandeln können, so bleibt der Zentralwert der Profession von sich 

ändernden Theorien unbeeinflusst, auch wenn sich das Verständnis eines Sozialen 

Minimums durch Wandel von Gerechtigkeitstheorien verändern kann (vgl. ebd., S. 8). 

Das dritte Mandat der Sozialen Arbeit ist das Mandat der Profession selbst. Dieses sichert 

zum einen die Professionalität der Sozialen Arbeit, aufgrund der Berufung und 

Verpflichtung auf wissenschaftlich fundierte Theorien und Wissensbestände der Sozialen 

Arbeit unter ständiger wissenschaftlicher Reflexion der geltenden Theorien und macht 

die Profession damit unabhängig von möglicher Ermächtigung durch andere Institutionen 

(vgl. Staub-Bernasconi 2019, S. 88,93). Zum anderen begrenzt das Mandat die beliebige 

Verschiebung des Sozialen Minimums durch Manifestation der allgemeingültigen 

Menschenrechte als geltenden Ethikkodex der Profession (vgl. ebd., S. 92). Ferner macht 

das dritte Mandat der Sozialen Arbeit diese erst zur Profession, da hierdurch in der 

Konzeption sichergestellt ist, dass Soziale Arbeit sich sowohl durch 

professionsspezifische wissenschaftliche Erkenntnisse als auch durch einen 

professionsspezifischen Ethikkodex von externen Einflüssen abgrenzen kann (vgl. ebd., 

S. 88). Dennoch können in der praktischen Umsetzung aus der Verpflichtung gegenüber 

drei Teilmandaten mit „höchst unterschiedlichen Machtpositionen, Interessen und 

Forderungen“ erwachsen, „Identitäts-, Loyalitäts-, Rollen- und Handlungskonflikte“ 

entstehen (vgl. Staub-Bernasconi, 2019, S.87). Der professionelle Umgang mit den 

Konfliktpotentialen oder der Unvereinbarkeit der divergierenden Interessen und 

Forderungen, ist jedoch zentraler Bestandteil der Sozialen Arbeit und bedarf im Einzelfall 

stets eines differenzierten professionstheoretischen und -ethischen Blicks, um „nach 

bestem Wissen und Gewissen“ (vgl. ebd., S. 87) agieren zu können. Dabei ist aufgrund 
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der menschenrechtlichen Konzeption und dem geltenden Ethikkodex der Profession 

jedoch der Dienst gegenüber den Menschen wichtiger als die Loyalität gegenüber Staat 

und Institution, wie im UNO-Manual Human Rights and Social Work 1994, sowie im 

„People-First-Prinzip der WHO Ottawa Charta von 1996 postuliert wurde (vgl. ebd., S. 

92/ Lob-Hüdepohl 2013, S. 1f.). Durch das eigene Mandat begründet, wahrt die Soziale 

Arbeit somit die professionelle Autonomie, woraus aber auch die Pflicht erwächst, 

externe Aufträge hinsichtlich der Legalität und Legitimität zu prüfen. Dies bedeutet, dass 

es die Pflicht der Sozialarbeitenden ist, mandatswidrige Aufträge zu hinterfragen, 

abzuändern oder sogar zurückzuweisen (vgl. Staub-Bernasconi 2019, S. 91).  

5.2 Soziale Arbeit und ihre Einbindung in Machtstrukturen 

Im nun folgenden Abschnitt soll eine Untersuchung der Einbindung Sozialer Arbeit in 

gesellschaftliche Machtstrukturen erfolgen und welche Rolle die Soziale Arbeit selbst 

dabei einnimmt und welche Gegebenheiten möglicherweise die Aufrechterhaltung dieser 

begünstigt. Dafür ist es zunächst sinnvoll, ein Verständnis dafür zu entwickeln inwiefern 

sich Macht bzw. ein Machtgefälle in gesellschaftlichen Strukturen/Institutionen äußert, 

um dann weiterhin untersuchen zu können, ob der Sozialen Arbeit auch eine gewisse 

Macht zu Teil wird oder ob diese in die Machtstrukturen eingebettet ist und machtlos 

gegenüber diesen ist. Hierfür wird auch eine historische Analyse der Entwicklung 

Sozialer Arbeit, im Kurzen, erfolgen, wobei eine mögliche Verwobenheit deutlich 

werden könnte. 

Der Machtbegriff als solches ist alleinstehend zunächst undifferenziert und wird im 

allgemeinen Verständnis häufig mit hegemonialen Verhältnissen assoziiert, in denen 

Macht mit gewaltvoller Herrschaft und Unterdrückung gleichgesetzt wird (vgl. Großmaß 

2015, S. 216). In gesellschaftlichen Kontexten und dem Zusammenleben kann sich Macht 

bzw. ein Machtgefälle aber auch auf subtilere Art, statt durch sichtbare Gewalt bzw. 

Herrschaft äußern, und zwar „wo immer Regeln geschaffen, Kompetenzen verteilt, 

Abhängigkeiten arrangiert und ausgewählten Rollenträger*innen ein Anspruch auf 

bestimmte Rechte und Ressourcen zugesprochen wird“ (vgl. Kraus/Krieger 2016, S. 10). 

Staub-Bernasconi beschreibt Macht als „eine soziale Beziehung zwischen mindestens 

zwei Individuen, die in einem unmittelbaren oder über soziale Regeln vermittelten, 

sozialen Über- und Unterordnungs-/Unterwerfungsverhältnis stehen. Macht wird von 

Menschen über andere Menschen direkt (Einfluss, Gewalt) oder indirekt als Mitglieder 

von Familien, politischen Gemeinwesen, Organisationen, Nationen und ihren sozialen 

Regeln ausgeübt und bei deren Verletzung ihre Einhaltung mittels negativer Sanktionen 
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erzwungen“ (vgl. Staub-Bernasconi 2016, S. 402). Dabei findet sie die dominierende 

Machtdiskussion in der Profession, wie auch die Ansicht Großmaß darstellt, Soziale 

Arbeit sei aufgrund ihres kontrollierenden Charakters und der Möglichkeit der 

Sanktionierung Ausdruck der Herrschaft der Bevölkerung im Sinne des „Stillstellens“, 

eine verkürzte Ansicht, „welche die Diagnose von Unrechtserfahrungen der Klientel 

außen vorlässt“ (vgl. Staub-Bernasconi 2016, S. 402). Aufgrund dessen erklärt Staub-

Bernasconi im Weiteren die Entstehung von Machtstrukturen anhand dreier Theoreme, 

welche sie als sich gegenseitig ergänzend erachtet, sowie die Dimensionen sozialer 

Machtordnung, um perspektivisch einen möglichen Umgang mit diesen mittels der 

kritischen Sozialen Arbeit aufzuzeigen. Die Entstehung der Machtstrukturen erklärt 

Staub-Bernasconi mittels des Knappheitstheorems, dem Theorem der organisationellen 

Überlegenheit, sowie dem Bedürfnis- und Abhängigkeitstheorem (vgl. ebd. S. 403). Das 

Knappheitstheorem erklärt die Entstehung von Machtquellen anhand real oder künstlich 

herbeigeführter Ressourcenknappheit, wodurch diejenigen, die über die Ressourcen 

verfügen die Entscheidungs- und Regelhoheit über die Verteilung der Ressourcen 

besitzen (vgl. ebd. S. 403). Das Theorem der organisationellen Überlegenheit, welches 

ursprünglich von Heinrich Popitz in Ergänzung zum Knappheitstheorem begründet 

wurde, erklärt wie Macht mittels eines geringen Vorsprungs an Besitz, Kompetenz oder 

