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Referat

Diese Masterarbeit befasst sich mit dem zunehmenden Phänomen transnationaler Ver-
flechtungen im Leben von Menschen und der Verantwortung von Sozialer Arbeit als
Profession und Disziplin sich diesen Entwicklungen zu widmen. Anhand der Analyse
von Transnationalität und der möglichen Reichweite in Feldern Sozialer Arbeit soll die
Notwendigkeit  einer  transnationalen Perspektive für die  Sozialarbeit  in  Deutschland
herausgestellt werden. Im zweiten Teil der Arbeit werden mögliche Kennzeichen einer
solchen Perspektive herausgearbeitet. Dabei spielen folgende Bereiche eine Rolle: me-
thodologischer  Nationalismus,  Normalitätsvorstellungen,  Handlungsrahmen,  Soziale
Unterstützungsforschung und Wissensvermittlung, Kooperation und Vernetzung, Rah-
menbedingungen und sozialpolitische Einmischung.

Abstract

In our globalised world, more and more people maintain relations that transcend the
borders of national states. Therefore, the following thesis suggests that social work as a
profession  and  discipline  has  to  find  a  new  perspective  in  the  context  of  these
transnational phenomena. By analyzing the meaning of transnationalism and the range
of the transnational approach it draws attention to the necessity for social work to be a
part in creating a new perspective on this topic. Possible influencing factors include
topics  like  methodical  nationalism,  concepts  of  normality,  operational  framework,
research  of  transnational  support  and  transfer  of  knowledge,  cooperation  and
networking, political and legal circumstances and aspects of social policy.
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Einleitung

Unsere Welt ist in Bewegung, unsere Gesellschaft ist mobil. Globalisierung ist längst

jedem ein Begriff und im Leben des Einzelnen präsent, sei es in Form von sozialen

Netzwerken im Internet, Kleidung aus Bangladesch, Kreuzfahrten, Skypen zum anderen

Ende der Welt oder in Form von Arbeitseinsätzen im Ausland. Hinter diesen globalen

Prozessen, stehen Menschen, die auf der einen Seite „unbegrenzte“ Möglichkeiten oder

aber  auch  Nötigkeiten  für  ihre  jeweilige  Biografie  sehen.  Durch  den  Zugriff  auf

unterschiedliche Räume, in denen sie sich bewegen können, werden Identitäten und

Zugehörigkeiten wandelbar.  Hinzu kommen vor allem in den westlichen Ländern eine

Zunahme  der  Entscheidungsoptionen  durch  Individualisierungstendenzen  und  eine

Erweiterung  der  Lebensformen  durch  Pluralisierung  (vgl.

Schneider/Limmer/Ruckdeschel  2002:   29).  Nichts  ist  mehr so vorhersehbar  wie im

letzten Jahrhundert. Die postindustrielle Zeit, in der es mehr um Information geht als

um Güter,  setzt  Flexibilität  voraus  und  die  Verschiebung  von  vorher  eher  national

ausgerichteten Erfordernissen,  ziehen immer mehr auf dem Weltmarkt  ein,  wodurch

sich  soziale  Ungleichheiten  noch  mehr  herauskristallisieren.  Solche  Verschiebungen

und die damit auftretenden Wanderungsbewegungen (aus wirtschaftlichen, politischen

oder  privaten  Gründen)  ziehen  im  Leben  der  ausführenden  Menschen  enorme

Veränderungen  nach  sich.  Zum  Beispiel  ist  eine  Zunahme  binationaler  oder

transnationaler,  ausländischer  bzw.  kulturell  'fremder'  Familien  (vgl.  Burkhart  2013:

396)  eine  Folge.  Genauso  wie  erleichterter  Zugang  die  Folge  sein  kann,  sei  es  zu

bestimmten Waren oder bestimmten Optionen, denen vorher keine Beachtung geschenkt

wurde. 

Es  hat  schon  immer  Wanderungen  in  der  Geschichte  gegeben,  die,  um diese  Seite

ebenso  zu  betonen,  als  Optimierungsstrategie  und  Ressourcenerweiterung  bei

Mangelsituationen  gesehen  werden  kann.  Es  geht  dabei  keineswegs  immer  um

Selbstbestimmtheit. Es handelt sich dabei auch nicht um ein neues Ereignis. 

1



Neu sind aber die Rahmenbedingungen wie Transportmöglichkeiten, Technologie, die

einen  beschleunigten  Charakter  haben  und  dem  Wort  Globalisierung  in  der

Wahrnehmung der Menschen eine so immense Bedeutung zukommen lassen. Ebenso

neu ist die Perspektive, mit der auf diese Phänomene geschaut wird (vgl. Weichhart

2010: 58ff).

Um diese Perspektive soll es in der vorliegenden Arbeit gehen. Immer mehr Menschen

sind miteinander verbunden, auch über Ländergrenzen hinweg, d.h. transnational. Nach

dem  deutsche  Soziologen  Ludger  Pries „[…]  bezieht  sich  transnationalism  auf

Zugehörigkeitsgefühle,  kulturelle  Gemeinsamkeiten,  Kommunikationsverflechtungen,

Arbeitszusammenhänge und die alltägliche Lebenspraxis sowie die hierauf bezogenen

gesellschaftlichen Ordnungen und Regulierungen, die die Grenzen von Nationalstaaten

überschreiten.“ (Pries 2002: 3)

Zu dem Thema motiviert wurde ich durch das Buch „Fernliebe“ von Beck und Beck-

Gernsheim.  Die  Autoren  schreiben  in  einer  eindringlich  anschaulichen  Weise  von

gesellschaftlichen Veränderungen, die sich über den gesamten Globus ausbreiten. Beim

Lesen  wurde  mir  das  Ausmaß  dieser  Entwicklungen  bewusst  und  im  Nachdenken

darüber, verfestigte sich der Wunsch, mich dieser Thematik näher zu widmen. Während

meines Auslandsaufenthalts auf den Philippinen habe ich Menschen kennengelernt, die

Beck und Beck-Gernsheim beschreiben, die z.B. selbst in einem anderen Land arbeiten

oder  aus  deren  Familie  jemand  in  einem  anderen  Land  arbeitet  (z.B.  auf

Kreuzfahrtschiffen oder in der Baubranche in Saudi-Arabien) und die damit verbundene

Distanz  zu  seinen  Lieben.  Die  anfängliche  Idee  mich  speziell  auf  arbeitsbedingte

Multilokalität  und  Familie  zu  beziehen,  wich  dem  Interesse  an  einer  eher

umfassenderen Perspektive. Während der Beschäftigung mit den vielfältigen Formen

und  Ausmaßen  von  orts-  und  länderüberspannenden  Lebensrealitäten,  in  denen

Familien, Jugendliche, ältere Menschen einbezogen sind, wurden Fragen laut, ob diese

Entwicklungen überhaupt schon irgendwie in die Betrachtungsweisen in Sozialer Arbeit

einfließen.  Im Studium diskutieren wir Themen, die sich um Begriffe wie Jugendhilfe

und Soziale Dienste, Kommunalpolitik und Steuerung drehen. Diese Arrangements sind

charakteristisch für eine Sozialarbeit in Stadt X und Region Y. Was ist aber mit den

Problemen,  die  sich  über  diese  Orte  und  Städte  hinaus  zeigen?  Da  alle  sozialen

Phänomene sich immer mehr global bzw. mehrere Länder verbindend aufspannen (und

dies fortschreitend so sein wird), war es ein Anliegen dieser Frage nachzugehen. 
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Inwieweit  haben diese Erscheinungen Auswirkungen auf Soziale Arbeit,  die sich als

Disziplin und Profession ja immer mit dem Sozialen, deren  Rahmenbedingungen sowie

dem konkreten Mensch beschäftigt?

„Das  Verwaltungshandeln  des  Nationalstaates  wird  kontrastiert  mit  soziologischen

Theorieansätzen  postmoderner  Gesellschaften,  die  Diversität,  Mobilität  und

Transnationalität  thematisieren  und  sich  für  eine  sozialarbeitswissenschaftliche

Perspektive eignen.“ (Roller 2012: 21) Das Problem was sich nun zeigt, ist: Wie kann

eine nationalstaatlich organisierte Profession wie die der Sozialarbeit auf transnationale

Phänomene  reagieren?  An  einerseits  nationalstaatlicher  Verortung  und  andererseits

transnationalen Lebenswirklichkeiten soll sich meine Arbeit orientieren. 

Forschungsleitende Hypothese dabei ist:

Eine transnationale Perspektive in Sozialer Arbeit ist notwendig. 

Und forschungsleitende Frage ist:

Wie kann so eine transnationale Perspektive Sozialer Arbeit aussehen?

Das Ziel ist, herauszufinden, welche Anforderungen an eine transnationale Perspektive

Sozialer  Arbeit  gestellt  werden  müssen,  um  einzelne  Angebote  nicht  nur  im

nationalstaatlichen Rahmen zu sehen und an Ländergrenzen Halt  zu machen.  Dabei

beziehe ich mich auf solche länderüberspannenden Realitäten, die mit Deutschland zu

tun haben (Anfangs-, Endpunkt, Durchgangsland).

Methodisch  bildet  eine  umfassende  Literaturrecherche  den  Hauptbestandteil,  um

verschiedene  Ansätze,  Meinungen  und  Praxisbeispiele  auszuwerten.  Daneben  haben

Mailkontakte  zu interessanten  Einblicken verholfen.  Claudia  Roller  plädiert  in  ihrer

Dissertation  für  eine  Forschung,  die  mehr  „grundlagenorientiert“  ist,  „[...]  d.  h.  im

Zusammenhang stehend mit gesamtgesellschaftlichen oder gar globalgesellschaftlichen

Fragen.“  Sie  findet  „[...]  die  Reflexion  öffentlicher  Auftragslagen  und  damit

verbundener gesellschaftlicher Zusammenhänge notwendig.“ (Roller 2012: 247f) Mit

meiner Arbeit möchte ich einen Versuch in diese Richtung wagen. 

Im Folgenden werde ich aufschlüsseln, wie diese Arbeit aufgebaut ist. An die Einleitung

schließen sich zur Illustration soziale Phänomene, wie ich es nenne, an. Diese habe ich

Statistiken,  Online-Zeitungsartikeln oder  Ausarbeitungen entnommen. Sie  bilden den

Rahmen meiner Untersuchungen, sollen auf das Thema einstimmen, und werden später

auch noch einmal teilweise aufgegriffen. 
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Die Arbeit ist in zwei große Bestandteile gegliedert. Diese orientieren sich an den zwei

weiter  vorn  vorgestellten  Hauptanliegen  meiner  Arbeit:  Notwendigkeit  und

Anforderungen  einer  transnationalen  Perspektive  in  Sozialer  Arbeit.  Im  ersten  Teil

meiner  Arbeit  werde  ich  zunächst  meinen  Untersuchungsgegenstand  der

Transnationalität anhand bestehender Definitionen einordnen. Der zweite Teil ist den

Verschränkungen von Transnationalität und Sozialer Arbeit gewidmet. Dabei werde ich

sowohl  bestehende  Ansätze  anreißen,  als  auch  mit  Beispielen  auf  weitere  Bereiche

hinweisen.  Das Kapitel  dient  dem Beleg  meiner  forschungsleitenden Hypothese  der

Notwendigkeit einer transnationalen Perspektive in Sozialer Arbeit. Zudem werde ich

eine  erste  grobe  Einordnung  transnationaler  Sozialer  Arbeit  vornehmen,  um

Unterschiede zu bestehenden Formaten darzustellen. Beendet wird das zweite Kapitel

mit einer Zusammenfassung. 

Im dritten Teil  meiner  Arbeit  geht es um Anforderungen,  die  an eine transnationale

Perspektive  in  Sozialer  Arbeit  gestellt  werden  müssen.  Dabei  werde  ich  auf

Anforderungen an Disziplin und Profession eingehen. An eine kritische Reflexion des

Begriffes  Transnationalität  werden  sich  die  Ergebnisse  meiner  Auseinandersetzung

anschließen. Darin werde ich aufbauend auf meiner Recherchearbeit eine Übersicht und

zwei Definitionen anführen.

Meine Arbeit schließt mit einem Ausblick. 

Formal werde ich mich bemühen, die weibliche UND männliche Form zu verwenden.

In Zitaten kann jedoch eine abweichende Form der jeweiligen Autorinnen und Autoren

auftreten.

Die  nachfolgenden  Sozialen  Phänomene  habe  ich  ausschließlich  wegen  ihres

vermuteten Potentials als Thema transnationaler Sozialer Arbeit gewählt. Sie sollen in

keiner Weise eine Meinung transportieren und ihre Reihenfolge ist zufällig. Sie sind so

umfassend und unterschiedlich, weil ich eine Vielfalt darstellen möchte. 
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SOZIALE PHÄNOMENE

„Wer bei Au-pairs  an Mädchen im fortgeschrittenen Teenie-Alter denkt,  liegt

nicht immer richtig: Die neue Generation der Au-pairs ist über 60 - gestandene Frauen

im  Rentenalter,  die  neue  Herausforderungen  suchen  und  vor  allem  mit  ihrer

Lebenserfahrung bei den Gastfamilien punkten können.“ (ZDF 21.01.2014)

„Die  Salafismus  genannte  Form des  radikalen  politischen Islams hat  sich  in

Deutschland  und  vielen  anderen  Ländern  zu  einer  virulenten  Jugendbewegung

entwickelt. Allein hierzulande gibt es nach Angaben des Verfassungsschutzes weit mehr

als 6000 Salafisten. Einige Hundert von ihnen – aktuelle Schätzungen sprechen von bis

zu 2000 – sollen in den letzten Monaten ausgereist sein, um den Kampf der Terror-Miliz

IS zu unterstützen.“ (Universität Frankfurt 21.11.2014)

„Im bisherigen Berichtsjahr 2014 wurden 181.453 Asylanträge vom Bundesamt

entgegen genommen - im Vergleich zum Vorjahr mit  115.576 Asylanträgen bedeutet

dies einen deutlichen Anstieg um 57,0% (vgl. Bundesamt für Migration & Flüchtlinge

2014: 4) 

„Im  Jahr  2011  stammten  die  meisten  der  vom  Ausland  nach  Deutschland

zugewanderten Personen aus der EU. Polen war dabei erneut das wichtigste Herkunfts-

und  auch  Zielland.  Die  wichtigsten  Länder  außerhalb  der  EU waren  die  USA,  die

Türkei  und  China.  […]  Zudem  ist  Deutschland  in  den  letzten  Jahren  verstärkt

Transitland  illegaler  Migration  geworden.”  (Bundeszentrale  für  politische  Bildung

18.1.2013) 
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„Es  gibt  lediglich  44  sozialversicherte  Prostituierte  in  Deutschland.

Während  das  Ziel,  den  Beruf  der  Prostitution  aus  der  Illegalität  zu  holen,  nicht

fruchtete, sind Zuhälter und Menschenhändler weitgehend unbehelligt die Nutznießer

der Liberalisierung, da sie kaum einer Straftat überführt werden können.” (Eigendorf et

al. 03.11.2013) 

„Der 15-jährige Maciek wanderte drei Tage lang durch die Straßen, schlief bei

Freunden. Die Polizei, seine Lehrer und sein Vater suchten nach ihm. Nicht aber seine

Mutter, die das Land verlassen hatte, um zu arbeiten.“ (Gazeta Wyborcza, 12.05.2008

zit. n.  Lutz/ Palenga-Möllenbeck 2014) 

„Crystal Meth befindet sich auf dem Vormarsch. Von Tschechien aus werden vor

allem Bayern und Sachsen mit der Droge überschwemmt. […] Die Anti-Drogenbehörde

in Prag geht von einer Jahresproduktion von zehn Tonnen aus, davon landen drei in

Deutschland.  Als  Verkaufsstellen  dienen  Asia-Märkte  an  den  Ausfallstraßen  in

Tschechien.“ (Flade/Hinrichs/Schlesier 23.11.14)          

„Im Jahr  2013 sind nach vorläufigen Ergebnissen  1 226 000 Personen nach

Deutschland zugezogen. Dies waren 146000 Zuzüge mehr als im Jahr 2012 (+13%).

