
„Was wir wollen, wofür wir bezahlt werden und was eigentlich geht …“ – Zur 
Verstrickung in Rassismen und Ungleichheitsverhältnissen bei Sozialer Arbeit 
und die Frage nach der Erweiterung von Möglichkeitsräumen (Rudolf 
Leiprecht)

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, ein wunderschöner Satz, den 
Professionelle Sozialer Arbeit, die sich selbst als kritisch verstehen, vermutlich 
gerne für alle Winkel und Ecken der Gesellschaft eingelöst sehen würden. In 
ihrer alltäglichen Arbeit erleben sie jedoch oft, wie weit die konkreten 
Verhältnisse davon entfernt sind. Noch unbefriedigender wird es, wenn der enge 
nationalstaatliche Rahmen, in dem Sozialpolitik und Soziale Arbeit angesiedelt 
sind, zumindest perspektivisch verlassen und der Satz in einen 
weltgesellschaftlichen Rahmen gestellt wird.

Wir alle haben mit diesen Verhältnissen zu tun und sind in ihnen verstrickt, 
allerdings in sehr unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen sozialen 
Positionierungen und Lebenslagen und mit unterschiedlichen Biographien. Wir 
sind konfrontiert mit Großgruppen-Konstruktionen (entlang von Vorstellungen 
und Praxisformen zu Klasse/Schicht, Geschlecht/Sexualität, 
Ethnie/Nation/Kultur/‚Rasse‘, Alter/Generation, Behinderung), die uns (mehr 
oder weniger explizit und mehr oder weniger mächtig) in komplexen 
Verbindungen und Beziehungen als ‚Platzanweiser‘ gegenübertreten, dies mit 
einem Kontinuum von eher privilegierten bis zu eher deprivilegierten Plätzen. 
Gleichzeitig gehen diese Verhältnisse und Verstrickungen auch in unsere 
beruflichen und organisationalen Strukturen, Ordnungen, Deutungs- und 
Handlungsmuster ein.

Von dieser Einschätzung ausgehend möchte ich eine bestimmte Theorieskizze 
vorstellen und diskutieren: Dabei gehe ich davon aus, dass zur Frage nach einer 
professionellen Handlungsfähigkeit, zumal, wenn diese vom Adjektiv kritisch 
begleitet sein soll, eine entsprechende diversitätsreflexive Aufmerksamkeit 
gehört. Beim Handeln in kritischer Perspektive kommt eine Art 
Richtungsbestimmung hinzu, die (in Bezug auf einen ‚idealen‘ Zustand) eher als 
Annäherung gedacht, befragt und zur Diskussion gestellt wird, nämlich der 
Versuch einer Erweiterung von Möglichkeitsräumen. Bei dieser Perspektive 
handelt es sich um eine Erweiterung von Möglichkeitsräumen, die sich nicht in 
Anerkennung und Unterstützung der vorherrschenden Macht, auf Kosten 
anderer und unter Hinnahme aktuell ungerechter Verhältnisse vollziehen soll, 
sondern um eine Erweiterung in solidarischer und intersubjektiver Kooperation 
mit anderen. Allerdings – und dies ist grundlegend – ‚verlassen‘ wir mit solchen 
Reflexionen und Handlungsversuchen nicht die Verhältnisse, sondern haben 
weiterhin mit ihnen zu tun, sind in ihnen verstrickt und haben allenfalls einen 
nächsten (vielleicht sogar nur kränkend kleinen) Schritt getan.