Sanktionsvorsprungs durch „die besondere Organisationsfähigkeit klug operierender 

Akteur*innen“ erzeugt und zu einem großen Machtvorsprung ausgebaut werden kann 

(ebd. S. 403). Das Bedürfnis- und Abhängigkeitstheorem ergänzt die beiden 

vorangegangen und geht davon aus, dass Machtstrukturen entstehen, weil „alle Menschen 

[…] für die Befriedigung ihrer biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnisse auf 

andere Menschen als Mitglieder sozialer Systeme angewiesen sind“ und „[…] diese 

Abhängigkeit von denjenigen mit mehr Ressourcen und erhöhter Organisationsfähigkeit 

zu ihrem Vorteil genutzt werden“ kann (ebd. S. 403). Dies geschieht durch die minimale 

Befriedigung der Ansprüche der Abhängigen, der erfolgreichen Abwehr der Ansprüche 

oder der unbemerkten Instrumentalisierung der Ressourcen der Abhängigen zugunsten 

der Interessen der Machthaber*innen (ebd. S. 403). Durch das neoliberale 

Empowermentkonzept, das suggeriert, dass Erfolgswünsche durch harte Arbeit und wenn 

man genügend Verantwortung für sein Leben übernimmt, erfüllt werden, werden die so 

aufgebauten Abhängigkeitsverhältnisse gesellschaftlich kaschiert (ebd. S. 403). 

Die so gesellschaftlich etablierten Machtverhältnisse wirken also strukturierend und 

hierarchisierend. Dies ist in gewisser Hinsicht, sofern man die staatlichen Organellen und 
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deren Funktionen betrachtet, für einen funktionsfähigen Rechtsstaat in der modernen, 

globalen Gesellschaft scheinbar unausweichlich, da es regulative Instanzen geben muss, 

um Gesetze hervorzubringen und die Entscheidungsfindungen in einer komplexen 

Gesellschaft zu vereinfachen (vgl. Baecker 1999, S. 182). Sofern es regulative Instanzen 

und Gesetzgebende und durchsetzende Strukturen gibt, stehen diese auch immer in einer 

hierarchischen Ordnung zur Gesellschaft (vgl. ebd.) Wenn sich die Machtstrukturen 

jedoch so etabliert haben bzw. etabliert wurden, dass die Verwirklichungs- und 

Partizipationsmöglichkeiten gewissen Gruppen in der Gesellschaft bevorzugt 

zugutekommen und andere hingegen aufgrund dessen marginalisiert werden und ihnen 

Teilhabemöglichkeiten strukturell verwehrt werden, dann schützen die etablierten 

Strukturen lediglich die Privilegien einiger weniger (vgl. ebd., S. 403). Staub-Bernasconi 

beschreibt daher weiterhin die verschiedenen Dimensionen, auf welchen sich 

Ungleichheits- bzw. Machtordnungen zeigen, um im Weiteren differenzieren zu können, 

welche „Ungleichheitsordnungen menschenfeindlich und welche menschengerecht“ sind 

(vgl. Staub-Bernasconi 2016, S. 405). So beschreibt Staub-Bernasconi soziale Schichtung 

als Produkt der ungleichen Verteilung sozioökonomischer Ressourcen jeglicher Art 

(Bildung, Erwerbsarbeit, Einkommen, Grundbesitz). Mit Bezug auf Weber, Marx und 

Foucault erklärt sie soziale Hierarchisierungen als Folge ungleich verteilter „Befehls- und 

mithin Teilnahme- und Gehorsamschancen“ (vgl. ebd., S. 405).  Wenn sich die genannten 

Ungleichheitsordnungen so verteilen, dass dabei vermeintlich kulturell homogene 

Gruppen privilegiert bzw. diskriminiert werden, sie sich also auf „regulative 

Gesellschaftsordnungsideen als symbolische Ordnungen beziehen“, dann werden  

„Kulturmuster zur Legitimation von sozialen Ungleichheitsordnungen, d.h. von 

Schichtung oder Klassen und Kasten, von Hierarchien und den damit 

zusammenhängenden Verfahren ihrer normativen, konsensualen rechtlichen und 

gesetzgeberischen Institutionalisierung“ [verwendet] (ebd., S. 405).  

Diese sozialen Ungleichheiten wirken sich weiterhin, so Ludgera Vogt (2000), auf die 

Identitätsbildung aus, da durch beschränkte bzw. ungleiche „sozialstrukturelle 

Gegebenheiten“ ebenfalls der Interaktionsradius von Individuen beschränkt wird bzw. 

ungleich ist, was weiterhin „das Spektrum möglicher Identitäten […] definiert“ und sich 

demnach ein geringeres Spektrum möglicher Identitäten für strukturell diskriminierte 

Menschen ergibt (vgl. Vogt 2000, S. 78). Als Sozialstruktur bezeichnet Rainer Geißler 

(2011) die: 
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„Wirkungszusammenhänge in einer mehrdimensionalen Gliederung der 

Gesamtgesellschaft in unterschiedliche Gruppen nach wichtigen sozial relevanten 

Merkmalen […]. Mit sozial relevanten Merkmalen sind Wirkfaktoren wie z. B. 

Beruf, Qualifikation oder Geschlecht gemeint, die das soziale Handeln dieser 

Gruppen sowie deren Position in gesellschaftlichen Teilbereichen (z.B. 

Schichtstruktur, Bildungssystem), in Institutionen (z. B. Familie, Betrieb) und in 

sozialen Netzwerken beeinflussen.“ (Geißler/Meyer, 2011, S. 19) 

Dies lässt folgern, dass auch Soziale Arbeit keinen machtfreien Raum darstellt, da diese 

zum einen im staatlichen und damit per se machtbesetztem Auftrag agieren kann und 

infolgedessen den Sozialarbeitenden eine Kompetenz zugesprochen wird, die diese dazu 

befähigt, in problembehafteten Lebenslagen der Klient*innen Problemlöseprozesse zu 

initiieren und gegebenenfalls sogar Sanktionen zu verhängen (Staub-Bernasconi 2016, S. 

405). Weiterhin beruht das Zustandekommen von Hilfesettings oder Arbeitsbeziehungen 

in der Sozialen Arbeit oft nicht auf Freiwilligkeit der Klient*innen, sondern gelingt erst 

durch die Initiierung durch dritte oder durch den staatlichen Auftrag 

(Helming/Blüml/Schattner 2004, S. 30). Damit ist für die Sozialarbeitenden der Auftrag 

vorerst nur seitens der zu bearbeitenden problembehafteten Situation der Klient*innen 

definiert, nicht aber der Auftrag der Klient*innen an die Sozialarbeitenden, weshalb 

bereits das Zustandekommen der Hilfe von vornherein einer gewissen Hierarchie 

unterliegt. Dies wird an dem genannten Beispiel der Sanktionierung ebenfalls deutlich: 

Den Klient*innen drohen bei fehlender oder unzureichender Mitwirkung im Hilfekontext 

teils folgenschwere Sanktionen, wohingegen weder staatliche Institutionen noch 

Sozialarbeitende mit Sanktionen zu rechnen hätten, wenn diese unzureichend auf die 

Bedürfnisse der Klient*innen eingingen (vgl. Stender & Kröger 2013, S. 8). Großmaß 