Zuletzt  hatte  es  eine  solch  hohe  Zuwanderungszahl  im  Jahr  1993  gegeben.  Aus

Deutschland zogen im Jahr 2013 insgesamt 789 000 Personen fort, 77 000 mehr als im

Vorjahr (+ 11 %).” (Statistisches Bundesamt 2013)

„Die Zahl der binationalen Paare hat sich seit 1996 fast verdoppelt. Im Jahr 2008

lebten knapp 1,4 Millionen deutsch-ausländische Paare in Deutschland. 1996 gab es

nach  Angaben  des  Statistischen  Bundesamtes  nur  723  000  binationale  Paare.“

(Statistisches Bundesamt 2009)    

„Terre  des  Femmes:  Papatya  hat  sich  seit  Jahren  einen  Namen  als  geheime

Kriseneinrichtung für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund gemacht.

2013 habt ihr auch eine Koordinationsstelle gegen Verschleppung eingerichtet. Wie kam

es  dazu?  Papatya:  Weil  wir  so  viele  Anfragen  über  unsere  Papatya-EMailadresse

erhalten haben, mussten wir reagieren […]“ (Terre des Femmes Nov. 2014)
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„Gemessen am Indikator Vertrauen ist die nationale Integration überall stärker

als  die  transnationale.  Dies  impliziert  –  nach wie vor  – einen Vorrang der  national

definierten Solidargemeinschaft gegenüber der europäischen." (Delhey 2004: 41).  

Väter oder Mütter bringen immer öfter Kinder heimlich und oft gegen deren

Willen über die Grenzen, um sie dem bisherigen Lebens- oder Ehepartner zu entziehen.

2012 wurden 746 Fälle bearbeitet – drei Mal so viel wie 2004. Allein von 2011 auf 2012

stieg die Zahl der Entführungsmeldungen um zwölf Prozent an – zwei Drittel davon aus

Deutschland ins Ausland, ein Drittel in umgekehrter Richtung. (vgl. Seher 18.12.2013)

„Der  Grund  aller  Schwierigkeiten  liegt  in  der  Art,  wie  sich  für  die

Landwirtschaft,  […]  der  Bedarf  an  Arbeitskräfte  auf  die  einzelnen  Jahresabschnitte

verteilt. Es ist jahraus jahrein zur Zeit der Ernte ein sehr viel größerer als während des

gesamten  übrigen  Jahres  […].  Die  Folge  ist,  dass  die  Landwirtschaft  neben  einem

Stamm  fester,  das  ganze  Jahr  hindurch  zur  Verfügung  stehender  Arbeiter  für  den

Sommer und speziell die Zeit der Ernte anderweitiger Arbeitskräfte bedarf, und damit

ist  die  Scheidung  der  Arbeiter  in  zwei  Hauptkategorien  gegeben.“  (Max  Weber

1993:74f zit. n. Becker 2010: 11)

„Am  30.12.2007  organisierte  die  AABK  (Konföderation  der  Alevitischen

Gemeinden in Europa e.V.) ein Protest-Meeting vor dem WDR in Köln, an dem rund

20.000 Menschen aus ganz Europa und sogar der Türkei teilnahmen. Grund hierfür war

eine  Tatort-Serie,  in  der  es  um  einen  Mord-  und  Inzest-Fall  in  einer  türkisch-

alevitischen  Familie  in  Deutschland  ging.  Da  die  Aleviten  in  der  Türkei  seit

Jahrhunderten – nicht zuletzt wegen des gemeinsamen Betens von Männern und Frauen

– mit dem Stigma des Inzests leben und auch deshalb vielfach unterdrückt, vertrieben

und verfolgt wurden, waren alevitische Gemeinden in ganz Europa äußerst empört über

diese  neue  Form von  Vorurteilen  im ‚aufgeklärten‘  deutschen  Fernsehen.  Innerhalb

weniger Tage organisierten sich zigtausend Protestaktionen gleichsam wie von selbst  -

ohne ein großes Organisationsbüro, ohne umfangreiche Ressourcen.“ (Sezgin/ Tuncer-

Zengingül 2009) 

7



1 Einordnung des Untersuchungsgegenstands

1.1 Globalisierung

Die vorgestellten sozialen Phänomene zeigen eine enorme Bandbreite. Welche Theorien

können  zugrunde  liegen  und  welche  Definitionen  sind  für  solche  Phänomene

angebracht? In der Einleitung wurde auf Globalisierung eingegangen. Hat dieses so oft

gehörte und  häufig negativ konnotierte Wort etwas mit Transnationalisierung zu tun?

„Die  Fiktion,  dass  sich  Kulturraum,  Wirtschaftsraum,  Sprachgemeinschaft  und  ein

durch  gemeinsame  ethnische  Herkunft  charakterisiertes  'Volk'  auf  einem  politisch

verfassten Territorium zur Deckung bringen ließen, ist in der heutigen postnationalen

Konstellation unwiderruflich auseinandergebrochen.“ (Seitz 2005: 60 zit. n. Reutlinger

2008: 237)

Kaelble  meint  2002,  „dass  als  transnational  zunächst  ganz  allgemein  all  diejenigen

Interaktionen zwischen Individuen,  Gruppen,  Organisationen und Staaten  bezeichnet

werden  können,  die  über  Grenzen  hinweg agieren  und  dabei  gewisse  über  den

Nationalstaat  hinausgehende  Strukturmuster  ausbilden“.  (zit.  n.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 8, Herv. d. L.K.) Mit dieser Definition könnten wir

ebenso Globalisierung verbinden. Um deutlicher zu machen, worin sich die Konzepte

Globalisierung  und  Transnationalisierung  unterscheiden,  sollen  Merkmale  von

Transnationalisierung aufgedeckt werden. Burkhart sieht Globalisierung als „[…]  die

zunehmende  weltweite  Vernetzung  und  Verflechtung  von  Individuen,  Gruppen  und

Institutionen und die damit verbundene Ausweitung des weltweiten Personen-, Waren-

und Datenverkehrs.“ (Burkhart 2013: 395) Globalisierung meint aber vor allem  „das

makrostrukturelle  Wirken von weltumspannenden  Triebkräften“,  bei  dem Ökonomie

(Kapital) und Kommunikationstechnologie (Information) im Vordergrund stehen. Nach

Pries  ergänzt  Transnationalisierung  Globalisierung  um  die  handlungs-  und

akteurszentrierte Perspektive auf soziale Prozesse und transnationale Sozialräume (vgl.

Pries 2002: 11). 

Beim Prinzip der  Globalisierung tritt  die Bedeutung der Nationalstaaten zurück und

Raum  spielt  keine  Rolle  mehr  (vgl.  Homfeldt/Schröer/Schweppe  2008a:  10).  Die

Menschheit wird als “globales Dorf” (Pries 2008: 12) bezeichnet. Im Gegensatz dazu ist

„in  der  Transnationalisierungsperspektive  […]  das  Verhältnis  zwischen
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nationalstaatlichen und transnationalen Prozessen kein Nullsummenspiel, sondern eines

wechselseitiger Ergänzung und Ausdifferenzierung.“ (Pries 2002: 12) „Das Räumliche

verliert nicht an Bedeutung, vielmehr gewinnt es teilweise sogar an Relevanz für die

Gesellschaft.“ (Pries 2008: 19, Herv. d. L.K.)

„While the globalization discourse draws attention to social processes that are 'largely

decentered from specific national territories'  […] research on transnational processes

depicts  transnational social  relations as 'anchored in'  while also transcending one or

more nation-states.“ (Smith 1999: 3 zit. n. Pries 2002: 7)

In  einer  von  Ludger  Pries  erstellten  Übersicht,  wird  es  sehr  anschaulich,  was

Globalisierung und Transnationalisierung voneinander unterscheidet.

Darstellung 1: Gegenüberstellung Transnationalisierung und Globalisierung

                                                                                                         Quelle: Pries 2002: 12

Man  könnte  meinen,  dass  die  Verbindung  zwischen  Globalisierung  und

Transnationalisierung  darin  besteht,  dass  Transnationalisierungsprozesse  eine  Art

Bewältigungsstrategie  für  die  durch  Globalisierung  verursachten  sozialen

Ungleichheiten darstellt (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 10). Soziale Arbeit,

die  nach  Bewältigungsstrategien  ihrer  Adressatinnen  und  Adressaten  sucht,  müsste

somit ebenso in die Zeile der Wissenschaftsdisziplinen aufgenommen werden.
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1.2 Transnationalisierung

Aus der vorherigen Darstellung des Verhältnisses zur Globalisierung wurden folgende

Merkmale  von  Transnationalisierung  bereits  sichtbar:  grenzüberschreitende

Strukturmuster,  Akteursperspektive  und  das  Fortbestehen  der  Bedeutung  des

Räumlichen. Wie kam es dazu, dass Transnationalisierung wahrgenommen wurde? 

Transnationalisierungsforschung  wurde  geschichtlich  gesehen  zuerst  in  politischen,

kulturellen und wirtschaftlichen Diskursen betrieben (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe

2008:  12).  „Transnationale  Beziehungen“  spielten  in  der  Politikwissenschaft  in  der

Untergruppe der  internationalen  Beziehungen  seit  den  1960/70er  Jahren  eine  Rolle.

Transnationale  soziale  Räume wurden ab ca.  1995 in Soziologie und Anthropologie

diskutiert (vgl. Faist 2014: 19). Ende der 1990er Jahre wurde die familiäre Sorge- und

Betreuungsarbeit  transnationalisiert  und  Begriffe  wie  „transnationale  Mutterschaft“

(Parreñas, Hochschild) geprägt (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008: 12). So hielt

die Richtung in sozialwissenschaftlichen Themen seit den 2000er Jahren Einzug. Und

bezog sich dann vorwiegend auf den Bereich der Migrationsströme und Netzwerke.

Nina Glick Schiller und ihre Kolleginnen beobachteten bereits Ende der 1980er Jahre in

den USA , dass Migrantinnen und Migranten zwischen Ankunfts- und Herkunftsland

immer  wieder  hin-  und  herpendeln  bzw.  auch  nach  der  erfolgreichen  Migration

Verbindungen  (Identitätsvorstellungen,  Menschen,  Erfahrungen)  ins  Herkunftsland

weiterbestehen  und  aufrechterhalten  werden.  Es  können  sich  auch  transnational

communities herausbilden, die in sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen

Belangen   grenzüberschreitend  miteinander  verknüpft  werden  (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008: 14).  Diese Erscheinungen haben Glick Schiller und

Co.  transnationalism genannt  und die  Wandernden  transmigrants (vgl.  Raithelhuber

2011:2).

Transnationalisierung war Anfang 2000 eine sehr neue Sichtweise und stellte bisherige

Blickwinkel auf Migrantinnen und Migranten und z.B. das intensiv besprochene Thema

der  Integration  und  Assimilation,  also  die  komplette  Verschmelzung  mit  dem

Ankunftsland, in ein neues Licht. Seit 2008 ca. wurde Soziale Arbeit in Verbindung mit

Transnationalität  untersucht  und  das  hauptsächlich  in  der  Migrationsforschung  (vgl.

Reutlinger  2008:  237).  Andere  Studien  befassten  sich  mit  transnationalen

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) als Teil internationaler Sozialer Arbeit. 

10



Im Sinne der NGOs ist der Begriff transnational auch schon länger in Verwendung. 

Für Kaelble, Kirsch und Schmidt-Gernig ist Transnationalisierung ein Prozess „sozialer

und  institutioneller  Vernetzung“  (Kaelbe/Kirsch/Schmidt-Gernig  2002:  10  zit.  n.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 9). 

1.3 Transnationaler Sozialer Raum und Transnationalität

Wenn man nationalstaatenübergreifende Lebenswelten betrachtet, spielt immer auch die

räumliche  Komponente  eine  Rolle.  Der  Begriff  transnational  kann  erst  dadurch

entstehen, dass die Welt staatlich (national) geordnet ist (vgl. Hamburger 2008: 261).

Ludger Pries hat mit seinem Werk „Die Transnationalisierung der sozialen Welt“ und

seinen  Forschungen  im Raum USA-Mexico  herausgestellt,  dass  der  Raum,  der  bei

diesen  Prozessen  eine  Rolle  spielt,  ein  „hybrides  Produkt  aus  identifikativen  und

sozialstrukturellen Elementen der Herkunfts- und Anfangsregion, zwischen denen sie

[=soziale Beziehungen, Anm. L.K.] sich plurilokal und dauerhaft aufspannen.“ (Pries

2000: 416 zit. n. Hamburger 2008: 271). Biografien von Menschen werden somit an

zwei oder mehr Orten gelebt. Es geht also nicht um kurzfristige Erscheinungen, sondern

um stabile  Verknüpfungen von zwei  Regionen durch  einen oder  mehrere  Menschen

(vgl. Hamburger 2008: 271). Dieser hybride Raum wurde von Pries als Transnationaler

Sozialer Raum (TSR) beschrieben. Auch andere eher strukturelle Gegebenheiten wie

Migrationsrecht, Informations- und Transporttechnologien, soziale Positionen und die

Zuordnung zu mehreren Gemeinschaften wird im Konzept des TSR deutlich (vgl. ebd:

271f). Der Nationalstaat als Raum bleibt zwar weiterhin maßgebend (ohne ihn gäbe es

keine Grenzüberschreitung), aber er reicht für diese Art von Beziehungen nicht aus und

ist auch nicht der Initiator (vgl. Raithelhuber 2011: 2). 