(2015, S. 218) geht so weit und unterstellt der Sozialen Arbeit eine „Erfüllung des 

staatlichen Lenkungsinteresses“, weil die Sozialarbeitenden, laut Großmaß, die 

vorherrschenden „gesellschaftlichen Verhältnisse gegen Unruhen und Widerstand 

immunisieren“, indem sie die „Marginalisierten“ der Gesellschaft unterstützt und 

„stillstellt“ (vgl. ebd., S. 218). Großmaß beschreibt weiterhin ihr Verständnis von Macht 

als „[...] das Produkt von sozialhistorischen Entwicklungen, die Rechtsverhältnisse, 

gesellschaftliche Organisationen, administrative Routinen, Wissensbestände (= 

Alltagswissen, Verwaltungswissen, berufliches Wissen, wissenschaftliche Erkenntnisse) 

und Subjektivierungsweisen (= das, was als normal gilt bzw. davon abweicht) 

hervorgebracht haben und kontinuierlich fortschreiben“ (Großmaß 2015, S. 222). Darin 
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wird zum einen der Auftrag Sozialer Arbeit in Abhängigkeit des gesellschaftlichen 

Normalitätsverständnisses deutlich (siehe 3.1) und damit auch die Definitionsmacht des 

gesellschaftlichen Normativ. Zum anderen wird aber auch dargestellt, dass die 

Wissensproduktion als solches bereits ein machtvoller Vorgang ist, an dem auch die 

Soziale Arbeit beteiligt ist, indem diese vor allem im akademischen Kontext stetig neues 

Wissen hervorbringt, was wiederum die praktische Umsetzung der Sozialen Arbeit 

maßgeblich beeinflusst (vgl. Koch 2018, S. 195). Dementsprechend kann Soziale Arbeit 

nicht als ein machtfreier Bereich beschrieben werden. Ergo wird die Einbindung Sozialer 

Arbeit in Machtstrukturen an mehreren Stellen deutlich, es bedarf daher einer Reflexion 

dieser, sowohl in der Lehre als auch in der Praxis, um die Verwobenheit mit kritischen 

Machtstrukturen zu erkennen und die innewohnende politische Macht der Sozialen Arbeit 

aus professionsethischer Sicht zu kanalisieren und freizusetzen (vgl. ebd., S. 195). 

Über den Umgang mit diesen Machtordnungen pflichtet Staub-Bernasconi der kritischen 

Sozialen Arbeit die Möglichkeit der Veränderung durch den Aufbau einer Gegenmacht 

bei (Staub-Bernasconi 2016, S. 408). Als kritische Soziale Arbeit bezeichnet Staub-

Bernasconi den reflexiven Anspruch der Profession an sich selbst, begründet durch das 

Triplemandat, „problematische und auch ideologische Zumutungen, von welcher Seite 

auch immer“ (ebd., S. 412) zu kritisieren und abzubauen. Damit stellt die kritische Soziale 

Arbeit immer auch eine Machtkritik in all ihren Äußerungen gesellschaftlicher 

Teilsysteme dar (ebd., S.412). Durch dieses Verständnis der Sozialen Arbeit als eine 

Machtkritische Profession ergibt sich für den Umgang mit Machtstrukturen zum einen 

die Möglichkeit, Machtquellen zu erschließen und für die eigenen Zwecke zu nutzen, ob 

anwaltschaftlich für die Adressat*innen oder gemeinsam mit diesen. Zum anderen ergibt 

sich die Möglichkeit, die geltenden „sozialen Regeln einer behindernden Machtstruktur“ 

in den jeweilig zugänglichen sozialen Teilsystemen zu verändern (ebd., S. 412). Die 

Möglichkeiten schließen sich dabei nicht gegenseitig aus, sondern können auch in 

Ergänzung wirksam werden und berücksichtigen dabei stets andere Handlungstheorien 

der Sozialen Arbeit (Ressourcenerschließung, Mediation, Vernetzung etc.) (ebd., S. 412). 

Als eine Erschließung von Machtquellen kann zum Beispiel das kollektive Empowerment 

eines oder mehrerer Gemeinwesen in Form von organisierten Protesten oder 

Bürger*inneninitiativen genutzt werden, da diese bereits eine wirkungsvolle Gegenmacht 

darstellen (vgl. ebd., S. 410). 
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5.3 Grenzen der Menschenrechtsprofession  

Trotz der Möglichkeit der politischen Einmischung Sozialer Arbeit, begründet durch das 

eigene ethisch-wissenschaftliche Referenzsystem, aufgrund des dritten Mandats, 

hinsichtlich des öffentlichen Anzeigens von strukturellen Machtasymmetrien sowie 

möglicher institutioneller Willkür oder dem Erkämpfen von veränderungswürdigen 

Prozessalien/Strukturen innerhalb eines lokalen Sozialgefüges, ist das Handeln von 

Sozialarbeitenden auf Grundlage der Menschenrechte und sozialer Gerechtigkeit, nicht 

allumfänglich umsetzbar (vgl. Schrödter 2007, S. 9). Dies liegt unter anderem daran, dass 

der rechtliche Rahmen die Handlungsmöglichkeiten der Sozialarbeitenden einschränkt. 

In der Sozialen Arbeit mit Geflüchteten beispielsweise können die grundsätzlichen 

Prinzipien der Sozialen Arbeit durch eine Verknüpfung einiger sozialer Rechte an die 

deutsche Staatsbürger*innenschaft und einer per se damit verbundenen rechtlichen 

Schlechterstellung der Geflüchteten, nicht gewahrt werden (vgl. Schammann 2018, S. 

71). Diese Gesetzeslage deutet auf strukturellen Rassismus seitens des Staates hin, wie in 

der Definition Rommelspachers (2011) deutlich wird: 

„Von strukturellem Rassismus spricht man, wenn das gesellschaftliche System mit 

seinen Rechtsvorstellungen und seinen politischen und ökonomischen Strukturen 

Ausgrenzungen bewirkt, während der institutionelle Rassismus sich auf Strukturen, 

Organisationen, eingeschliffene Gewohnheiten, etablierte Wertevorstellungen und 

bewährte Handlungsmaximen bezieht“ (Rommelspacher 2011, S. 30)  

An dieser Stelle wird zum einen der Funktionsspagat Sozialer Arbeit zwischen Hilfe und 

Kontrolle sichtbar, aber auch die Einbindung in von institutionellem Rassismus geprägte 

Handlungsweisen, da Sozialarbeitende in Geflüchteten Unterkünften auch eine 

kontrollierende Rolle im Interesse des Staates zu Teil wird (vgl. Gögercin 2016, S. 346). 

So unterstützen die Sozialarbeitenden zum Beispiel bei Antragstellungen bezüglich 

asylbedingter Formalia, sowie der Erhaltung humanitärer Grundrechte (Zugang zu 

Lebensmitteln etc.). Sie unterstützen den Staat aber auch bei der Integration der 

Geflüchteten sowie der Kontrollierbarkeit während laufender Asylverfahren, was nach 

Rommelspachers Definition als eingeschliffene Gewohnheiten betrachtet werden kann 

(vgl. ebd., S. 346/ Rommelspacher 2011, S. 30). Dabei ist der Begriff der Integration, wie 

bereits im Verlauf dieser Arbeit dargestellt, kritisch zu betrachten, da dieser von einer 

Andersartigkeit der zu integrierenden ausgeht und damit auch mit einer Minimierung der 

Andersartigkeit im Sinne der kulturellen Assimilation an die Normalitätserwartungen der 
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Mehrheitsgesellschaft, wodurch die Abgrenzung zu den zu integrierenden betont wird 

(vgl. Melter 2009, S. 121/ Amir-Moazami 2016, S. 24). 