                                                                                       (zit. n. Schroeder 2009: 5)
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Wenn sich transnationale soziale Räume „geographisch-räumlich diffus“ zeigen, sind

das  auch  die  darin  zirkulierenden  Handlungen  der  Menschen:  „Transnationalität

zeichnet  sich  somit  dadurch  aus,  dass  Wissens-  und  Handlungsformen  quer zu

nationalstaatlichen  und  -gesellschaftlichen  Grenzen  verlaufen  und  hierdurch  ihren

geographischen  und  sozialräumlichen  nationalen  Referenzrahmen  erweitern  (bzw.

verlieren).“ (Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 8, Herv. d. L.K.) Diese Querlage wird

in der folgenden Abbildung besonders deutlich:

Darstellung 2: Typen, Dimensionen und Ebenen von Sozialräumen

                                                                                           Quelle: Pries 2008: 236

Aus  dieser  Übersicht  wird  ersichtlich,  dass  Transnationalität  „als  sozialer

Verflechtungszusammenhang“  sowohl  auf  der  Mikroebene  (soziale  Positionen  und

Positionierungen der Akteure,  ihre Lebenspraxis,  Lebensstile,  biographische Projekte

und Identitäten), auf der Mesoebene (nationale Zusammenhänge und Organisationen)

wie  auch  auf  der  Makroebene  mit  den  sozialen  und  politischen  Bedingungen  einer

Weltgesellschaft  auftritt  (vgl.  Homfeldt/Schröer/Schweppe  2008a:  8f).  Alle  drei

Bereiche spielen für die Soziale Arbeit eine Rolle. Sie befasst sich mit den Personen

selbst,  mit  den  Organisationen,  in  denen  sie  sich  aufhalten  und  muss  die

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen einbeziehen.
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Um  transnationale  Prozesse  zu  benennen,  geht  es  also  um  Handlungen,  die

grenzüberschreitend erfolgen und den nationalstaatlichen Rahmen übergehen (vgl. ebd.:

7).  Karl Schlögel, ein Historiker, ist bei seiner Rede im September 2014 der Ansicht,

dass  „Grenzerfahrungen  […]  zu  den  fundamentalen  Raumerfahrungen  eines  Jeden

gehören, sei er Wissenschaftler oder einfacher Bürger eines Staatswesens […]“ Da wir

in kleinen Ländern im Vergleich zu Russland oder den USA leben, sind wir in dieser

Hinsicht  sogar  privilegiert  (vgl.  Schlögel  2014:  4)  Im Verlauf  seiner  Rede über  das

20.Jahrhundert  mit  seinen  Kriegen  und  Umwälzungen  geht  er  auf  die  staatliche

Neuordnung nach dem 1. Weltkrieg ein. „Die aus diesen Verträgen hervorgegangenen

Staaten  sollten  Nationalstaaten  sein,  die  nach  Möglichkeit  ethnisch  homogen  sein

sollten,  doch  in  Wahrheit  waren  sie  Vielvölkerstaaten,  in  denen  es  zwar  eine

Titularnation gab, aber einen hohen Anteil an Minderheiten.“ (Schlögel 2014: 9)  Und

dies  war  damals  so und ist  auch heute  so:  „Weltweite  Kommunikation  und radikal

zunehmende Mobilität führen zunehmend zu neuen kulturellen Mischformen, die nicht

mehr einzelnen nationalen oder soziokulturellen Milieus zugeordnet  werden können.

Traditionale  Strukturen,  Praktiken  und  Habitusformen  verflüssigen  sich  zugunsten

transkultureller und transnationaler Differenzierungen […]“ (Göhlich u.a. 2006 zit. n.

Liebau  2008:  253) Kaelble,  Kirsch  und  Schmidt-Gernig  verstehen  unter

Transnationalität  das  Vorherrschen   „von  gemeinsamen  Sinnhorizonten  und

Zugehörigkeitsgefühlen“  (Kaelbe/Kirsch/Schmidt-Gernig  2002:  10  zit.  n.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 9).

Die Forscherinnen Glick Schiller  und Levitt  verstehen unter  Transnationalität  „  'the

ongoing interconnection or flow of people, ideas, objects, and capital across borders of

nation-states, in contexts in which the state shapes but not contain such linkages and

movements'.“  (Glick Schiller/ Levitt 2006: 5 zit. n. Herz/Olivier 2013: 4) Es handelt

sich  also  um  mehrere  Orte  umfassende,  nationalstaatliche  Grenzen  überschreitende

Verbindungen.  Diese  können  ökonomischer,  sozialer,  politischer,  bildungsbezogener,

kultureller  und/oder  symbolischer  Natur  sein  und  sich  in  Beziehungen  zwischen

Menschen,  Netzwerken,  Gemeinschaften  und/oder  Organisationen  zeigen  (vgl.

Homfeldt/  Schröer/Schweppe  2008b:  230).  Meist  kommt  es  jedoch  zu  einer

Wechselwirkung der Bereiche (vgl. Pries 2008: 44f).

Abschließend  zu  diesem  Punkt  zeigt  die  nächste  Seite  eine  Darstellung  des

Transnationalen Sozialen Raumes mit seinen Bestandteilen.
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Darstellung 3: Prinzip der Transnationalen Sozialen Raumes

 

                                                               Quelle: Faist/Fauser/Reisenauer 2014: 61

In  dieser  Darstellung  wird  ersichtlich,  dass  sich  transnationale  soziale  Räume  über

mehrere  Staaten  erstrecken.  Transnationalisierung  wird  durch  die

grenzendurchdringenden  Verflechtungen  symbolisiert  und  unterscheidet  sich  zu

internationalen Prozessen, bei denen zwar etwas zwischen zwei Staaten stattfindet, aber

sich  die  Sphären  dabei  nicht  berühren.  Auf  das  Verhältnis  von  International  und

Transnational wird im folgenden Kapitel u.a. eingegangen, wenn es um die Verbindung

zwischen Transnationalität und Sozialer Arbeit geht.

14



2 Transnationalität und Soziale Arbeit 

Im vorangegangenen Teil wurde auf Begriffe eingegangen, die mit einer transnationalen

Perspektive  zusammenhängen.  Nun  soll  es  darum  gehen,  was  Soziale  Arbeit  mit

Transnationalität  verbindet.  Es  gibt  zwar  einige  Bücher  über  Transnationalität  und

Soziale  Arbeit,  dennoch  ist  Transnationalität,  außer  als  neue  Migrationstheorie  –

Transmigration  oder  indem  internationale  Hilfsorganisationen  aus  einem

transnationalen  Blickwinkel  betrachtet  werden,  wenig  in  Sozialer  Arbeit  beleuchtet

worden (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008b: 219). Und auch drei Jahre später ist

zu  lesen:  „Zwei  Felder  der  Transnationalisierungsforschung  scheinen  dabei  für  die

Soziale  Arbeit  von  besonderer  Relevanz:  Transmigration  und  Transnationale

Hilfsorganisationen.“ (Schröer/ Schweppe 2011: 1687)

Wenn  es  also  solche  herausragenden  Bereiche  sind,  werden  im  Folgenden  einige

Gedanken zu diesen zusammengetragen.

2.1 Transmigration und interkulturelle Pädagogik

Bukow geht darauf ein, dass man das Thema Migration immer noch als etwas Extremes

und damit Besonderes wahrnimmt, was nur vorübergehend auftritt und  sowieso nur auf

die Gastarbeitervergangenheit  zurückzuführen ist  und niemanden anderen betrifft.  In

der  Migrationsforschung  ist  jedoch  längst  angekommen,  dass  es  nicht  um  einen

Sonderfall geht, „[…] der zwangsläufig im Kontrast zur einheimischen Standorttreue

und zu lokalem Wohlstand steht, sondern […] einem künstlich isolierten Aspekt eines

globalen sozialen Prozesses“. (Bukow 2012: 6)  Es gibt nicht nur, Transmigranten und

normale  Arbeitsmigranten,  also  die  Unterscheidung  in  zwei  homogene  Gruppen,

sondern mehrere Abstufungen. Manche Migranten haben mehr und manche weniger

transnationale Beziehungen und auch die Art der Beziehung (persönlich, gedanklich)

kann sehr unterschiedlich sein (vgl. Faist/Fauser/Reisenauer 2014: 197).

Gerade im Kontext Migration findet eine transnationale Perspektive bereits Anwendung

- Transmigration als „kritische Reflexion einer unidirektionalen Migrationsbewegung“

(Glick Schiller, Basch und Szanton Blank 1995 zit. n. Herz/Olivier 2013: 7). 
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In der Migrationsforschung der 1990er Jahre werden unter Transmigration Formen der

Wanderung von Migrantinnen und Migranten verstanden, die nicht mehr nur in eine

Richtung - vom Herkunftsland ins Ankunftsland - verstanden werden (vgl. Herz/Olivier

2013: 1). Transmigration wird also durch einen ständig möglichen Wechsel zwischen

Lebensorten  in  unterschiedlichen  Ländern  gekennzeichnet  und  dieser  Wechsel  ist

Normalzustand, d.h. Transmigrantinnen und Transmigranten leben auf Dauer in zwei

oder mehr Gesellschaften gleichzeitig (real oder virtuell) (vgl. Liebau 2008: 253f). Pries

beschreibt diese Wanderungsformen als eine Transnationalisierung „von unten“. Damit

meint er, dass es auch im alltäglichen Leben und Arbeiten von Menschen transnationale

Verflechtungen gibt, und nicht nur in hochrangigen globalen Unternehmen oder in Form

von Staatsabkommen. Am Beispiel der Arbeitsmigration werden diese Verflechtungen

besonders  sichtbar,  da  sowohl  aktive  Nutzung  (Lebensentwürfe,  Entscheidungen,

Erwerbstätigkeiten)  als  auch  unterbewusstes  Einbeziehen  in  eine  transnationale

Weltsicht (vgl. Pries 2008: 59). Transmigrantinnen und Transmigranten gelten dabei als

Personen,  who  „develop  and  mantain  multiple  relationships  –  familial,  economic,

social,  organizational,  religious,  and  political  –  that  span  borders.“  (Basch/Glick

Schiller/Blanc-Szanton  1994:  7  zit.  n.  Herz/Olivier  2013:  2)  Dabei  geht  es  um

Erkenntnisse aus der sozialwissenschaftlichen Forschung. In der Praxis Sozialer Arbeit

werden neben dem Diversity-Ansatz  auf  der  Organisationsebene eher  interkulturelle

Kompetenzen erwartet.                                                                                          

Im Feld der Pädagogik führt Eckart Liebau einige interessante Gedanken an. In seinem

Text „Grenzgänger und Übersetzer“ fragt er inwieweit transnationale Pädagogik eine

weitere  Stufe  in  der  Entwicklung  der  Ausländerpädagogik  darstellt.  Von  der

assimilativen  Normalisierung  (1945  –  61),  über  Ausländerpädagogik  (1970er),  die

multikulturelle Bildung Ende der 1970er bis zur interkulturellen Pädagogik (Mitte 80er)

könnte dies eine neue Stufe sein. In diesem Zusammenhang stellt Liebau heraus: „[…]

auch  interkulturelle  Pädagogik  ging  von  Integrationsperspektiven  in  eine  einzige,

sozialräumlich definierte  Gesellschaft  aus.“  (Auernheimer 2003 zit.  n.  Liebau 2008:

253)  Da Integration und Assimilation in Anbetracht von Transmigration nicht möglich

sind (Umstellung weg von der einen nationalen Gesellschaft als einzige Möglichkeit für

Zuordnung und Heimatgefühle) könnte dies durchaus eine neue Sicht darstellen (vgl.

Hamburger 2008: 272). 
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Dabei stellt Liebau die Frage, inwieweit eine interkulturelle Perspektive mit Blick auf

Differenz und Kultur einer transnationalen Wirklichkeit angemessen sein kann, in der

Zugehörigkeiten so hybrid sind. Auf der folgenden Seite werden in einer Darstellung

Kerninhalte der interkulturellen Pädagogik aufgezeigt.

Darstellung 4: Ausländerpädagogik vs. interkulturelle Pädagogik 

                                 Quelle: Yildiz 2011: 38

Auch die  Autoren Vahsen und Tan sehen in der Bezeichnung von „interkulturellen“

Ansätzen in einer „multikulturellen“ Gesellschaft eine Überbetonung des Kulturellen.

Radtke geht  soweit  zu sagen, dass mit  solchen Ansätzen  gesellschaftliche Probleme

pädagogisiert werden, indem „für politisches Handeln kein Ansatz gefunden und kein

Konsens zu erreichen“ ist  (Radtke 1995:  856 zit.  n.  Vahsen/Tan 2012:  570).  Griese

betont,  dass  mit  der  Hervorhebung  der  Kultur  eines  Menschen  als  DAS  Merkmal,

Macht-  und  Herrschaftsprozesse  ausgeblendet  werden,  in  denen  „[…] sich  der

Kulturbegriff  nicht  von  seinen  völkisch-nationalen  Traditionen  und  Assoziationen

trennen lasse“ (Griese 1996:100ff zit.  n.  Vahsen/Tan 2012: 570).  Griese meint,  dass

„[…] interkulturelles  Lernen  allen  idealistischen  Vorstellungen  zum  Trotz  auf

'folkloristisch-kulinarische  Bereicherung'  der  Einheimischen  ein[enge] und  […]

Anpassung und soziale Ausgrenzung der 'Fremden' [fördere]”. (Vahsen/Tan 2012: 570).

Ein sehr  harsches  Urteil.  Doch es  regt  zum Nachdenken über  aktuelle  Ansätze  und

deren Botschaft an. Liebau's Ausführungen geben den Hinweis, dass eine interkulturelle

Pädagogik die heutigen Erkenntnisse nicht mehr tragen kann und eine transnationale

Sichtweise ergiebiger sein könnte.
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2.2 NGOs und internationale Sozialarbeit 

Nichtstaatliche Akteure  im Rahmen von z.B.  Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

gehören zur  internationalen  Organisationenlandschaft  und werden teilweise  auch als

transnationale Hilfsorganisationen bezeichnet. Sie weisen transnationale Merkmale auf,

indem sie sich jenseits zwischenstaatlicher Vereinbarungen formieren und nicht nur in

einem  Staatsraum  wirken,  Werte  und  Ziele  teilen,  sich  austauschen  und  Kontakte

pflegen (vgl.  Hamburger  2008:  263).  Sie  sind eine  Untergruppe der  transnationalen

Organisationen allgemein. Zu diesen gehören z.B. die Europäische Union (EU) und die

United  Nations  (UN)  als  transstaatliche  Bündnisse  zur  politischen  und  sozialen

Regulation  internationaler  Herausforderungen  weltweit.  Transnationale

(Hilfs-)organisationen können z.B. sein: (religiöse) Wohlfahrtsverbände/Vereine, NGOs

als transnationale Menschenrechtspolitik, Consultingfirmen, Stiftungen transnationaler

Konzerne oder Verbände und Basisorganisationen oder -bewegungen aus Protest gegen

vorherrschende  Gegebenheiten  und  auch  Bildungsinstitutionen  (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 14ff). 

Transnationale Hilfsorganisationen haben unterschiedliche Schwerpunkte, arbeiten aber

vorwiegend  im  Auftrag  von  humanitärer  Hilfe,  Katastrophenhilfe,  Wahrung  der

Menschenrechte  oder  Sozialer  Entwicklung.  Diese  Felder  gehören  ebenso  zu  den

möglichen Arbeitsfeldern von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern.

Die Organisationen werden als transnational bezeichnet, weil „Zugänge der Sozialen

Arbeit diskursiv mit Verortungen in unterschiedliche Weltregionen hergestellt werden

[…]” (Bähr et al. 2013: 9), eine Verbindung von Menschen aus verschiedenen Ländern

besteht  und  die  Unterstützung  über  die  Nationalstaatsgrenzen  hinaus  geht.  In

transnationalen Organisationen wird Wissen produziert, welches maßgebend für soziale

oder  politische  Entwicklungen  sein  kann  und  mit  dem  diese  Organisationen  einen

Einfluss nehmen können auf die Gestaltung der jeweiligen Unterstützungskontexte (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 16).

Aus  der  Sicht  von  Hamburger  werden  „[…] transnationale  Bewegungen  […]  im

Kontext  der  Sozialen  Arbeit   […] mit  Hilfsorganisationen  assoziiert.  Doch  das

Transnationale steht in der Gefahr, idealisiert zu werden. Denn es sind in erster Linie

ökonomische  Prozesse,  die  die  Nationalstaatsgrenzen  transzendieren  und Netzwerke

aufbauen.“ (Hamburger 2008: 265f) 
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Homfeldt, Schröer und Schweppe fragen, ob man die UN und die EU als transnationale

Netzwerke oder Organisationen bezeichnen kann. Der Begriff transnational wird zwar

verwandt, aber hat dieser Begriff hier auch etwas mit Handlungspraxis zu tun? Oder

findet  er  nur  Anklang  in  professionellen  Auseinandersetzungen?  (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 7) Steht Transnationalität für die Autoren demnach

für Handlungspraxis?

Im Falle der transnationalen NGOs ist kritisch zu betrachten, inwiefern diese wirklich

transnational agieren. Sie sind zwar nicht staatlich motiviert,  jedoch sind sie ebenso

zentralistisch geleitet von einem Gebiet in das andere (vgl. Pries 2008: 163). 

Aus  der  Sicht  von  Bähr  stellen  NGOs  einen  wichtigen  Gegenpol  zur  Lobbyarbeit

multinationaler  Konzerne  dar  und  können  als  Opposition  staatlicher  Auffassungen

Einfluss  nehmen.  Sie  sieht  jedoch  kritisch,  dass  NGOs  durch  ihre  finanzielle

Abhängigkeit  (wenn  Spenden  und  Mitgliedsbeiträge  nicht  ausreichen)  auch

beeinflussbar werden bzw. sich in staatlichen Programmen verorten und Normen und

Praktiken der globalen Politik somit legitimieren (vgl. Bähr et al. 2013: 17).

Als  Bestandteil  der  internationalen  Sozialarbeitslandschaft,  könnte  man  meinen

internationale Soziale Arbeit wäre ausreichend, um grenzenüberschreitende Phänomene

zu bewältigen. „Treptow meint in erster Linie den Prozess der Grenzüberschreitung von

Hilfssystemen […]“ (Sałustowicz 2009: 55) wenn er von Internationaler Sozialer Arbeit

spricht.  Diese  Definition  könnte  ebenso  auf  Transnationalität  zutreffen.

Internationalisierung  hat  aber  erstens  immer  die  nationale  Identität  der  Länder  als

ausschlaggebende  Bezugsgröße (vgl.  Homfeldt,/Schröer/Schweppe  2008:  8).  Die

Grenzüberschreitung  international  wird  zweitens  vonseiten  zwischenstaatlicher

Tätigkeiten aus gesehen,  wobei  beim Konzept der Transnationalität  es mehr um die

Menschen  selbst  geht,  als  um  vertragsschließende  Staaten. Transnationale

Organisationen  beruhen  ebenso  auf  zwischenstaatlichen  Absprachen,  somit  sind

internationale  und  transnationale  Muster  eng  miteinander  verknüpft  (UN,  EU)  (vgl.

Hamburger 2008: 261). Drittens: Die Ausrichtung Internationaler Sozialer Arbeit auf

den Vergleich von Konzepten aus verschiedenen Ländern dient der Generierung neuen

Wissens,  um somit  eine  Professionalisierung voran  zu  bringen,  die  wiederum mehr

Anerkennung beschert (vgl. Bähr et al. 2013: 18). Viertens bestrebt Soziale Arbeit aus

einer  internationalen  Perspektive  heraus,  eine  „weltweite  Verbreitung  der  Sozialen

Arbeit als Profession“ (Gray zit. n. Sałustowicz 2009: 55). 
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Demzufolge  werden  auch  viele  Anstrengungen  gemacht,  um z.B.  eine  gemeinsame

Definition von Sozialer Arbeit zu erstellen (vgl. Friesenhahn/Kniephoff-Knebel/Rickert

2009: 269). Eine solche findet man bei der International Federation of Social Workers

(IFSW):  “Social work is a practice-based profession and an academic discipline that

promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and

liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility

and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social

work,  social  sciences,  humanities  and  indigenous  knowledge,  social  work  engages

people  and structures  to  address  life  challenges  and  enhance  wellbeing.  The  above

definition may be amplified at national and/or regional levels”. (IFSW, 2014) 

In internationaler  Sozialer  Arbeit  geht  es  fünftens  um Begegnung,  die  entweder  auf

Kommunikation und gegenseitiger Verständigung aufbaut oder aber nur eine einseitige

Vermittlung  darstellen  kann.  Es  können  sich  je  nachdem  eine  symmetrische  oder

asymmetrische  Beziehung zwischen den Menschen und professionell  Tätigen zweier

oder  mehr Länder  ergeben.  In  diesem Kontakt  kann es somit  zu Machtbeziehungen

kommen,  wenn es nur um eine einseitige Übernahme von professionellen Praktiken

geht.  Es  besteht  der  Anspruch,  bei  dem Austausch  und  der  Aushandlung  zwischen

Anpassung an die lokalen Bedingungen (indigenisation) und dem Sichtbar-machen von

universellen  Gemeinsamkeiten  (universalism)  zu  vermeiden,  dass  Konzepte  oder

Modelle der westlichen Sozialen Arbeit als einzig richtige Lösung für den Rest der Welt

(imperialism) akzeptiert werden müssen (vgl. Sałustowicz 2009: 56).

Diese  Darstellung  Internationaler  Sozialer  Arbeit  erhebt  keinerlei  Anspruch  auf

Vollständigkeit eines so umfassenden Bereiches. Es sollten lediglich einige Merkmale

von  Internationalität  hier  benannt  werden.

In der Betonung grenzüberschreitender Sozialer Arbeit finden sich Übereinstimmungen

von  Internationalisierung  und  Transnationalisierung.  Ludger  Pries  sieht  in

Transnationalisierung eine Spezifizierung von Internationalität (vgl. Pries 2002: 160).
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2.3 Transnationale Soziale Arbeit 

Im Gegensatz zur internationalen Sozialen Arbeit und interkulturellen Pädagogik,  lässt

sich eine transnationale  Perspektive auf  Soziale  Arbeit  mit  folgenden Eigenschaften

verbinden: 

 auf zwei oder mehr Länder bezogen,

 erkennt an, dass Menschen über Nationalstaatsgrenzen hinweg verbunden sind

und sich in mehr als einem Staat bewegen,

 verfolgt  eine  grenzüberschreitende  Zusammenarbeit  mit  Beibehaltung  des

eigenen Konzeptes bzw. Co-Produktion neuen Wissens, Gleichberechtigung und

Eigenständigkeit. 

Eine transnationale Soziale Arbeit hätte demnach zum Inhalt, Hilfevorstellungen jedes

Landes  zu  akzeptieren,  aber  zu  schauen,  wo  sind  Anknüpfungspunkte  -  wo  haben

Institutionen in unterschiedlichen Ländern ähnliche Handlungsfelder und wo wäre eine

Zusammenarbeit  über  Ländergrenzen  hinweg  sinnvoll,  um  die  Adressatinnen  und

Adressaten umfassend zu erreichen.

Mit den Worten von Furman, Negi und Salvador ist Transnationale Soziale Arbeit ein

neu entstehendes Feld der Praxis, dessen Aufgabe es ist, a) transnationalen Menschen

zu dienen,  b) über  Nationalstaatsgrenzen hinweg zu agieren (physisch oder mithilfe

neuer Technologien und c)  durch komplexe transnationale Probleme und Zwiespälte

sowohl ausgelöst wird, als auch auf diese zurück wirkt.

„Transnational social work is an emerging field of practice that (a) is designed to serve

transnational  populations;  (b)  operates  across  nation-state  boundaries,  whether

physically or through new technologies; and (c) is informed by and addresses complex

transnational problems and dilemmas.“ (Furman/Negi/Salvador 2010: 8)
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2.4 Beispiele einer erweiterten Perspektive 

In  den  vorangegangenen  Kapiteln  über  Internationale  Soziale  Arbeit  mit  ihrer

Unterform transnationaler Hilfsorganisationen und Transmigration und dem Verhältnis

zur  interkulturellen  Pädagogik  wurden  Verschränkungen  zur  transnationalen

Perspektive Sozialer Arbeit sichtbar. 

Neben anderen  Aspekten  kann man feststellen,  dass  interkulturelle  Ansätze  vielfach

national angewandt werden und Internationalität meist auf Vergleichsstudien zu anderen

Ländern beruht (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 7). Daran und an den obigen

Grundeigenschaften  Transnationaler  Sozialarbeit,  merkt  man,  dass  diese  Ansätze  zu

kurz greifen, um eingangs vorgestellte soziale Phänomene zu analysieren. Ein Wissen

um transnationale Verflechtungen von Familien, Migrantinnen und Migranten ist gut,

aber macht noch nicht deutlich, unter welchen Aspekten dies für die Soziale Arbeit von

Bedeutung sein könnte und wie transnationale Hilfsorganisationen transnational lebende

Menschen, die sich (zeitweise) in Deutschland befinden, erreichen können bzw. gehören

diese überhaupt zu deren Zielgruppe?

Mau und Mewes vertreten die These, dass es „nicht nur für Migranten und ökonomische

Eliten zu einer Ausweitung sozialer Handlungsfelder gekommen ist, sondern mehr und

mehr gesellschaftliche Gruppen in den Prozess der Transnationalisierung einbezogen

sind“  und  dass  sich  auch  bei  ortsfesten  Personen  grenzüberschreitende  Bezüge

feststellen lassen (Mau/Mewes 2007: 204 zit. n. Herz/Olivier 2013: 6).

Die folgenden drei Beispiele  sollen einen Einblick geben, ob auch andere Gruppen

oder Organisationsformen in einen transnationalen Blick fallen könnten, und wie „[…]

soziale Dienstleistungen Handlungsfähigkeit von Akteursgruppen in unterschiedlichen

transnationalen Konstellationen [mit]konstruieren.“ (Schröer 2013: 426f) 

2.4.1 Care

Natascha kommt aus Siennόw im Südosten von Polen. Nachdem sie geheiratet 
hat, wird ihr Mann arbeitslos und sie hilft in einer Kita im Nachbarbezirk aus. 
Das Geld reicht jedoch nicht und ihr Mann findet auf Dauer keine neue Arbeit. 
Sie hört von einer Agentur in der Stadt, die es möglich macht, in Deutschland 
zu arbeiten. Nachdem sie diese aufgesucht hat, steht es fest: sie wird nach 
Kamenz gehen, um dort in einer Familie einen älteren Herren zu versorgen. Das 
Geld müsste reichen, um für ihre Familie zuhause zu sorgen. Nur wer kümmert 
sich um die Kinder? Und was wird sie wohl erwarten in ihrem neuen Job?
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In Zeiten des  demographischen Wandels  und der Zunahme der  Erwerbstätigkeit  der

Frauen, aber auch durch die weltweiten Verschiebungen aufgrund von Globalisierung,

sozialer  Ungleichheit  und  Arbeitnehmerfreizügigkeit  finden  wir  Strukturen  vor,  in

denen Helferinnen aus ärmeren Ländern in reichere gehen („care-drain“), um dort auf

fremde Kinder aufzupassen oder Pflegebedürftige 24h um die Uhr zu betreuen (Care-

Tätigkeiten). Somit entsteht eine transnationale Verkettung sowie eine Umverteilung der

Versorgungsleistungen  auf  andere  (meist  weibliche)  Familienangehörige  zuhause

(„care-chain“).  Meist  übernehmen  Großmütter  die  Pflege  der  Enkel.  Die  Mütter

versuchen  dennoch,  ihre  Mutterschaft  transnational  durch  Geschenke  und

Ansprechpartner-sein  aufrechtzuerhalten  (vgl.  Krawietz/Strumpen  2013:  236).  Darin

wird  auch  das  Transnationale  dieser  Situation  sichtbar:  Die  Care-Arbeiterin  ist

weiterhin  mit  ihren  Familienangehörigen  im  Heimatland  verbunden,  sei  es  medial,

durch Geldüberweisungen, Besuche und/oder Riten, die sie mit in den Arbeitshaushalt

nimmt. 

Auch  auf  der  anderen  Seite,  der  Seite  der  Senioren  und  Seniorinnen  gibt  es

transnationale Verschiebungen. Einige wollen z.B. ihren Ruhestand in Südeuropa an der

Küste verbringen, in das Herkunftsland z.B. Türkei zurückkehren oder sie (oder ihre

Familienangehörigen) ziehen eben eine Pflegekraft aus Osteuropa in Erwägung (vgl.

Krawietz/Strumpen  2013:  234).  Daran  erkennt  man  die

nationalstaatsgrenzendurchbrechende Sichtweise.

Es  gibt  mehrere  Bedeutungen  von Care,  aber  allen  Ansätzen  ist  die  Kritik  an  dem

vorherrschenden  Bild  von  Care-Arbeiterinnen  gemein.  Das  beinhaltet:  die

Geringschätzung  der  Arbeit,  die  unangemessene  Bezahlung  und  das  Nicht-Ernst-

Nehmen  der  Problematik.  Die  in  der  Care-Arbeit  zu  verrichtende  Beziehungs-  und

Gefühlsarbeit   wird  als  den  Frauen  inhärent  dargestellt  und  somit  die  geringe

Entlohnung  und  das  Absehen  von  arbeitsrechtlichen  Regelungen  verteidigt  (vgl.

Krawietz/Visel 2014: 430). „Ein Nebeneinander von ›Erster Welt‹ und ›Dritter Welt‹ ist

nicht mehr nur in amerikanischen und asiatischen global cities (Sassen), sondern ebenso

in  den  europäischen  Großstädten,  in  Aufenthaltslagern,  Asylunterkünften  oder  den

Camps der Saisonarbeiter zu finden.“ (Proferl 2006: 313) Auch in den Bewegungen der

vornehmlich  weiblichen  Care-Arbeiterinnen  ist  dies  zu  beobachten,  die  vielfach  in

europäischen Ländern arbeiten.

Vor allem in informellen Arbeitsverhältnissen spielen ungleiche Machtverhältnisse eine

erhebliche Rolle. 
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Durch den ungesicherten Aufenthalt, kann es zur Arbeitsausbeutung kommen, welche

sich  in  unbezahlten  Arbeitszeiten,  „live-in“,  also  ständiger  Verfügbarkeit,

Lohnzurückhaltung,  psychischer  oder  körperlicher  Gewalt  äußern  kann.  Unter  den

damit  verbundenen  Lebensumständen  von  Isolation  im privaten  Umfeld  und  enorm

emotionaler Eingebundenheit im Arbeitsumfeld, Mangel an Informationen und Zeit, ist

es  schwierig  Unterstützung  einzufordern/wahrzunehmen  oder  ein  persönliches

Netzwerk zu bilden (vgl. Krawietz/Visel 2014: 434; Raithelhuber 2011: 6). Fragen des

citizenship,  also  der  sozialen  und  politischen  Teilhabe  und  Bürgerrechte  sind  hier

vordringlich. In Skandinavien z.B. obliegt den Staaten eine größere Verantwortung in

Bezug  auf  die  Anerkennung  (Freistellung,  Geld-  und  Sozialleistungen,  dienstliche

Infrastruktur, Bürgerrechte) von Care-Tätigkeiten (vgl. Krawietz/Visel 2014: 430). 

Mit dem DGB-Projekt „Faire Mobilität“ ist ein Schritt in die richtige Richtung getan -

rechtliche Beratung in verschiedenen Sprachen (vgl. ebd.: 438).

Nun ist es nur die Frage, dass Betroffene von Ungerechtigkeit auch die Möglichkeit

haben, sich dort zu melden (Beratungsstellen nur in großen Städten oder online).

Im Falle  der  Arbeitsmigrantinnen im Care-Sektor  haben sich  neben der  informellen

Weitergabe  von  Telefonnummern  auch  Vermittlungsagenturen  gebildet,  die

Arbeitskräfte aus z.B. Polen in deutsche Haushalte vermitteln.  Diese Organisationen

agieren  plurilokal,  entweder  durch  eigene  verstreute  Filialen  in  Ensende-  und

Empfangsländern oder durch Kooperation mit ausländischen Agenturen. Daher können

sie als transnational bezeichnet werden.