„Insbesondere in organisierten Unterkünften sollen Sozialarbeitende auch ordnen, 

kontrol- lieren und sanktionieren. So wird also Soziale Arbeit im Rahmen der 

Ordnungspolitik unter- stützendes Kontrollinstrument. Das klassische Dilemma 

Sozialer Arbeit zwischen Hilfe und Kontrolle zu agieren, stellt sich somit im 

Asylkontext in besonderer Weise.“ (Gögercin 2016, S. 349)  

Weiterhin gibt es zwar auch private Organisationen sozialarbeiterischen Handelns im 

Bereich der Geflüchtetenhilfe, die damit finanziell unabhängig agieren können und 

dementsprechend dem staatlichen Kontrollauftrag nicht oder nur bedingt nachkommen. 

Aber auch in diesen Fällen ist der Handlungsrahmen der Sozialarbeitenden durch die 

einschränkenden Asyl- und Aufenthaltsgesetze bestimmt. Dennoch ist es Aufgabe der 

Sozialarbeitenden in solchen Einrichtungen, den Adressat*innen innerhalb des rechtlich 

begrenzten Rahmens bei der Einforderung der zustehenden Rechte unterstützend zu 

wirken und die Klient*innen vor behördlicher Willkür zu schützen (vgl. 

Müller/Volkmann/Wiedemann 2018, S. 571). Im Kontext der Geflüchtetenhilfe wird den 

Sozialarbeitenden eine vermittelnde Rolle mit besonderer Verantwortung zu Teil, da es 

sich nicht selten um existenzielle Fragen hinsichtlich der Aufenthaltserlaubnis handelt 

und geflohenen Menschen aufgrund oftmals schrecklicher Erfahrungen auf der Flucht 

oder die sie zur Flucht gezwungen haben, starke Traumata erlitten haben und zudem 

durch die stark einschränkende Rechtslage in mehrfacher Hinsicht vulnerabel sind vgl. 

ebd., S. 570). So werden an dieser Stelle, unter Berücksichtigung der Einbindung Sozialer 

Arbeit in bestehende Machtstrukturen sowie durch teils rassismusfördernde Aufträge, die 

strukturellen Grenzen der Menschenrechtsprofession deutlich.  

6. Rassismuskritische Ansätze in der Sozialen Arbeit 
Nachdem nun die kritischen Punkte herausgearbeitet wurden, werden nun Ansätze 

beschrieben, die der problematischen Machtposition und der Reproduktion von 

Stereotypen entgegenwirken sollen. In dem Vorwort von Scharathow, Melter, Leiprecht 

und Mecheril zu Rassismuskritischer Sozialer Arbeit definieren diese zunächst, in 

Anlehnung an Foucault, Kritik im Allgemeinen wie folgt: 

„Kritik als eine Haltung und besser noch als eine Praxis (des Erkennens, des 

Empfindens und des Handelns) sucht nach Veränderungsperspektiven, nach 
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Möglichkeiten, solchen Formen der Fremdbestimmung, der Kontrolle und des 

Gelenktwerdens Alternativen entgegenzustellen.“ 

(Leiprecht/Mecheril/Melter/Scharathow 2011, S. 10) 

Daraus ergibt sich ihr Verständnis einer Rassismuskritik als „kunstvolle, kreative, 

notwendig reflexiv, beständig zu entwickelnde und unabschließbare […] Praxis, die von 

der Überzeugung getragen wird […], sich nicht dermaßen von rassistischen Handlungs-, 

Erfahrungs- und Denkformen regieren zu lassen“ (ebd., S.10). Für die rassismuskritische 

Soziale Arbeit ergibt sich demnach eine reflexive Perspektive der Erkennung der 

Einbindung in diese Strukturen und einen neu zu formulierendem Anspruch an die Arbeit 

der Profession, in welchem Alternativen zum Status quo gefunden und aufgezeigt 

werden. Im Folgenden sollen nun theoretische sowie praktische Ansätze geliefert werden, 

die diese Perspektive eröffnen und als richtungsweisend für eine diversitätsbewusste und 

rassismuskritische, wie auch eine selbstkritische Praxis der Sozialen Arbeit wirken 

können. Hierfür werden die Critical Whiteness Studies, als theoretische Grundlage 

vorgestellt und im Weiteren werden dann verschiedene intersektionale Handlungsansätze 

mit dem Fokus auf rassismuskritische Konzepte erörtert. 

6.1 Diversitätsbewusste Soziale Arbeit – Intersektionalität 

Im Laufe der Arbeit wurde bereits an einigen Stellen deutlich gemacht, dass kategoriale 

Unterscheidungs- und Zuschreibungspraxen und daraus resultierende Hierarchisierungen 

und Diskriminierungen die bestehenden Ungleichheitsverhältnisse im gesellschaftlichen 

Zusammenleben begründen kann und diese einen Konstruktionscharakter aufweisen. 

Dabei findet die Produktion von Ungleichheit auf mehreren gemeinsam wirkenden, 

miteinander verwobenen und sich gegenseitig verstärkenden Ebenen statt (vgl. 

Müller/Polat 2020, S. 3). Angesichts dessen kann eine adäquate Betrachtung der 

wirkenden Diskriminierungskategorien nur gesamtheitlich gelingen. Dafür bildet 

Intersektionalität den Rahmen (vgl. ebd., S. 3/Riegel 218, S, 227). Der Begriff wurde von 

Kimberle Crenshaw geprägt, die das Wort ‚intersection‘ metaphorisch für das 

gleichzeitige Zusammenwirken von bis dahin nur singulär oder additiv betrachteten 

Diskriminierungskategorien verwendete (vgl. Walgenbach 2012). Die Ursprünge des 

Ansatzes liegen in der afrofeministischen Bewegung in den USA, wobei sich weiblich 

gelesene Schwarze Personen in der feministischen Bewegung von weißen* nicht bzw. 

unzureichend adressiert gefühlt haben, da diese sowohl mit Sexismen als auch mit 

Rassismen konfrontiert wurden und demnach mehrfachen Diskriminierungskategorien 

ausgesetzt waren (vgl. Walgenbach 2012).  Diese Perspektive der Betrachtung ist für die 
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Profession der Sozialen Arbeit ein wichtiges und notwendiges Analyse- und 

Reflexionsinstrument, sowohl für die Theorie, Praxis und Forschung (vgl. Müller/Pollat 

2020, S. 4), da ein intersektionaler Ansatz die Möglichkeit bietet, „komplexe 

Zusammenhänge in Bezug auf Differenzkonstruktionen und Diskriminierungsdynamiken 

zu eruieren und die eigene Verwobenheit in die Reproduktion von Differenz und 

Benachteiligung kritisch zu reflektieren“ (vgl. ebd., S. 12). Hinsichtlich der Konzeption 

Sozialer Arbeit wäre die gleichwertige Anwendung des Ansatzes in Lehre, Forschung, 

Theorie und Praxis richtungsweisend und könnte das politische Potenzial der Sozialen 

Arbeit in praktischer Weise einfordern und bezüglich der Annäherung „ethischer und 

fachlicher Ansprüche mit Blick auf soziale Gerechtigkeit und Teilhabe“ zielführend 

wirken (vgl. ebd., S. 12). Intersektionale Perspektiven sind demnach unabdingbar für die 

Soziale Arbeit, da sie laut Riegel (2014) stets „Selbstkritik und Gesellschaftskritik“ 

bedeuten (vgl. Riegel 2014, S. 192) und damit die Grundlage einer kontinuierlichen 