Dabei kann die Arbeitsteilung so aussehen, dass die polnische Agentur die Anwerbung

der Betreuungskräfte übernimmt und die deutsche Agentur sich um die Vermittlung und

Betreuung kümmert. Die polnisch-deutschen Agenturen kümmern sich ebenso um die

Schulung  der  Betreuungskräfte  vor  deren  Einsatz.  Demnach  sind  beide  Agenturen

selbständig  und national  verankert,  aber  durch  rege  (Kommunikations-)prozesse  (E-

Mails, Bewerbungsgespräche, Problemklärung, Telefon) werden Grenzen überwunden.

Beschäftigungsverhältnisse  können  sich  ebenso  transnational  gestalten,  wenn  die

Frauen in Polen bei der Agentur beschäftigt und sozialversichert sind und sich nur ihr

Arbeitsort  in  Deutschland  befindet.  Somit  sind  formell-rechtliche  und  ausführende

Arbeitsverortung entkoppelt. Wie sich die soziale Lage von Betreuungskräften gestaltet,

die in Polen bereits Rentnerinnen sind, ist fraglich. 
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Auch  können  sich  neue  Formen  herausbilden,  z.B.  die  Vermittlung  von

Betreuungskräften in wohlhabende Familien in Polen (selten) oder der Kooperation mit

ambulanten  Pflegediensten  zur  Beratung  und  medizinischen  Versorgung.  In  diesen

Arrangements  ist  die  polnische  Betreuungskraft  für  24h  Betreuung,  pflegerischen

Tätigkeiten,  Reinigungsarbeiten  und  die  Freizeitgestaltung  zuständig.  Welche

Auswirkung diese Aufteilung der Aufgaben auf die Care-Arbeiterinnen hat und was sich

in der familiären Konstellation im Pflegehaushalt bei Hinzuziehen einer 24h-Pflegekraft

verändert, sind offene Fragen. Es könnte sich ergeben, dass die Care-Arbeiterinnen, nur

die „dirty-work“ verrichten (vgl. Krawietz/Strumpen 2013: 242ff).

Durch  dieses  Beispiel  der  Care-Arbeiterinnen  wird  ersichtlich  „[…] dass  lineare

Erklärungs- und Handlungsmuster der Moderne und nationalstaatliche Orientierungen

der  Komplexität  von  Funktionsverflechtungen  und  Dynamiken  nicht  mehr  gerecht

wird.“  (Pries  2008 zit.  n.  Roller  2012:  34).  Vielfältige  Faktoren  wie Orte,  Gesetze,

Politiken, Familienarrangements und Agenturen spielen hier eine Rolle.  Sie alle und

natürlich der Ausgangspunkt einer unterschiedlichen Nachfrage nach Care-Arbeit, einer

unterschiedlichen Handhabung des Pflegeproblems, sowie ökonomische Ungleichheiten

in der globalisierten Welt führen zu transnationalen Verflechtungen.

Ein transnationaler Blick zeigt notwendige gesellschaftspolitische Anforderungen und

hat  Folgen  für  die  Soziale  Arbeit,  die  als  Verhandelnde  zwischen  Lebenswelt  und

System  mit  stellvertretender  Einmischung,  Aufklärung  und  Herstellung  einer

Gegenöffentlichkeit  auch als  politische Instanz wirken soll  (vgl.  Böllert  2011:  437).

Neben  Klientenorientierung  ist  die  Reflexion  von  gesellschaftlichen  und

sozialpolitischen  Rahmenbedingungen  Bestandteil  Sozialer  Arbeit  (vgl.  Herz/Olivier

2013:  3f).  Bislang  hat  sich  die  Haltung  und  Praxis  Sozialer  Arbeit  wenig  an  den

Bedürfnissen und Lebenswelten von Transmigrantinnen und Transmigranten orientiert.

Dies ist ihre Aufgabe (vgl. ebd.: 4).

2.4.2 Drogenprävention

Peter wohnt in Annaberg im Erzgebirge und findet das weiße Zeug, was sein 
Kumpel jeden Donnerstag mitbringt, verdammt gut. Sie können so das ganze 
Wochenende durchfeiern, denn mit der Ausbildungssuche klappt es eh nicht so 
richtig und Anna, seine Traumfrau, hat ihm den Rücken gekehrt. Vielleicht wird 
er nächste Woche mal mit seinem Kumpel zu den Tschechen, um die Lage zu 
checken...
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So oder so ähnlich könnte eine Geschichte lauten, die in Tschechien beginnt und in 

Deutschland endet. An der folgenden Grafik wird ersichtlich, wo die synthetische Droge

Crystal Meth aufgefunden wurde. 

Es ist kein Geheimnis, dass diese in Drogenküchen in Tschechien hergestellt wird und 

vor allem in Sachsen und Bayern Abnehmer findet. 

Darstellung 5: Sicherstellungsorte von Crystal Meth 

                     Quelle: Flade/Hinrichs/Schlesier 23.11. 2014

Dieses soziale Phänomen und Problem des Crystal Meth-Konsums tritt vor allem in

Grenzregionen auf, aber bei weitem nicht mehr nur allein. Es ist  ein transnationales

Phänomen.  Es  besteht  eine  meist  dauerhafte  mehrere  Nationalstaaten  verbindende

Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer. Obwohl es eine illegale Droge ist und der

Besitz sowie Handel strafbar, wird sie in Tschechien recht offen an grenznahen Ständen

verkauft. Die Beschaffung ist demnach sehr einfach. Methamphetamin löst körperliche

und geistige  Verfallsprozesse  in  rapider  Geschwindigkeit  aus  und kann schon beim

erstmaligen Gebrauch süchtig machen. Diese Kombination macht die Droge zu einer

großen  Gefährdung  von  potentiellen  Abnehmern  und  gerade  die  zwei  involvierten

Länder haben da eine gemeinsame Verantwortung zu tragen.
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Die  Transnationalität  spiegelt  sich  hier  darin  wieder,  dass  es  Kontexte  jenseits

nationaler  Grenzen gibt,  die  aber  nationale  Zusammenhänge nachhaltig  beeinflussen

können. Und auch wenn der Nationalstaat den Hauptbezugsrahmen für Soziale Arbeit

darstellt,  muss  solchen  Entwicklungen  Beachtung  geschenkt  werden,  um  die  darin

enthaltenen Prozesse zu verstehen (vgl.  Lutz/Wagner  2009:  7).  Und dies  wird auch

getan.  Von  Seiten  der  Bundesregierung  z.B.  fand  im  März  2014  ein  Treffen  der

Drogenbeauftragten  Marlene  Mortler  und  dem  Nationalen  Koordinator  der

tschechischen Regierung für Antidrogenpolitik, Jindřich Vobořil, statt, um zusammen

über  die  aktuelle  Lage zu sprechen.  Mortler  und Vobořil  stimmen überein,  dass die

„dramatische Zunahme bei Handel und Konsum in den letzten beiden Jahren nur durch

eine enge deutsch-tschechische Zusammenarbeit auf allen Ebenen eingedämmt werden

kann. […] Mortler sagte aus: „Präventionsarbeit steht in unseren beiden Ländern auf der

Tagesordnung.  Dabei  müssen  wir  uns  vor  allem  auf  die  Jugendlichen  als

meistgefährdete Gruppe konzentrieren.“ (Die Drogenbeauftragte 2014) Im bayerisch-

tschechischen  Grenzgebiet  liegt  das  Örtchen  Cham.  Dort  verbindet  die

grenzüberschreitende  Initiative  „Sport  statt  Drogen“  auf  der  einen  Seite

Präventionsarbeit mit Freizeitsport.  Sportverein JFG Chamer Land, DJK Vilzing und

die  tschechischen  Kommunen  Domzalice,  Babylon  und  Ceska  Kubice  wirken

zusammen  und  werden  dabei  ab  Herbst  2014  auch  vom  deutsch  tschechischen

Zukunftsfond unterstützt.  Auch ein halbes Jahr später betonen Mortler und Vobořil die

Zusammenarbeit  „im  Kampf  gegen  Crystal  Meth“  „in  den  deutsch-tschechischen

Grenzregionen […] von der Prävention, über die Beratung und Behandlung bis hin zu

polizeilichen Maßnahmen.“ (Die Drogenbeauftragte 2014) 

Bähr  sieht  es  als  wichtig  an,  „[…] die  mitunter  stereotypisierende  Bindung  von

sozialpädagogischen  Herausforderungen  an  ausgewählte  Weltregionen  zu

problematisieren und den Blick auf die Grenzarbeit zu richten (Bähr et al. 2013: 10).

Ganz nach der kritischen Theorie (Adorno 1970) kann Drogensucht auch als Symptom

struktureller Defizite gesehen werden bzw. als „[…] Abbild gesellschaftlicher Konflikte

[…]“  (Bereswill/Ehlert  2011:  340)  Somit  ist  das  Verhältnis  von  Sozialer  Arbeit  zu

staatlichen Anforderungen zu reflektieren und eine transnationale  Perspektive würde

hier  eben  nicht  nur  Präventionsarbeit  beinhalten,  sondern  müsste  in  politischer

Einmischung darüber hinaus gehen (dazu im Punkt 3.8).
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2.4.3 Migrantenselbstorganisationen

In der soziologischen Migrationsforschung ist die transnationale Perspektive nicht mehr

weg zu denken und auch im Zusammenhang mit  transnationalen Organisationen ist

diese Begrifflichkeit längst bekannt. Was beide Erscheinungsformen (Migration) und

Transnationale Hilfsorganisationen (Art von Organisationen) miteinander verbindet ist,

dass  transnationale  Organisationen  einen  Einfluss  auf  die  Dynamik  transnationaler

Räume von Transmigranten und Transmigrantinnen haben können (vgl. Pries 2008: 59).

Ein ausgiebig beforschter transnationaler Raum ist die USA und Lateinamerika. Allein

in  Chicago  gibt  es  100  mexikanische  Transmigrantenorganisationen,  die

Transmigrantinnen  und  Transmigranten  in  Problemlagen  wie  gesundheitliche

Einschränkungen  aufgrund  langer  Arbeitszeiten,  geringe  Bezahlung,  wenig  Urlaub,

keine  Aufenthaltspapiere  und  begrenzter  Zugang  zu  Sicherungssytemen  Beratung

anbieten (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008: 14f). So eine Art Institution knüpft an

den Belangen der in diesem Land lebenden Menschen an und reagiert. Der Einfachheit

halber  wird  nur  die  männliche  Form  in  Migranten(selbst)organisation  verwandt,

beinhaltet jedoch ebenso Migrantinnenorganisationen.

Zur  Situation  in  Deutschland  arbeitet  Thränhardt  heraus,  dass  es  eine  Vielzahl  an

Migrantenorganisationen (MSOs) gibt,  die  hauptsächlich  auf  Religion,  Sport,  Kultur

oder Integration ausgerichtet sind, aber sich nicht mit der Arbeitswelt beschäftigen (vgl.

Thränhardt  2013:  7).  Migrantenorganisationen  zeichnen  sich  dadurch  aus,  dass  sie

„ […] in einem ganz erheblichen Ausmaß (mindestens etwa zur Hälfte) aus Migranten

zusammengesetzt sind und  […] sich mit migrationsrelevanten Themen und Aufgaben

beschäftigen.“  (Pries/Sezgin   2010:  16).  Gerade  bei  der  Erforschung  einer

transnationalen Perspektive liegt  es  nahe,  Migrantenorganisationen  in  den Blick zu

nehmen.  Dies  war  aber  nicht  immer  so.  In  der  Vergangenheit  wurden

Migrantenorganisationen entweder als ankunfts- oder herkunftslandorientiert eingeteilt.

In Anbetracht neuerer Erkenntnisse wird nun verstärkt auch die „Brückenfunktion“ in

Betracht  gezogen  (vgl.  Schultze/Thränhardt  2013:  4).  Thränhardt  betont,  dass

empirische Forschungen bewiesen haben, dass Migrantentinnen und Migranten „[…]

über  intensivere  Netzwerke  als  die  einheimische  Unterschicht  verfügen.“  Diese

„Unterschicht“  leidet  unter  „Netzwerkverarmung“  durch  z.T.  instabilere

Familienverhältnissen (Laubstein 2013: 17 vgl. zit. n. Thränhardt 2013: 7). 
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Im Fall der Migrantenorganisationen können also durch bestehende Netzwerke eigene

Quellen von Ressourcen und eigene Mitglieder- bzw. Adressatengruppen bereitgestellt

werden. Durch die Weitergabe von Informationen und Orientierungen kann sowohl der

Einstieg  in  eine  neue  Gesellschaft  erleichtert,  als  auch  die  Beziehungen  zum

Herkunftskontext  begleitet  werden  (vgl.  Thränhardt  2013:  7).  Durch  ihr

Selbstverständnis  als  Organisation  von  Migranten  für  Migranten,  welche  meist

informell  beginnt,  haben  sie  ein  weites  Handlungsspektrum,  welches  aber  nicht

institutionell  beschränkt  ist  und  nicht  an  Ländergrenzen  Halt  macht  (vgl.  Sezgin/

Tuncer-Zengingül 2009: 6f).  

Es  besteht  keine  empirisch  fundierte  Meinung  darüber,  ob  Migrantenorganisationen

eher integrativ oder eher abgrenzend wirken. In der Vergangenheit wurden sie eher als

„Integrationshemmer“  wahrgenommen  und  auch  dargestellt.  In  Zukunft  sollte  sich

Forschung darauf konzentrieren, unter welchen Bedingungen diese oder jene Wirkung

auftritt (vgl. Pries 2013: 4). 

Migrantenorganisationen können z.B.  die  Funktion haben,  ein  Interessenverband zur

Partizipation  in  Politik  zu  sein,  ein  Mittel  der  Einwandererintegration  in  eine

Ankunftsgesellschaft  oder  ein  Mechanismus  ethnischer  Segregation.  Genauso  breit

gefächert wie die jeweilige Funktion, kann auch die Umsetzung aussehen. Diese reicht

von  Hilfsmaßnahmen  und  Entwicklungsprojekten  für  die  Heimatregion,  einer

Verlängerung  einer  Institution  des  Herkunftslandes  in  das  Einwanderungsland  oder

umgekehrt,  Export  kultureller  Formen  in  beidseitige  Richtung,  bis  zum

Zusammenwirken von Gruppen in mehreren Ländern (vgl. Thränhardt 2013: 16).

Für Thränhardt ist es faszinierend, wie schnell sich Einwanderinnen und Einwanderer

„[...] die Muster deutscher Vereinsbildung  [angeeignet haben][...], auch wenn sie aus

Ländern gekommen sind, in denen der Staat Vereinsbildung unterdrückt hatte.“ Für eine

transnationale Perspektive dürfen Migranten und Migrantinnen nicht als Opfer stilisiert

werden (vgl. Steinhilber et al. 2013: 176f). Vereinsbildung bedeutet Intensivierung und

Formalisierung  sozialer  Beziehungen  und  ist  ein  Weg  zum  bürgerschaftlichen

Engagement  neben  Parteien,  Verbänden  und  anderen  informellen  Formen  (vgl.

Thränhardt 2013: 17). 
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Merkmale  von  Migrantenorganisationen  sind  Heterogenität  in  Ausrichtung  und

Funktion, Verankerung in Herkunfts- und Ankunftsländern, Wandlung im Zeitverlauf,

sowie  Beeinflussung  durch  die  gesellschaftliche  Umwelt  in  Form  der  bestehenden

Organisationslandschaft und des vorherrschenden Migrationsregimes (vgl.  Pries 2013:

7).  Gaitanides  (2003:  27)  z.B.  stellt  heraus,  dass  bis  2000  die  BRD  nicht  als

Einwanderungsland dargestellt wurde und es erhebliche Einbürgerungshindernisse gab. 

In  anderen  Ländern  z.B.  Großbritannien  gab  es  für  die  MSO´s  ganz  andere

Startbedingungen aufgrund von vorherigen Common Wealth Regelungen und der damit

zusammenhängenden  Einbürgerung  (vgl.  Pries  2013:  6).  Solche  Regelungen  haben

Einfluss auf die Herausbildung von Selbstorganisationen. 

Für die Soziale Arbeit können Migrantenselbstorganisationen einen Hinweis geben, wie

bestimmte Adressatengruppen erreicht werden können, wie das Selbstbewusstsein der

Gruppen gefördert  werden kann und welche Formen der Selbsthilfe (Empowerment)

dort  stattfinden.  Im  Gegenzug  sollte  eine  Professionalisierung  der  (ehrenamtlichen)

Mitarbeiter  der MSOs angestrebt werden, sodass sie organisatorische und inhaltliche

Mindestanforderungen  und  Qualitätsstandards  erfüllen,  um  gleichberechtigt an

(migrationsunspezifischen!)  Fördermitteln  partizipieren  zu  können (vgl.  Weiss  2013:

21ff).

2.5 Zusammenfassung

Es  wurde  deutlich,  dass  mehrere  Bereiche  in  einen  transnationalen  Bereich  fallen

können.  Transnationale  Prozesse  sind  vorrangig  von  Migrationskontexten  geprägt,

können aber  auch in  einer  grenzüberschreitenden Perspektive  andere  Ausformungen

und Hintergründe aufweisen. Genauso sind Migrationskontexte sehr heterogen.

Daran  und  den  eingangs  aufgeführten  beispielhaften  sozialen  Phänomenen  und  der

darin  implizierten  transnationalen  Inhalte  wird  deutlich,  dass  Soziale  Arbeit  darauf

theoretisch  sowie  praktisch  eingehen  muss,  um  den  Menschen,  die  in  diesen

transnationalen Zusammenhängen leben, adäquat zu helfen. 

Es  konnte  festgestellt  werden,  dass  einerseits  eine  neue  Hilfe  notwendig  wird,  aber

auch, dass alte Probleme (ungedeckte Bedarfe) erst durch diese „neuen“ transnationalen

Entwicklungen noch deutlicher in Augenschein treten (vgl. Raithelhuber 2011: 9). 
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Eine transnationale Perspektive sehe ich für die Soziale Arbeit als notwendig an.

Grund  1: „We do  believe,  [...]  that  the  fact  that  more  and more  people  are  living

transnational lives provides with us the ethical and moral imperative to help social work

models and methods to respond to their needs.“  (Furman/Negi/Salvador 2010: 4) Fur-

man, Negi und Salvador haben festgestellt, dass immer mehr Menschen in ihrem Leben

über ein Land hinaus vernetzt sind und es somit für Soziale Arbeit  ethisch und mora-

lisch unumgehbar ist, sich mit professionellen Konzepten diesen neuen Bedarfen anzu-

passen. Aus sozialer Verantwortung (social responsiveness) ist ein zentraler Bestandteil

der Profession, so Furman, Negi und Salvador (2010: 5). Darin liegt der Hauptgrund für

Soziale Arbeit, sich mit diesen gesellschaftlichen Wandlungen zu beschäftigen.

Grund 2: Transnationalität ist eine heterogene Erscheinung und kann für verschiedene

Menschen verschieden dominant im Leben auftreten. Es ist etwas anderes, ob man das

Leben eines Flüchtlings mit seinen verschiedenen Aufenthaltsstopps als transnational

bezeichnet oder das eines Voluntärs im Freiwilligendienst nach dem Abitur – ganz klar

– aber mehr und mehr Menschen sind betroffen und nach Pries vor allem Menschen

„von unten“ (Pries 2008: 166) und damit auch potentielle Adressaten Sozialer Arbeit

(vgl. Raithelhuber 2011: 4).

Grund 3: Die Beziehungen des Menschen, jedweder obenerwähnter Art zeigen sich in

den Lebenswelten der  Adressatinnen/Adressaten  teilweise  problemhaft (Fall  Sozialer

Arbeit).  Sie können sich aber ebenso  unterstützend zeigen (Ressource der Menschen

und Impuls für Soziale Arbeit). Diese Bandbreite zu erfassen, ist eine Aufgabe transna-

tionaler Sozialer Arbeit. 

Grund 4: „Nationalstaatliche Organisation und sozialstaatlich gebundene Problemlö-

sungskompetenz  liegen  quer  zu  transnationalen  gesellschaftlichen  Entwicklungen.“

(Zychlinski 2011: 4) Bisherige Ansätze sind schwer mit einer transnationalen Perspek-

tive zu vereinen. 

Im nächsten Teil der Arbeit werde ich Kennzeichen einer transnationalen Perspektive in

Sozialer Arbeit herausarbeiten. 
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3 Anforderungen an eine transnationale Perspektive

3.1 Bezugsrahmen

Im  vorhergehenden  Teil  wurde  deutlich,  dass  eine  transnationale  Perspektive  in

Disziplin  und  Profession  Sozialer  Arbeit  notwendig  ist,  um  das  sich  verändernde

„Soziale“,  um  welches  sich  Soziale  Arbeit  als  Handlungsbasis  dreht,  mit  all  den

aufkommenden  Fragen  und  Herausforderungen  mitgestalten  zu  können  (vgl.

Lutz/Wagner 2009: 9). Viele Autoren forderten bereits den Entwurf einer Perspektive

einer  „transnationalen  Sozialen  Arbeit“  (Köngeter  2009;  Homfeldt/Reutlinger  2009;

Schweppe 2010; Walliman 2010; Raithelhuber 2011 zit. n. Herz/Olivier 2013: 5). Wie

aber kann so eine transnationale Perspektive aussehen? Welche Parameter könnten eine

Rolle spielen?

Im  Folgenden  zweiten  Teil  meiner  Arbeit  möchte  ich  genauer  auf  diese  Fragen

eingehen. Hamburger sieht im Transnationalen nicht DIE eine neue „Handlungs- und

Institutionenebene  jenseits  des  „engen“  Nationalstaats  [...]“,  sondern  fügt  das

Transnationale als eine zusätzliche Ebene im Mehr-Ebenen-Modell dazu, indem für ihn

neben staatlichen und interstaatlichen Handlungen auch NGOs, soziale  Bewegungen

und menschliche Beziehungen mit gesehen werden (vgl. Hamburger 2008: 266). Für

mich  stellt  das  Transnationale  weniger  eine  neue  Ebene  dar,  als  eben  eine  neue

Perspektive,  die eingenommen werden sollte. Diese Perspektive kann von Jeder und

Jedem eingenommen werden,  auch staatlichen  Akteuren  aber  auch jedem einzelnen

Menschen. Dafür stelle ich die nachfolgenden Anforderungen auf, dass dies auch in

staatlichen Stellen gelingen kann. Ich möchte hier betonen, dass es mir in meiner Arbeit

nicht vorrangig um NGOs, deren Arbeit als transnational bezeichnet wird, geht, wenn

ich z.B. von transnationalen Organisationen rede. Von NGOs nehme ich an, dass sie

bereits eine eigenständige Realität in Deutschland und der Welt darstellen und sich eine

transnationale  Verortung  dort  oftmals  aus  dem  Vertreten  der  Menschenrechte  und

Sozialen Entwicklung heraus ergeben hat. Mir geht es um die Frage, ob Soziale Arbeit

auch in anderen eher lokalen Organisationsformen und Belangen ihre Adressatinnen

und Adressaten mit einer transnationalen Vorgehensweise besser erreicht. 

Aus  ihren  Erfahrungen  mit  Sozialen  Entwicklungsprojekten  betont  Ehlers:  „Soziale

Entwicklung […] müsste lokal, weniger geplant, spezifisch sein und weniger Aufguss
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von in  transnationalen oder  internationalen Sphären  generierten  Ideen und Slogans“

(Ehlers 2008: 164)   Schröer und Schweppe fragen ebenso danach, wie 'lokale' soziale

Dienste  und  deren  Fachkräfte  mit  diesen  Entwicklungen  umgehen  (vgl.

Schröer/Schweppe  2013a:  253).  „Transnationalisierung  ist  in  diesem  Sinne  nicht

ausschliesslich  Thema  für  eine  Internationale  Soziale  Arbeit  oder  Transnationale

Soziale  Arbeit  als  neues  Feld  der  Sozialen  Arbeit.  Vielmehr  stellen

Transnationalisierungsprozesse  die  lokale  und  traditionelle  Soziale  Arbeit  vor  neue

Herausforderungen.“  (Ammann 2011:  55f)  Denn es  geht  darum, herauszufinden,  ob

eine national angelegte/organisierte Soziale Arbeit nicht zu kurz greift in Anbetracht der

Lebenswelten der Individuen in unserer Gesellschaft. 

Als Arbeitsgrundlage dient mir die Definition von  Transnationalität von Nina Glick

Schiller und Peggy Levitt als eine der ersten Forscherinnen: Transnationalität als „'the

ongoing interconnection or flow of people, ideas, objects, and capital across borders of

nation-states, in contexts in which the state shapes but not contain such linkages and

movements'.“ (Glick Schiller/ Levitt 2006: 5 zit. n. Herz/Olivier 2013: 4) Damit sind in

meinen  Erörterungen  sowohl  Prozesse  der  Transmigration  als  auch  allgemein

grenzüberschreitender Prozesse inbegriffen.

Als  Adressatinnen und Adressaten (an späterer Stelle teilweise auch Akteur genannt)

meine ich alle von der Sozialen Arbeit profitierenden Menschen und beziehe mich dabei

auf  alle  im  deutschen  Staatsgebiet  lebenden  bzw.  sich  zeitweise  aufhaltenden

Menschen. 

Hamburger  erläutert,  dass  „[...] mit  der  Modernisierung  durch  Kapitalismus  und

Imperialismus, Revolution und Kriege, durch Nationalökonomie und Wohlfahrtsstaat,

Demokratisierung und staatliche Bildungssysteme mit  sprachlicher  Homogenisierung

[...] nicht nur die Dominanz der politisch geordneten Landkarte, sondern auch ein durch

und durch national bestimmtes Bewusstsein der Individuen und Kollektive“ entsteht.

(Hamburger 2008: 259) Dass jedoch ein Bedeutungswandel von Nation, Institution und

Nationalstaat, Territorium und Recht stattfand, wurde lange Zeit ignoriert und deshalb

sind  transnationale  Prozesse  nicht  in  die  sozialwissenschaftliche  Forschung,

Methodologie  und Theorie  eingeflossen  (vgl.  Köngeter  2009:  340f  ).  Dieses  Nicht-

Beachten wird nach Beck (2002) und Wimmer/Glick Schiller (2002) methodologischer

Nationalismus genannt (vgl. Köngeter 2009: 340f ).

Das  Paradoxe  an  der  Thematik  ist,  dass  die  Nationalstaaten  vielfach  aus

„transnationalen“ Imperien hervorgegangen sind (vgl. Hamburger 2008: 273).
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Eine Sichtweise in Sozialer Arbeit ist immer abhängig von der gesellschaftsanalytischen

und professionsbezogenen Begründung (vgl. Böllert 2011: 436). Jedoch ist klar, dass sie

zumindest  hier  in  der  „ersten  Welt“  immer  „[...] eingebettet  in  wohlfahrtsstaatliche

Programmatiken  und  sozialstaatliche  Entwicklungsdynamiken   [...]“  ist  (Kessl/Otto

2009  zit.  n.  Böllert  2011:  436).  „[...]  Soziale  Arbeit  [wird]  als  Teil  des

wohlfahrtsstaatlichen Systems  [mit]konstruiert.“  (Reutlinger 2008: 235) Dass ich in

meiner Arbeit eine  transnationale Perspektive von Deutschland aus betrachte, ist der

beste Beweis, wie stark nationalstaatliches Denken verhaftet sein kann. Erstens wird im

Nachfolgenden  erläutert,  worin  sich  meine  Anforderungen  an  eine  transnationale

Perspektive von einer allein nationalstaatlich verengten unterscheiden werden. Zweitens

habe  ich  es  so  gewählt,  um Bedingungsfaktoren  sichtbar  zu  machen,  die  aus  jeder

Landesperspektive unterschiedlich sind (dazu im Punkt 3.7) und es gerade an einem

Land  zu  zeigen,  was  stark  institutionalisiert  ist  und  seine  Bedeutung  als

Einwanderungsland immer noch nicht ganz wahr haben will.

„Worin  kann  sich  Soziale  Arbeit  heute  verorten?  Welches  sind  die

orientierungsstiftenden  und  damit  handlungsleitenden  Perspektiven  jenseits  des

Nationalstaates und jenseits homogener Normalvorstellungen?“ (Reutlinger 2008: 235f)

3.2 Überwindung des methodologischen Nationalismus

Erstes Kennzeichen einer transnationalen Perspektive wäre also die Überwindung des

methodologischen Nationalismus. Der methodologische Nationalismus beschreibt eine

Gesellschaftstheorie,  die  den  Nationalstaat  als  Untersuchungseinheit  ansieht.

Gesellschaft,  Kultur,  Territorium  und  Nation  werden  als  eine  homogene  Einheit

behandelt.  Zur  Zeit  von  Kolonialisierung  entstanden,  verfügen  diese  frühen

Gesellschaftstheorien  über  eine  teilweise  abwertende  Haltung  gegenüber  der

„rückständigen“  vereinnahmten  Gebiete.  Dies  führt  zu  einem  universellen

Gültigkeitsanspruch  trotz  dem  „sehr  begrenzten  Spektrum  frühmoderner  nationaler

Erfahrungen“ (vgl. Beck/Grande 2010: 189). Und auch Bukow macht klar, dass gerade

wenn sich auf „[…] eine Staatsordnung, eine Sprachgemeinschaft, eine abendländische

Kirche,  eine  deutsche  Tradition  und  Kultur,  eine  nationale  Identität,  eine

Werteorientierung  usw.  [bezogen  wird]  Man  ignoriert  […],  dass  so  gut  wie  alle
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gesellschaftlichen Strukturen zunächst einmal lokalgesellschaftlich geordnet sind, also

im  Kontext  der  Stadtgesellschaften  entstanden  sind  und  entsprechend  lokal

funktionieren.“ (Bukow 2012: 7) 

Der methodologische Nationalismus als „methodologisch-nationalstaatliche Verengung

in Sozialer Arbeit in Deutschland“ (Köngeter 2009: 346) meint: ein fast automatischer

Bezug auf Institutionen des Wohlfahrtstaates bei gleichzeitiger Vernachlässigung einer

eindeutigen Definition von Nationalstaat oder DER Gesellschaft. Also obwohl immer

wieder  auf  nationalstaatliche Institutionen verwiesen wird,  existiert  keine  eindeutige

Begriffsbestimmung eben jenes  Nationalstaates.  Das heißt,  „er“ wird einfach so hin

genommen,  blind  vorausgesetzt,  genauso  wie  ganz  logisch  nach  vorhandenen

Institutionen gefragt wird (vgl. Köngeter 2009: 347f). 

Bei Köngeters Kritik geht es nicht darum, diese Sichtweise komplett durch eine andere

zu  ersetzen.  Es  geht  also  um das  Distanzieren  vom Schwarz-Weiß  Denken.  Diese

Sichtweise wird auch bei An sichtbar: „Employing the transnational approach enables

researchers  to  move  beyond  national-international  binarism  and  to  engage  with

transnational processes, as opposed to distancing from them.” (An 2013: 385)

Um einen Ansatz über Grenzen hinweg zu entwickeln, genügt es somit eben auch nicht

den Ansatz als international zu beschreiben (vgl. Köngeter 2009: 348f). Denn auch in

der Internationalisierung werden die Nationalstaaten getrennt voneinander betrachtet.