Reflexion von Handlungsabläufen der Sozialen Arbeit und der in diesen Beteiligten 

darstellt und veränderungsdürftige Strukturen sichtbar macht und Perspektiven der 

Veränderung von diesen aufzeigt. Mart Busche und Olaf Stuve haben bezüglich 

intersektionaler Techniken für das Handeln von Sozialarbeitenden reflexive 

Gesprächstechniken entwickelt (vgl. Riegel 2018, S. 229). Beim so genannten ‚kontra-

intuitivem Handeln‘ und ‚kontra-punktischem Lesen‘ sollen Sozialarbeitende 

„[…] vom Impuls des Selbstverständlichen zunächst zurücktreten, um den Raum 

für konträr zum Selbstverständlichen verlaufenden Wahrnehmungen, 

Interpretationen und Handlungsstrategien zu öffnen. Damit werden jene Kreisläufe 

unterbrochen, die auf eine permanente Reproduktion von Verhältnissen 

hinauslaufen, die von Beziehungen der Dominanz und Unterordnung auch 

zwischen Pädagog*innen und Jugendlichen strukturiert sind.“ (Busche/Stuve 2010, 

S. 284) 

Mit ‚kontra-intuitivem Handeln‘ ist demnach auch das Zurücktreten von routinierten 

Handlungsabläufen bezüglich des methodischen Vorgehens oder gar von 

Arbeitsaufträgen durch die eigenen oder obliegenden Institutionen gemeint, die von 

hegemonialen Machtverhältnissen, z.B. in der Kontroll- und Integrationsfunktion in der 

Arbeit mit Geflüchteten, geprägt sind (vgl. Riegel 2018, S. 230). Demzufolge kann eine 

intersektionale Analyseperspektive als notwendiges Instrument zur Unterstützung und 

Sicherung des dritten Mandats Sozialer Arbeit gesehen werden, womit Perspektiven von 

fundierten Veränderungen geschaffen werden können (vgl. Riegel 2014, S. 190). 
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Weiterhin kann der Intersektionalität durch das Entwickeln einer kritischen Haltung 

sowie durch die Analyse und Kritik von konstruierten hegemonialen Machtverhältnissen, 

ein dekonstruktiver Charakter hinsichtlich dieser zuteilwerden (vgl. 

Fegter/Geipel/Horstbrink 2010, S. 240). Hinsichtlich der gesellschaftlich-institutionellen 

Ebene, auf welcher Diskriminierungs- und Differenzkategorien perpetuell reproduziert 

und rekonstruiert werden, schlägt Fegter (2010) ein ‚Danebensetzen‘ von öffentlichen 

Räumen vor, wo bisher gesellschaftlich ausgeblendete, diskreditierende und 

diskriminierende Themen gehört werden und mit den Betroffenen empowernd gearbeitet 

wird (vgl. ebd., S. 241). 

6.2 Professioneller Umgang mit Differenz - Anti-, Inter- & Intrakategoriale 

Zugangsweise 

Als zentral bei einer intersektionalen Perspektive der Analyse gilt die Frage, welche 

Kategorien der Differenzierung betrachtet werden (vgl. Walgenbach 2012). Dabei 

unterscheiden sich zwei theoretische Perspektiven der intersektionalen Analyse, welche 

die Auswahl der Differenzkategorien unterschiedlich begründen, zum einen eine 

gesellschaftstheoretische Perspektive und zum anderen eine dominanz- und 

herrschaftskritische (vgl. Stettler 2019, S. 17).  Die gesellschaftstheoretische Perspektive 

betrachtet die hierarchisch strukturierte Gesellschaft anhand der zentralen 

Strukturkategorien der hegemonialen Verhältnisse im Kapitalismus, ergo Klasse, 

Geschlecht und Rasse* (vgl. Riegel 2012a, S. 44). Wohingegen die dominanz- und 

herrschaftskritische Perspektive jene Oberkategorien betrachtet, die einen 

normalisierenden und ausgrenzenden Effekt nach sich ziehen und wie diese in 

fortwährenden Prozessen rekonstruiert werden (vgl. Plösser 2010, S. 219). Für einen 

professionell reflexiven Umgang in der Sozialen Arbeit mit Differenzierungspraktiken 

bedarf es eines Verständnisses des konstruierten Charakters der Kategorien sowie um die 

Wirkmächtigkeit der Kategorisierungen (vgl. ebd., S. 220). Die im Folgenden 

vorgestellten Zugangsweisen des Umgangs mit Differenz, von Leslie McCall, ergeben 

sich aus der intersektionalen Reflexion von Differenzkategorien und dem Versuch, diese 

in ihrer Komplexität analytisch zu erfassen (vgl. Stuve 2011, S. 31). Die anti-kategoriale 

Zugangsweise des Umgangs zeigt zum einen die eigene kategoriale Einordnung der 

Sozialen Arbeit, wodurch soziale Ungleichheiten aufgezeigt werden, aber durch die 

kategoriale Betrachtung auch reproduziert werden und zum anderen können sich die 

Professionellen diesen Zugang dekonstruierend zu nutzen machen, indem sie auf die 

Konstruktion der kategorialen Einordnung mit den einhergehenden Stereotypen 
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verweisen (Walgenbach 2012). Dabei wird das Denken in Kategorien als problemhaft 

erkannt, da dies laut McCall (2005) Ausschlüsse und Ungleichheiten hervorruft (vgl. 

McCall 2005, S. 1777). Weiterhin, so Weinbach, sollten konstruierte Differenzkategorien 

in Bezug auf die Selbstentwürfe der Klient*innen reflexiv thematisiert werden (ebd., S. 

58). Der anti-kategoriale Zugang lässt sich neben poststrukturalistischen und 

dekonstruktivistischen Ansätzen verorten und fokussiert dabei den 

Konstruktionscharakter der kategorialen Denkweise (vgl. Walgenbach 2012). Die inter-

kategoriale Zugangsweise, lässt sich tendenziell auf der Makroebene verorten und 

betrachtet Beziehungen zwischen verschiedenen Gruppen und wie sich 

Ungleichheitsverhältnisse in den jeweiligen Gruppen niederschlagen, bzw. in welchen 

relationalen Verhältnissen Ungleichheiten zueinanderstehen und bildet eine Grundlage 

für komplexe Vergleichsanalysen durch die analytisch generierten Kategorien (vgl. Mcall 

2005, S. 1786 f.). Dabei zeigt die Betrachtungsweise auf, dass auf jedes Individuum 

mehrere identitätsbildende Kategorien zutreffen, die in Wechselwirkungen 

zueinanderstehen und sich als Privilegien oder Marginalisierungen niederschlagen 

können (vgl. Walgenbach 2012). Durch die Kombination verschiedener Kategorien und 

der zugrundeliegenden Relationen bilden sich komplexe Konfigurationen, die durch eine 

systematische Analyse eine Struktur der Ungleichheit herausarbeitet (vgl. McCall 2005, 

S. 1784ff.) Die intra-Kategoriale Zugangsweise fokussiert Differenzen innerhalb einer 

konstruierten Gruppe, ergo bezieht die Betrachtung sich vor allem auf die Heterogenität 

innerhalb einer Gruppe (z.B. ‚Migrant*innen‘) (vgl. ebd.). Dabei sind Fragen der Identität 

und Subjektivität der einzelnen Individuen zentral (vgl. ebd.). Diese stellen verschiedene 

Möglichkeiten der Betrachtung von Differenzkategorien und deren Wirkungsgehalt dar 

und versuchen so die Wechselbeziehungen komplexer sozialer Strukturen sowie die 

unterschiedlichen Ebenen der Machtausübung zu analysieren (vgl. Walgenbach 2012).  

6.3 Critical Whiteness Studies – ein Ansatz zur Selbstreflexion 

Soziale Arbeit stellt nach wie vor einen überwiegend weißen* Raum dar, was nicht zuletzt 

an dem Zusammenwirken und Überschneiden verschiedener Formen von Rassismen liegt 

(vgl. Tißberger 2020, S. 103). Wie bereits erwähnt spielt die Einbettung Sozialer Arbeit 

in das nationalstaatliche System dabei eine Rolle und begünstigt das Zusammenwirken 

der Rassismusformen. Die verschiedenen Formen von Rassismus ergänzen und 

verstärken sich dabei. So wirken in der Sozialen Arbeit mitunter staatlicher Rassismus, 

welcher sich beispielsweise in restriktiven Asylgesetzen äußert, was wiederum spezielle 

Beratungsstellen für Migrant*innen* als notwendig erweist (vgl. Füchslbauer 2016 S. 
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30), da diese aufgrund der einschränkenden Rechtslage keinen bzw. keinen sofortigen 

Anspruch auf unterstützende Sozialleistungen haben (vgl. Füchslbauer 2016, S. 108). 

Weiterhin, wie bereits in dem Kapitel über die Konstruktion der Differenz verdeutlicht, 

verbleiben die Marginalisierten aufgrund des Zusammenwirkens von Rassismen auf allen 

gesellschaftlichen Ebenen im Raum der Exklusion und werden mitunter deswegen, als 

sozial bearbeitungsbedürftig klassifiziert und damit als zu bearbeitende Subjekte 

sozialarbeiterischen Handelns konstruiert (vgl. Tißberger 2020, S.103). Damit wird der 

institutionelle Rassismus, was sich unter anderem in der Verwehrung des Zugangs zu 

gewissen sozialen Einrichtungen und Leistungen für Asylbewerber*innen zeigt, 

verstärkt. Dies wiederum gibt den „individuellen Rassismen, die von einzelnen 

Akteur*innen ausgehen, Raum“ (vgl. Füchslbauer 2016, S. 30). „Individuelle 

Handlungen verstärken die rassistische Struktur“ (vgl. Raburu 1998, S. 217). Da die 

unterschiedlichen Strukturen und auch das nationalstaatliche System durch Individuen 

gebildet werden, sind die verschiedenen Formen rassistischer Diskriminierung alle 

miteinander verflochten und verstärken sich gegenseitig und können daher auch nur 

gesamtheitlich betrachtet werden (vgl. Füchslbauer 2016, S.30).  Einen Ansatz für diese 

Betrachtungsweise liefert der Critical Whiteness Ansatz. Die Critical Whiteness Studies 

(kritische weiß*seinsforschung) sind ein aus der Auseinandersetzung mit bestehenden 

Herrschafts- und Machtverhältnissen entstandenes akademisches Feld. Dieses eröffnet 

eine Perspektive, wobei die Subjekte, die Rassismus praktizieren, reproduzieren und von 

diesem als gesellschaftlich verankerten System profitieren, in den Fokus geraten und 

untersucht „die Bedeutung des Rassismus für die […]  Aufrechterhaltung der Struktur der 

(westlichen) Gesellschaften“ (vgl. Tißberger 2020, S. 99). Dabei wird betrachtet 

inwiefern bisher de-markierte Personen aufgrund ihres weiß*seins strukturell ermächtigt 

und infolgedessen mit „Macht und Vorteilen gegenüber Nicht-weißen ausgestattet sind“ 

(vgl. ebd., S. 99) und Nicht-weiße* diskriminiert werden. Durch diese Markierung des 

weiß*seins kann ein Bewusstsein für die Bedeutung der Markierungen und damit 

einhergehenden, gesellschaftlich auf allen Ebenen konstituierten Machtverhältnissen 

geschaffen werden, was als Voraussetzung für die Dekonstruktion dieser maßgeblich 

wäre (vgl. ebd., S. 99). Diese Perspektive der Auseinandersetzung ist unter Anbetracht 

der Forschungslage über bestehenden Rassismus in der Sozialen Arbeit, wie Claus Melter 

unter anderem mit seiner qualitativen Forschung über sekundären Rassismus erwies, 

notwendig und unabdingbar für die Praxis der Sozialen Arbeit. Dabei sieht er weiß*sein 

als einen „dominanten Referenzpunkt bei der Rassialisierung von Personengruppen in 
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Deutschland“ (vgl. Melter 2011, S. 288). Wichtig dabei ist, dass diese Perspektive der 

Auseinandersetzung durch den Widerstand von rassialisierten indigenen, kolonialisierten 

und versklavten Menschen entstanden ist und nicht aus der kritischen 

Auseinandersetzung von weißen* Menschen mit ihrer gesellschaftlichen Machtposition 

(vgl. Wollrad 2005a, S. 42). Weiterhin ist es von Notwendigkeit, dass Perspektiven von 

rassialisierten Menschen und BIPoC’s bei diesem Diskurs zentral sind und dieser nicht 

von der Dominanzgesellschaft vereinnahmt und geführt wird, da sich ansonsten die 

hegemonialen Verhältnisse erneut in der Wissensproduktion niederschlagen würden und 

es eine oberflächliche Auseinandersetzung mit dem eigenen weiß*sein bedeuten könnte 

und der dahinterstehende Strukturalismus aus dem Fokus geraten würde (vgl. Piesche 

2009, S. 16). Dieser Anspruch muss dementsprechend auch in der Lehre und Praxis der 

Sozialen Arbeit berücksichtigt und etabliert werden, um rassismus- und machtkritische 

Haltungen und Arbeitsweisen der Sozialarbeitenden realisieren zu können und diesen 

Strukturen entgegenwirken zu können. Die Einbindung kritischer Auseinandersetzung 

mit dem eigenen weiß*sein und den damit einhergehenden Privilegien und der 

Verwobenheit in Machtstrukturen in die Lehre von angehenden Sozialarbeitenden ist eine 

richtungsweisende Voraussetzung für eine antirassistische Arbeitsweise. Denn allein die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen weiß*sein, schafft Rassismus nicht ab, sondern 

würde lediglich eine Imagepflege bedeuten. Der Anti-Bias-Ansatz stellt dabei eine 

Möglichkeit, die im nächsten Kapitel erklärt wird. 