Und Transnationalität möchte eben betonen, dass es  transnationale Felder gibt (vgl.

ebd.: 342). 

Am Beispiel der Lebensweltorientierung zeigt Köngeter auf, dass die Grundlagen der

Theorie  allgemein  auf  soziale  und  gesellschaftliche  Prozesse  (Funktion,

gesellschaftliche  Bedingungen)  bezogen  sind,  aber  in  den  Konkretisierungen

Handlungsmaxime  speziell  auf  wohlfahrtsstaatliche  Angebote/Institutionen  ausgelegt

wurden. Das bestätigt den als selbstverständlich hinnehmenden Blick („unhinterfragte

Hintergrundvariable“)  (Köngeter  2009:  349).  Da  nicht  nur  Universitäten  an  der

Wissensgenerierung in den Sozialwissenschaften  beteiligt  sind,  sondern auch andere

Regierungs-  und  Nichtregierungs-Forschungsinstitute,  sind  Staat  und  Industrie  Teil

dieser  Wissenschaftsproduktion.  In  der  Erziehungshilfe  beispielsweise  gibt  es  eine

Vielzahl von Schriften von Bundesministerien. Somit ist es klar, dass sich Politik auch

in den Wissenschaften widerspiegelt. Die Wissenschaft bekommt Impulse für Probleme

aus der Politik. Und viele Erkenntnisse stehen auch unter Verwertbarkeitsdruck (vgl.

Köngeter 2009: 351f). 
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Gerade in Sozialer Arbeit mit ihrem doppelten Mandat zwischen Person und Staat geht

es immer darum, wie kann etwas bewältigt werden, am besten mit den vorhandenen

Ressourcen aus der Institutionenlandschaft, der wohlfahrtsstaatlichen Angebotsstruktur

(vgl. Köngeter 2009: 354). Böhnisch ist der Meinung, dass „[…] sozialpädagogische

Reflexivität über den Sozialstaat hinausgehen muss, wenn dieses neue Magnetfeld der

Entstehung  und  Ausformung  sozialer  Probleme  und  ihrer  transnationalen

Verflechtungen erkannt werden sollen.“ (Böhnisch 2009: 39) Wissensproduktion wird

durch und durch in einem national- und wohlfahrtsstaatlichen Gesamtzusammenhang

gesehen  (vgl.  Köngeter  2009:  354),  wobei  soziale  Phänomene  nicht  an  nationalen

Grenzen Halt machen, wie eingangs festgestellt. 

Um  auf  die  Bewältigung  einer  nationalstaatlich  beengten  Sichtweise  einzugehen,

schlägt Köngeter vor: den Blick des Betrachters/Forschers zu verändern und das Staat-

Disziplin-Professions-Dreieck zu transnationalisieren (vgl. ebd.:  356). Eine „kritische

Betrachtung  und  Öffnung der  nationalstaatlichen  Bindung  der  Sozialen  Arbeit  als

Normalitätsfolie“ sehen Homfeldt,  Schröer und Schweppe (2008a:  19) als  die  Basis

eines transnationalen Konzeptes, um Lebensformen von Adressatinnen und Adressaten

und Maßnahmen und Angebote zu beschreiben und zu analysieren. Wichtig dabei ist,

nicht in eine Form von Freiheit zur Beschreibung von Transnationalität zu verfallen, in

der man nichts formulieren kann. Begriffe wie lokal oder national bleiben ebenso bei

einer transnationalen Perspektive zur Verortung erhalten (vgl. Bähr et al. 2013: 20).

3.3 Anforderungen an Normalität überprüfen

Das zweite  Kennzeichen einer  transnationalen  Perspektive in  Sozialer  Arbeit  ist  die

Überprüfung der zugrunde liegenden Normalität. Zuerst einmal hat Soziale Arbeit die

Funktion  Normalzustände  und  -verläufe  zu  überwachen  und  zu  reproduzieren  (vgl.

Böllert  2011:  437).  „Der  Nationalstaat  und die  Normalitätsvorstellungen bilden  den

bisherigen Rahmen von Sozialer  Arbeit.  […]  Integration  in  die  Gesellschaft  gelingt

demnach  über  Erwerbsarbeit  und  der  Orientierung  an  allgemein  anerkannten

Normvorstellungen.“ (Reutlinger 2008: 236f) Dieses sich Beziehen auf das Normale ist

jedoch erschwert, in Zeiten von Entgrenzung des Normalen durch z.B. transnationale

Prozesse. 

36



In  der  nationalen  Orientierung  der  Sozialen  Arbeit  wird  auch  deren  nationale

Beschränkung  deutlich.  Transnationale  Unterstützungsprozesse  (Familiennetzwerke,

Migrantenselbstorganisationen,  Auslandsaufenthalte)  zur  Lebensbewältigung  und

-gestaltung werden kaum wahrgenommen. 

Die Zugehörigkeit zu oder das Wandeln in zwei nationalen Kontexten wirkt sich negativ

für die Integration aus. Und diese, als normative Grundlage vom Staat indoktriniert,

besagt, dass „gutes und problemloses“ Leben eben nationalstaatlich gebunden ist (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe  2008a:  19).  Die  Frage  liegt  nahe,  wie  Soziale  Arbeit

darauf  reagieren  kann.  Hält  sie  an  traditionellen  Normalitätsvorstellungen  fest  und

verstärkt  somit  die  Kontrolle  noch  mehr?  Welche  Normalitätsvorstellungen  liegen

überhaupt  zugrunde?  Reutlinger  (2009:  235)  fordert  eine  „Trans-Brille“,  die  das

Hinterfragen  grundlegender  Normalitätsvorstellungen  ermöglichen  und  Komplexität

und Widersprüchlichkeit  aushaltbar machen kann. Denn gerade dies ist  die  Aufgabe

Sozialer Arbeit in der reflexiven Moderne:  „Komplexität zu verstehen und auszuhalten

und  nicht  zu  reduzieren.“  (Bereswill/Ehlert  2011:  341).  Darin  kann  sich  auch  die

professionelle  Haltung  Sozialer  Arbeit  verorten,  da  sie  in  der  Bearbeitung  der

Verschränkung von Mikro-, Meso- und Makroebene in jeweils mehreren Bereichen eine

besondere Stellung neben anderen Professionen einnimmt. 

Um  seine  Normalitätsvorstellungen  zu  überprüfen,  rückt  auch  die  Adaption,

Neudefinition von Zielen und die Aufnahme neuer Inhalte von z.B. Vereinen in den

Mittelpunkt  (vgl.  Thränhardt  2013:  16).  Besonders  im  Feld  der  Sozialen  Arbeit

allgemein, aber ganz besonders in transnationalen Vernetzungen ist dies aufgrund des

hybriden  Lebens  und  Eingehens  auf  zwei  oder  mehr  Referenzrahmen  von  Nöten.

Adaptionsprozesse  können  vielfältig  aussehen:  „Um  erfolgreich  zu  sein,  müssen

Vereine  vielfältige  Kontakte  aufbauen,  Zusammenarbeit  initiieren  und  sich

zusammenschließen. Sie können sich bemühen, ihre Mitgliedschaft zu erweitern oder

zu verändern, um ihre Ziele besser zu erreichen. Es gibt Vereine, die nach der Lösung

generationsspezifischer  Probleme  an  Bedeutung  verlieren  und  sich  auflösen.“

(Thränhardt 2013: 16) Dies ist eine entscheidende Aufgabe. Nämlich dass man auch

fähig ist  ein Projekt/Netzwerk oder ähnliches aufzugeben, wenn das Ziel erreicht ist

(Zychlinski/Ammann  2011:  5)  „Andere  transformieren  sich  und  werden  zu  einem

permanenten Element des Pluralismus im Einwanderungsland.“ (Thränhardt 2013: 16)

In  einem  solchen  Transformationsprozess  befindet  sich  gerade  der  Verein  für

grenzüberschreitende Vernetzung Sozialer Arbeit (Güsa e.V.) in Görlitz. 
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Der Verein bietet den zweisprachigen Austausch über tagesaktuelle Themen, die sowohl

Görlitz, als auch Zgorzelec betreffen, an. In einer E-Mail-Kontaktaufnahme wurde ein

Konzeptpapier zur Umgestaltung (2014 erstellt) im Anhang mitgeschickt:

                 Quelle: Anlage IV

Mit der Wandlung der inhaltlichen Ausrichtung eines Vereins wird somit auch immer

Bezug  genommen  auf  gesellschaftliche  Veränderungen  und  die  sich  darin

widerspiegelnden  Normalitätsvorstellungen.  Soziale  Arbeit  wird  herausgefordert

gedanklich  aus  dem  „Gehäuse  des  Nationalstaates“  (Lutz  2005)  auszubrechen  ohne

dabei in Raumlosigkeit (Enträumlichung) zu verfallen (vgl. Reutlinger 2009: 89).  Die

Sozialraumorientierung  als  sozialpädagogisches  Konzept  zur  Aktivierung  von

Selbsthilfe  und  Förderung  der  Selbstkoordinierungsfähigkeit  der  Bewohner  eines

sozialen Nahraumes kann, bei richtiger Auslegung, einen geeigneten Ansatz bieten, um
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die verschobenen Normalitätsanforderungen im 21. Jahrhundert einordnen zu können

(vgl.  Böllert  2011:  439).  Dabei  ist  es  jedoch  wichtig,  dass  Räumliche  nicht

überzubewerten  und  mit  dem  Sozialraum  mit  seinen  spezifischen

Problemcharakteristika auch alle darin wohnenden Adressatinnen und Adressaten und

deren soziale Netzwerke zu pathologisieren. Es geht also nicht darum, das Auftreten

von Problemen mit dessen Ursache gleichzusetzen, sondern anstatt dem Feld, die darin

befindlichen politischen  und  sozialstrukturellen  Prozesse  auszumachen.  Damit

zusammenhängend geht es um die Bereitstellung oder dem Entzug von Handlungs- und

Daseinsformen (vgl. Böllert 2011: 439). 

Im Konzept der Lebensweltorientierung wird die Pluralisierung der Adressatinnen und

Adressaten deutlich und somit auch andere Wichtungen/Verbindungen sozialer Risiken.

Nach Böllert  sind sogenannte „[…]  soziale Risikoexperten […]“ notwendig,  die auf

diese Pluralisierung reagieren können (vgl. Böllert 2011: 439). Sie fordert eine reflexive

Relationierung  von  wohlfahrtsstaatlich  bereitgestellten  Angeboten  und  Stärkung  der

Unterstützung  aus  privaten  Lebenszusammenhängen.  Soziale  Arbeit  als  „[…]

Gewährleistung von subjektorientierter Lebenspraxen […]“, bei denen jeder Einzelne

zur Eröffnung von Gestaltungsspielräumen angeregt wird (Böllert 2011: 439). 

Dabei geht es nicht darum, die Zivilgesellschaft oder die Selbsthilfe zu verherrlichen

und Sozialstaat und Soziale Arbeit überflüssig zu machen.  Das wäre in Anbetracht der

verschiedenen  extremistischen  Gruppierungen  jeglicher  Art  und  deren  Mittel  zur

Selbsthilfe, sowie der unzureichenden Definition von Zivilgesellschaft (Wer gehört alles

dazu?) nicht möglich (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 2). 

Im  Rahmen  transnationaler  Prozesse  kommt  es  zu  Veränderungen  der

Geschlechterrollen  (Reproduktion,  Transformation),  welche  die

Normalitätsvorstellungen  irritieren  können  und  in  Auseinandersetzungen  über

Transnationalität  eine  unbedingte  Rolle  spielen  sollten  (vgl.  Ammann  2011:  50;

Schroeder 2009: 9). 

Einen  interessanten  Impuls  über  eine  eher  untypische  Zielgruppe  Sozialer  Arbeit

(deswegen unter Normalität) gibt Raithelhuber. Er berichtet von einem Fall, indem ein

Amerikaner  in  einem  globalen  Unternehmen  in  Deutschland  angestellt  war,  aber

unerwartet seinen Job verlor. Mit hochschwangerer Frau Zuhause, mit unzureichenden

Deutsch-Kenntnissen und abgenommenen Diensthandy, ist die Frage, ob dieser Mann

irgendwo  Hilfe  gefunden  hat  (vgl.  Raithelhuber  2011:  7).  Während  eines

Auslandsaufenthaltes zeigten sich bei einer Kommilitonin ähnliche Probleme. 

39



Als Frau eines Diplomats erscheint sie auf den ersten Blick nicht als sozial benachteiligt

und damit verbunden als Zielgruppe Sozialer Arbeit. 

Dennoch erzählte sie davon, dass es eine Gruppe für expatriats geben sollte, in der man

Anschluss und Austausch erfährt, um den Einstieg in ein neues Umfeld zu erleichtern.

Eine transnationale Perspektive in sozialer Arbeit muss auch dahingehend überprüfen,

wie sie sich verortet.

Generell ist festzustellen, dass es einerseits die Menschen gibt, die sich aufgrund von

Selbstbestimmtheit dazu entschließen transnational zu handeln, aber andererseits auch

Menschen, deren Geschichte auf Dominanz- und Herrschaftsverhältnisse verweist (vgl.

Schroeder 2009: 5). Für beide Richtungen gibt es verschiedene Bedarfe.

3.4 Geeigneten Handlungsrahmen finden

Welche  Handlungsrahmen  könnten  sich  nun  für  diese  zwiespältige  Anforderungen

eignen? Worin soll Soziale Arbeit Fuß fassen, wenn sich das Leben von Menschen in

einem transnationalen sozialen Raum bewegt?  Sozialarbeiterische Interventionen sind

schließlich meist an einen festen Wohnsitz gebunden (vgl. Furman/Negi/Salvador 2010:

7).  Und  wie  lässt  sich  dies  mit  dem  Anspruch  vereinen,  „[…] dass  in  lokalen

Situationen grenzübergreifende Verknüpfungen erschlossen werden“ sollen (Bohl 2013:

58, Herv. d. L.K.). Worauf bezieht sich nun dieser Transnationale Raum? 

In einem Forschungsprojekt der Uni Bonn zu "Nachbarschaft in der Weltgesellschaft"

heißt es: „[…] empirische Beobachtungen, zeigen, dass translokale Beziehungsgeflechte

und personale Mobilitäten (z.B. Tourismus, Fluchtbewegungen, Arbeitspendler)  nicht

global zufällig gestreut sind, sondern bevorzugt in andere Staaten reichen, mit denen

eine  nationalstaatliche  Grenze  geteilt  wird  (Nachbarländer  bzw.  „shared-border“).“

(Laube  2014)  Demnach  bezieht  sich  der  Transnationale  Raum  vorallem  auf

Grenzgebiete von Deutschland und angrenzender Nachbarstaaten - aber nicht nur. Wenn

transnationale Beziehungen zu Menschen in anderen Staaten bestehen (Deutschland-

Türkei/USA/Philippinen etc.) und dies für den Adressat/die Adressatin von bedeutung

ist, dann sollten auch diese Verflechtungen, trotz dessen, dass sie nicht angrenzen, in

eine transnationale Perspektive einbezogen werden. 

Beim  dritten  Kennzeichen  des  Handlungsrahmens  geht  es  darum,  dass
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Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sich darüber klar werden müssen, was sie leisten

können und wollen und wo sie sich verorten. Dabei geht es um Aufträge, die man hat

und aber auch, welchen Auftrag man sich selbst geben will.