6.4 Anti-Bias-Ansatz 

Der Anti-Bias-Ansatz wurde in den 1980er Jahren von den Studierenden Louise Derman-

Sparks und Carol Brunson Phillips am Pacific Oaks College in Kalifornien entwickelt in 

Folge der Auseinandersetzung mit bestehenden antirassistischen Ansätzen und der 

Unzufriedenheit mit diesen (vgl. Fleischer/Lorenz 2012, S. 2). Der Ansatz wurde 

ursprünglich für die Kleinkindpädagogik konzipiert und in den 1990er Jahren durch die 

Weiterentwicklung von südafrikanischen pädagogischen Fachkräften, nach Ende der 

Apartheid, auf die Erwachsenenbildung übertragen (vgl. ebd., S. 3). Die 

„mehrdimensionale Ausrichtung von Anti-Bias-Arbeit“ gewährleistete nun eine 

intersektionale Perspektive für die „Auseinandersetzung mit verschiedenen 

Privilegierungs- und Unterdrückungserfahrungen, aber auch für die Sichtbarmachung der 

Verstrickung von Rassismus und Sexismus“ (vgl. ebd., S. 3). Die Begründer*innen des 

Ansatzes gingen davon aus, dass gesellschaftlich wirkmächtige Bewertungs- und 

Wahrnehmungsmuster, die auf Machtstrukturen basieren, bereits in der Sozialisation im 
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Kindesalter internalisiert werden (vgl. ebd., S. 4). Folglich strebt der Ansatz das „Erlernen 

von Umgangsformen“ an, die Macht- und Diskriminierungssensibel sind und 

gesellschaftliche Stereotype erkennen, hinterfragen und neu bewerten und auf einem 

Gleichwertigkeitsverständnis aufbaut (vgl. ebd., S. 4). Dazu formulierten die 

Begründer*innen vier Ziele, die ursprünglich für die pädagogische Arbeit mit Kindern 

gedacht waren, aber auch auf die Arbeit mit Jugendlichen oder Erwachsenen zu 

übertragen sind und eine politisierende Wirkung haben können (vgl. ebd., S. 4). Die Ziele 

umfassen „den Aufbau von Selbstvertrauen sowie die positive Identifikation mit den je 

eigenen Gruppenzugehörigkeiten, ohne sich hierdurch anderen überlegen zu fühlen“, das 

Entwickeln von „Freude und Behagen“ an Diversität und der universellen Wertschätzung 

und Respektierung aller Menschen sowie das Erkennen, Verbalisieren und Einstehen 

gegen jegliche Formen von Diskriminierungen und ungerechten Strukturen (vgl. Derman-

Sparks/Brunson Phillips 2002, S. 62f.). Demnach stellt der Anti-Bias-Ansatz eine zu 

entwickelnde Haltung dar und keine direkte Handlungsmethodik, dennoch lassen sich aus 

den formulierten Zielen des Ansatzes mögliche Lehrinhalte für die Lehre von 

Sozialarbeitenden oder für gruppenpädagogische Seminare definieren. Voraussetzung für 

das Gelingen des Ansatzes ist jedoch, unter Anderem, die Freiwilligkeit sich kritisch mit 

den eigenen Stereotypen und der Position innerhalb gesellschaftlicher Machtverhältnisse 

auseinanderzusetzen, sowie eine gewisse Heterogenität der Gruppe und die begrenzte 

Seminarzeit (vgl. Fleischer/Lorenz 2012, S. 4). Daraus ergeben sich für die Rahmung der 

curricularen Einbindung des Anti-Bias-Ansatzes in der Ausbildung von 

Sozialarbeitenden gewisse Hindernisse, da zum einen die Heterogenität der Gruppe im 

universitären Kontext schwer so zu steuern ist, dass die Auseinandersetzung nicht aus 

einer rein weißen* Perspektive stattfindet und auch der zeitlich begrenzte Rahmen der 

Seminare sowie die Freiwilligkeit der Auseinandersetzung strukturelle Hindernisse 

darstellen. Dennoch sollten sich die Ziele des Ansatzes inhaltlich in der Ausbildung von 

angehenden Sozialarbeitenden wiederfinden, da diese bei der Entwicklung einer 

professionellen Identität notwendig sind (vgl. ebd., S. 10). 

7. Schlussbetrachtung 
In der Auseinandersetzung dieser Arbeit wurde untersucht, wie sich der Ansatz einer 

antirassistischen Sozialen Arbeit in Deutschland begründen lässt. Dafür wurden zunächst 

die gesellschaftlichen Verhältnisse global und in Deutschland hinsichtlich bestehender 

von Rassismus geprägter Strukturen und wie diese miteinander verwoben sind aufgezeigt, 

um die Ausgangslage für eine begründete antirassistische Soziale Arbeit darzustellen. 
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Dabei konnte aufgrund der Komplexität und des Umfangs der Thematik nicht näher auf 

alle verschiedenen Ausprägungen von Rassismus sowie alle zugrundeliegenden und 

begünstigenden Strukturen explizit eingegangen werden, weshalb die Analyse daher ein 

möglicherweise unvollständiges Bild der Betrachtung liefert. Der Fokus lag daher 

zunächst auf der gesellschaftlichen Konstruktion von Differenzen durch kategoriale 

Einteilung in scheinbar homogene Menschengruppen. Bei der Betrachtung dessen, auch 

aus historischer Perspektive, hat sich gezeigt, dass es sich bei Rassismus um ein 

wandelbares und sich stets reproduzierendes System handelt, was auch in den Strukturen 

und Institutionen des gesellschaftlichen Zusammenlebens stattfindet und hierarchische 

Funktionalität hat und in Abhängigkeit des lokalen Zeitgeschehens angepasst wird. 

Weiterhin wurde mit der Betrachtung von Alltagsrassismus und dem Kapitel über 

Kulturalisierung und Kulturassimilation deutlich, dass die Omnipräsenz rassistischer 

Handlungsweisen und Strukturen gesellschaftlich so internalisiert ist, dass es sich nicht 

immer um intendierte Haltungen und individuelle Ausgrenzungen handelt, sondern auch 

um subtile und deswegen umso wirkungsvollere Tiefenstrukturen, die es auch 

ermöglichen, dass die Offensichtlichkeit von Rassismen verschleiert wird. Dies führt 

weiterhin dazu, dass die diskriminierenden Mechanismen nur schwer in ihrer Gesamtheit 

erfasst bzw. erkannt werden können. Dabei wirken die strukturellen und individuellen 

Ebenen gleichwertig aufrechterhaltend und beschränkend zu gleich, da Institutionen oder 

institutionelle Einrichtungen auch aus Individuen bestehen und somit die Frage 

hinsichtlich der Ursache und Wirkung sowie der Lokalisierung von möglichen 

Lösungsansätzen gesamtgesellschaftlich nicht ganz eindeutig ist. Da es in dieser Arbeit 

jedoch um den Ansatz einer antirassistischen Sozialen Arbeit geht, wird auch nicht der 

Anspruch erhoben, gesamtgesellschaftliche Lösungsansätze zu liefern, auch wenn 

Soziale Arbeit in gewisser Hinsicht Ausdruck der gesellschaftlichen Strukturen sozialer 

Ungleichheit ist. Daher erfolgte in einem weiteren Schritt, anknüpfend an die von 

Rassismus geprägten Gesellschaftsstrukturen, eine Darstellung der Verhältnisse in den 

Einrichtungen und Handlungsweisen der Sozialen Arbeit. Hinsichtlich der zuvor 

aufgezeigten gesellschaftlichen Internalisierung rassistischer Episteme, hat sich bereits 

vermuten lassen, dass auch die Institutionen der Sozialen Arbeit und dort agierende 

Professionelle nicht frei von den strukturellen und historisch gewachsenen und so 

internalisierten Verhältnissen sind. Diese Annahme bestätigte sich unter anderem durch 

die Studien von Claus Melter über sekundären Rassismus in der Sozialen Arbeit sowie 

durch den Afrozensus von Each One Teach One e.V. und der Arbeit mit kategorisierten 
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Zielgruppen. Die Kategorisierung von Zielgruppen verdeutlicht dabei das Dilemma des 

Handelns Sozialen Arbeit, da diese zum einen wichtig sind, um strukturelle 

Ungleichheiten anzuerkennen und sichtbar zu machen, aber zum anderen auch die Gefahr 

der Reproduktion von Differenzverhältnissen, bei fehlendem Bewusstsein über den 

Konstruktionsgehalt dieser sowie defizitärer rassismuskritischer Kompetenzen, bietet. 

Der in Claus Melters Studie über sekundären Rassismus dargestellte unprofessionelle 

Umgang mit vermeintlichen Differenzen und rassistischen Erfahrungen der Klient*innen, 

resultiert, so auch Melter (vgl. Melter 2009, S. 127) aus einer bisweilen noch defizitären 

Einbindung rassismuskritischer Kompetenzen in der Ausbildung von Sozialarbeitenden. 

Dies lässt sich weiterhin in Verbindung setzen zu der verspäteten und bisweilen noch 

defizitären gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit 

sowie der Anerkennung Deutschlands als eine ‚Migrationsgesellschaft‘, da diese die 

Wissensproduktion sowie die persönlichen Identitätskonstruktionen maßgeblich mit 

beeinflussen. Dennoch ist es durch die relative Autonomie der Sozialen Arbeit, durch das 

Professionsmandat begründet, dass sich diese auch als politischer Akteur versteht und 

gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse sichtbar macht.  Damit kann Soziale Arbeit 

gesellschaftliche Veränderungsprozesse mit initiieren und sofern es noch, wie im Verlauf 

der Arbeit geschildert, Ungleichheitsverhältnisse aufgrund rassistischer Markierungen in 

der Gesellschaft sowie in den gesellschaftlichen und Institutionen der Sozialen Arbeit 

gibt, ist der Ansatz von antirassistischer Sozialer Arbeit schon alleine durch die Existenz 

rassistischer Diskriminierungen und daraus resultierenden verminderten Teilhabe- und 

Verwirklichungschancen begründet. Diese Erkenntnis, insbesondere auch durch die 

Studien über Rassismus in der Sozialen Arbeit und die Reproduktion von 

Ungleichheitskategorien durch Einteilung in Zielgruppen Sozialer Arbeit entlang dieser 

Ungleichheitskategorien, unter Berücksichtigung des professionsethischen Anspruchs, 

stellen auch eine Antwort auf die Leitfrage, wie sich der Anspruch einer antirassistischen 

Sozialen Arbeit in Deutschland begründen lässt.  

Des Weiteren ist es Aufgabe der Sozialen Arbeit, wie auch von anderen Professionen, 

erkenntnisbasiertes Wissen, sowie die professionsspezifische Theorie und Praxis auf 

Grundlage neuer erkenntnistheoretischer Zusammenhänge anzupassen und zu 

aktualisieren, um weiterhin professionell und auf Grundlage empirischer Ergebnisse zu 

agieren und diese auch entsprechend in der Ausbildung von Sozialarbeitenden zu 

integrieren. Dafür ist es notwendig intersektionale Betrachtungsperspektiven in das 

Curriculum der Lehre sowie in die Praxis von Sozialarbeitenden verstärkt zu etablieren, 
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da Intersektionalität die Möglichkeit für eine dekonstruktive Haltung bietet, indem binäre 

Dichotomien kritisiert werden und historische Konstruktionsprozesse, aufgedeckt und 

erklärt werden (vgl. Busche/Stuve 2010, S. 282). Dadurch wird zu einem Überdenken des 

eigenen Normalitätsverständnisses angeregt und die Definitionsmacht der Kategorien den 

jeweils Betroffenen überlassen. Weiterhin, so auch Fegter, Geipel & Horstbrink (2010), 

versteht sich unter einer dekonstruktiven Haltung, das ethisch motivierte Streben nach 

dem Gerecht werden gegenüber der als Anders markierten Menschen, was die stetige 

professionelle Selbstreflexion eröffnet und eine Perspektive der Einbindung von 

rassistisch markierten Personen in die professionsbezogene Wissensproduktion und 

Praxis erhoffen lässt (vgl. Fegter/Geipel/Horstbrink 2010, S. 230). So kann eine 

intersektionale Reflexionsperspektive sowohl analytisch als auch empirisch dazu 

beitragen, dass konzeptionelle und handlungspraktische Anpassungen hinsichtlich einer 

herrschaftskritischen und antirassistischen Sozialen Arbeit so gestaltet werden, dass ein 

verbündetes Arbeiten zwischen professionellen der Sozialen Arbeit und den 

Adressat*innen möglich ist (vgl. Heite/Vorrink 2013, S. 10). Weiterhin können die 

Critical Whiteness Studies dazu beitragen, dass das eigene weiß*-sein und die damit 

einhergehenden Privilegien reflektiert werden und ein Verständnis dafür geschaffen wird, 

dass weiß*-sein eine gesellschaftliche Position darstellt, die vermeintlich andere 

rassialisiert. Daher ist eine verstärkte Einbindung der Critical Whiteness Studies in der 

Ausbildung der Sozialen Arbeit für die Entwicklung einer professionellen und 

antirassistischen Identität richtungsweisend und erstrebenswert. Im Verlauf der 

Bachelorarbeit wurde mithilfe der untersuchten Materialien außerdem festgestellt, dass 

insbesondere die Critical Whiteness Studies und die intersektionale Analyse zentral für 

eine kritische Selbstreflexion sind, aber es an umsetzbaren Handlungsmöglichkeiten, 

jenseits von Selbstreflexion, für eine rassismuskritische Praxis noch mangelt. Aufgrund 

dessen ist es umso wichtiger diese Inhalte in der Ausbildung von professionellen zu 

vermitteln, um so eine rassismuskritische Haltung und damit auch Praxis zu fördern.  

Daraus ergibt sich zum einen die Frage, wie sich die theoretischen rassismuskritischen 

Konzepte, wie das der Intersektionalität und der Critical Whiteness Studies in der Praxis 

Sozialer Arbeit sowohl in der Arbeit mit Adressat*innen, als auch zum Abbau 

interkollegialer rassistischer Diskriminierungen umsetzen lassen. Zum anderen ergibt 

sich aus den Erkenntnissen dieser Arbeit in Bezug auf die strukturell verminderten 

Teilhabe- und Verwirklichungschancen, insbesondere in der Bildung, wie es zukünftig 

gewährleistet werden kann, dass professionsbezogenes Wissen und Perspektiven von 
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rassistisch markierten Personen verstärkte Einbindung erhalten. Ein möglicher, wenn 

auch kritisch zu betrachtender Ansatz wäre die Einführung einer Quote für rassistisch 

markierte Personen in den Ausbildungsinstituten und Institutionen der Sozialen Arbeit, 

sowohl auf die Lehrenden und Auszubildenden, als auch auf die in der Praxis tätigen 

bezogen, einzuführen. Dies könnte langfristig gesehen die Partizipationsmöglichkeiten 

erhöhen und damit zu einem verstärkten Abbau von diskriminierenden und 

ausgrenzenden Strukturen führen. Andererseits könnte dies auch eine weitere Struktur 

aufbauen, die zu einem Verbleiben im Raum der Differenz führt und Rassismus 

reproduziert, da es durch die Festschreibung einer Teilhabequote auch eine erneute 

Festschreibung einer Differenzkategorie gäbe. Ferner könnte dies auch dazu führen, dass 

sich die Soziale Arbeit damit einen rassismuskritischen Stempel aufdrücken könnte und 

dadurch an Progressivität hinsichtlich einer kritischen Selbstreflexion und 

antirassistischen Arbeit verlieren würde oder dass die Quote schlicht nicht eingehalten 

würde. Dies sind jedoch Fragen für eine weiterführende Auseinandersetzung mit der 

Thematik und im Rahmen dieser Arbeit nicht mehr zu klären. 
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