Soziale Arbeit kann sich über ihre gesellschaftlich legitimierte Stellung verorten, was

beispielsweise im „doppelten Mandat von Hilfe und Kontrolle“ (Böhnisch/Lösch 1973)

deutlich  wird.  Schon  diese  „doppelte“  Verortung  bringt  Konfliktpotential  für

Sozialarbeiterinnen  und  Sozialarbeiter  mit  sich.  Silvia  Staub-Bernasconi  regte  die

Diskussion  um ein  Tripelmandat  an,  in  welchem sie  die  ethische  und  die  so  lang

geforderte wissenschaftliche Verortung Sozialer Arbeit als Profession gefordert hat (vgl.

Staub-Bernasconi 2007: 1). Führt eine transnationale Perspektive ein weiteres Mandat

ein,  indem  Herkunftsland,  die  zurückgebliebene  Familie,  länderumspannende

gesellschaftliche Entwicklungen betrachtet werden müssen? Das klingt anstrengend. 

Aufgabe Sozialer Arbeit  ist  „[…] strukturelle Problemlagen in bearbeitbare Fälle  zu

transformieren und dabei  bei  den Adressatinnen und Adressaten eine Änderung von

Motivationslagen und Handlungsorientierungen zu bewirken“ (Gildemeister 1983 zit. n.

Böllert 2011: 436).

Im Rahmen des Auftrags, den sich z.B. ein Verein selbst geben kann, gibt es meines

Erachtens  zwei  Möglichkeiten  dies  in  einer  transnationalen  Sichtweise  zu

bewerkstelligen: indem man den aktiven Part oder den reaktiven Part darstellt.

Als reaktiver Handlungsrahmen wird das Reagieren auf ein bestehendes transnationales

Soziales  Phänomen  oder  das  Einbeziehen  bestehender  transnationaler  Vernetzungen

gemeint.  Dieses  kann  in  Form  von  z.B.  sozialpolitischen  Anstrengungen  oder

Schutzeinrichtungen  erfolgen.  Auf  Beispiele  wird  im  Abschnitt  Kooperation

eingegangen  (Karo  e.V.,  Papatya).  In  diesem  Fall  sind  die  Menschen,  die  bereits

transnational verflochten sind die transnationalen aktiven Akteure.

Unter aktiv ist gemeint, dass z.B. ein Verein etwas transnational anbietet.  Es ist also so,

dass keine direkte Nachfrage besteht oder transnationale Beziehungen schon vorliegen,

aber es in den Zielen des Vereins klar gemacht wird, was der Nutzen sein kann (z.B.

Prävention, Begegnung, Austausch, Vorurteilsabbau, Horizonterweiterung).  Der Verein

bildet hier den transnationalen aktiven Akteur.

O`dowd, McCall und Damkat die zur Grenzsituation zwischen Irland und Nordirland

geforscht  haben,  vertreten  die  Perspektive,  dass  Nachfrage  nicht  einfach  da  ist  und

entdeckt  werden  möchte,  sondern  dass  das  Gelingen  von  grenzüberschreitender

Kooperation  darin  besteht,  eine  eigene  Nachfrage  zu  konstruieren,  indem von vorn
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herein positive Bereicherungen für die Menschen an der Grenze bereitgestellt werden. 

“Demand”,  however,  should  not  be  construed  as  something  that  merely  pre-exists,

waiting to be discovered, or as automatically or naturally coming into existence 

in response to abstract notions of the market or social need. Part of the success of cross-

border cooperation may be the ability to a create its own “demand”, and to providing

benefits successfully to people on either side of the border.“ (O´Dowd/McCall/Damkat

2006:  15)  Das  ist  eine  Sichtweise,  die  neben  dem  Reagieren  auf  vorhandene

(Problem-)lagen als  gewinnbringend dargestellt  werden kann und z.B. auch auf dem

Fachkongress  zu  transnationalen  Netzwerken  in  der  Sozialen  Arbeit  in  Bern  2011

diskutiert  wurde  (vgl.  Zychlinski/Ammann  2011:  5).  In  einem  Mailkontakt  zum

Bürgerhaus Trier-Nord wurde deutlich, dass deren transnationale Zusammenarbeit mit

dem Verein A.I.S.F. in Fameck bei Thionville, Frankreich, aus der Idee des damaligen

Geschäftsführers  und  jetzigen  Abteilungsleiters  für  den  Bereich  Sozial-  und

Kulturarbeit (Gemeinwesenarbeit) entsprang. Als Begründung schrieb er mir folgendes:

„Trier ist eine grenznahe Stadt und liegt im Dreiländereck Frankreich, 
Luxemburg, Deutschland. Viele Bürger aus Trier-Nord haben keinen Kontakt zu 
den zu der grenznahen Region. Nur wenige nutzen die günstigen Tankstellen in 
Wasserbillig (Luxemburg). Zu den Bewohnern fast keine Kontakte, jedoch 
haben einige Bürger mit Migrationshintergrund Kontakt zu Quartieren mit 
hohen Ausländeranteil in Frankreich. Selbst soziale Einrichtungen in Trier 
haben nur selten Kontakte, Austausch und Begegnung für Bewohner existieren
nicht. 
Für mich als 'Zugereister' war dieser Zustand unverständlich. Europa ist in Trier 
greifbar nahe und der Abbau von Vorurteilen gerade in die soziale Arbeit 
zwangläufig. Durch Begegnung wird Europa für den Bewohner erlebbar und ein
kreatives Abenteuer.
Also war ich auf der Suche nach einer Stadt bzw Stadtteil mit ähnlichen 
Konstellationen wie in Trier-Nord: Armut, Abhängigkeit von Transfergeldern, 
soziale Isolation, hoher Migrationsanteil, etc. und ihren sozialen und kulturellen
Einrichtungen. Aus diesem Grund besuchte ich die Großregion und entdeckte 
viele Gebiete und Einrichtungen. All dies paßte zu Fameck, aber auch die 
herzliche Aufnahme durch den dortigen Vorstand und die Mitarbeiter.
Gleichzeitig waren auch verschiedene Abteilungen und der Vorstand des 
Bürgerhauses bereit diese Kooperation mitzutragen.
Seitdem hat es nicht nur Fachtreffen auf Mitarbeiterebene gegeben, sonder 
besonders unter den ehrenamtlichen Akteuren und verschiedene 
Bewohnerzielgruppen: Kinder und Jugendliche, Senioren, Multiplikatioren, 
Teilnehmer von Qualifizierungsprojekten, etc. auch würden gemeinsame 
Freizeiten und Ausflüge organisiert.“

                                                                                                       Quelle: Anlage I
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Neben dem Auftrag, den man aufgrund eines Geldgebers innehat und dem, den man

sich selbst gibt, kommt noch der professionelle Handlungsansatz dazu. 

Transnationale Verflechtungen weisen umfassende Herausforderungen auf. Um diese zu

bewältigen, geht es den Autoren Homfeldt, Schröer und Schweppe darum, erst einmal

zu schauen, welche Art von sozialen Phänomenen vorliegt und erst dann wie die Soziale

Arbeit darauf reagieren kann. Dabei stellen sie sich gegen ein  bloßes Passfähig-machen

der Angebote der Sozialen Arbeit,  ohne zuerst eine Akteursperspektive einzunehmen

(vgl. Schröer/Schweppe 2013b: 249). Deswegen plädieren sie für den Agency-Ansatz. 

Beim  Agency-Konzept  wird  aus  einem  „Adressaten“  ein  „Akteur“.  Bei  dieser

Begriffsänderung  geht  es  darum,  dass  Adressat  wieder  sofort  an  eine  Institution

erinnert,  die  ein  Angebot  zur  Verfügung  stellt.  Akteur  betont  eher  die  selbständige

Handlungsfähigkeit  eines Menschen. Die Handlungsmächtigkeit  der Akteure und die

Erweiterung  der  Handlungsoptionen  steht  im  Vordergrund  (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 19). Ein Grundprinzip ist hier, nicht automatisch

von  einer  asymmetrischen  Beziehung  in  den  Unterstützungsleistungen  auszugehen,

sondern  den  Menschen,  den  es  betrifft  aktiv  zu  integrieren  (vgl.

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008b: 230). Aufgrund der komplexen Problemlagen kann

die Herstellung von agency-Kontexten (ermöglichend) eine Lösung bieten, damit sich

die Handlungsfähigkeit der Akteure ausbreiten kann (vgl. Reutlinger 2008: 236).

„For an individual to posess agency is for her to posess internal powers and capacities,

which, through their exercise, make her an  active entity constantly intervening in the

course  of  events  ongoing  around  her“  (Barnes  2000:  25,  kursiv  von

Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008: 221) „Die Theorien nehmen darum die Deutungen

der  Akteure,  ihre  Kompetenzen  und Ressourcen  wie  Begrenzungen  sowohl  auf  der

Ebene des (individuellen) Handelns als auch auf der strukturellen Ebene im Hinblick

auf  die  Gestaltung  und  Bewältigung  von  je  spezifischen  Lebenssituationen  und

-umwelten in den Blick.“ (Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008: 221) 

Für  Faist  spielen  neben  dem  Akteur  auch  vorhandene  Machtsphären  eine  Rolle.

Deswegen wird Transnationalisierung für ihn am besten mithilfe der Verbindung von

systemischen und lebensweltlichen Ansätzen getragen (vgl. Hühn et al. 2010: 26).
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3.5 Soziale Unterstützungsforschung und Wissensvermittlung

Nach Pries handelt es sich bei Transnationalisierung weniger um ein Theorieprogramm,

sondern mehr um eine Forschungsperspektive (vgl. Pries 2002: 3). Zuzustimmen ist hier

in dem Punkt, dass erst Wissen generiert werden muss, um theoretische Bezüge darauf

aufzubauen. Um sich transnational verorten zu können, schlägt Reutlinger vor, „Wissen

über die Bedeutung der konkreten Orte für die verschiedenen Handelnden“ und „auf

den unterschiedlichen politischen, praktischen und alltäglichen Ebenen“ anzureichern.

(Reutlinger 2009: 91)

Um die transnationale Wissensproduktion anzuregen, muss im Bereich der Forschung

die  national  verengte  Sichtweise  vermieden  werden,  denn  in  der

„Weltrisikogesellschaft“  (Beck  2011)  können  globale  Entwicklungen  nicht  mit  dem

'alten' nationalstaatlichen Krisendiskurs eingeschätzt werden (vgl. Bähr et al. 2013: 11).

Beispiele sind dafür die Nicht-Erfassung von Saisonarbeitern bei der Sammlung von

Daten (vgl. Faist/Fauser/Reisenauer 2014: 156) oder die Nicht-Erwähnung von Care-

Arbeiterinnen  in  Texten  über  Altenpflege  in  Europa  -  es  werden  lediglich  die

Familienangehörigen  und  die  organisierten  Dienste  in  eine  Betrachtung  einbezogen

(vgl. Kontos 2012), oder auch das Fehlen grenzüberschreitender Regionalanalysen für

Soziale Arbeit (vgl. Steinert 1999: 37).

Die Institutionalisierung Deutschlands wird in folgenden Beispiel gut sichtbar: 

            (Friesenhahn/Kniephoff-Knebel 2011: 105)

Freie Trägerschaft wird nicht so sehr wahrgenommen und einbezogen. Gerade bei freien

Trägern sieht Böhnisch eine Chance der Umsetzung lokal ansetzender Projekte (vgl.

Böhnisch 2009: 40f).
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Das sieht ebenso Reutlinger so: es gilt sich bewusst zu machen, „welche Ressourcen in

einem  Ort  stecken,  welche  durch  ihn  verbaut  werden  und  wie  diese  oder  andere

unzugänglichen  Ressourcen  im  Sinne  einer  Erweiterung  oder  Eröffnung  von

Handlungsoptionen für die Akteure genutzt werden können.“ (Reutlinger 2009: 91) Und

auch Bähr weist auf mögliche Ressourcen hin, die als „Chancen der Globalisierung“

übersehen werden. Dabei  würde das Globale im Lokalen neue Kräfte  loslösen (vgl.

Böhnisch  2009:  40;  Bähr  et  al.  2013:  13f).  Nicht  mehr  nur  institutionell  angelegte

Soziale  Dienste  sondern  ebenso  niedrigschwellige  Netzwerke  sind  als  hilfestellende

Einheiten  anzuerkennen  (Organisation  vs.  persönlicher  Kontakt,  Community,

Vereinigung) (vgl. Herz/Olivier 2013: 4).

Das vierte Kennzeichen ist somit eine Soziale Unterstützungsforschung. Als Beispiel

kann  dafür  ein  Forschungs-  und  Studienprogramm  zu  Transnationaler  Sozialer

Unterstützung durch das DFG Graduiertenkolleg der Stiftung Universität Hildesheim

(Fachbereich  Erziehungs-  und  Sozialwissenschaften)  und  der  Johannes  Gutenberg-

Universität Mainz  (Institut für Erziehungswissenschaft) dienen. Das Forschungsprojekt

befindet sich in der zweiten Förderperiode und läuft bis 2017. 

Aufgrund der „Heterogenität der sozialen Phänomene und Institutionalisierungsgefüge

im transnationalen Kontext“ eignet es sich, nach Homfeldt, Schröer und Schweppe, von

den Akteuren auszugehen (vgl.  Homfeldt,  Schröer und Schweppe 2008: 220). Darin

wird die  Verwobenheit  der  Sozialen Unterstützungsforschung und dem vorgestellten

agency-Ansatz  sichtbar.  In  Schröer  und  Schweppe's  Artikel  „Transnationalität  und

Soziale  Arbeit“  wird  richtig  festgestellt,  dass  das  Konzept  Transnationalität  bislang

nicht  in  Profession  oder  Disziplin  Sozialer  Arbeit  aufgetaucht  ist  (vgl.

Schröer/Schweppe 2011:  1686).

Das  Ziel  der  Unterstützungsforschung ist  die  Handlungsfähigkeit  und -optionen  der

Akteure zu erweitern (vgl. Schröer/Schweppe 2011: 1686). Das passt zum vorher von

Böllert  beschriebenen  Maßstab  Sozialer  Arbeit  als  „Befähigung  des  Einzelnen  zur

Eröffnung von Gestaltungsspielräumen“ (Böllert 2011: 439). Es sollte sich vor allem

mit „Selbstsorge, Selbstaktivierung, Netzwerkarbeit, Aufbau zivilgesellschaftlicher und

eigenverantwortlicher  Sozialstrukturen“  beschäftigt  werden

(Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 16). Aber zuerst soll Wissen angereichert werden,

wie betroffene Akteure handeln und welche alltäglichen Unterstützungsstrukturen für

sie eine Rolle spielen (Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008b: 220) 
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Zu  solchen  Unterstützungsformen  können  grenzüberschreitende  soziale  Netzwerke,

spezifische soziokulturelle Infrastrukturen,  alltägliche Muster der Lebensbewältigung

oder organisationale Rahmungen beinhalten. „Sie fokussiert [aber] in erster Linie nicht

auf die institutionalisierten sozialen Dienste […]” (Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008b:

220) Als Besonderheit wird herausgestellt, dass sich sowohl mit den Lebenswelten von

Transmigrantinnen und Transmigranten beschäftigt wird, als auch mit transnationalen

Organisationen und deren Neugestaltung oder Ausdifferenzierung (vgl. ebd.).  „Soziale

Unterstützung  im  transnationalen  Kontext  ließe  sich  dann  in  einem  Gefüge  von

Vermittlung und Aneignung  sowie  Gestaltung grenzüberschreitender  sozialer  Welten

begreifen,  durch  die  die  subjektive  Handlungsmächtigkeit  der  Akteure  in  ihren

jeweiligen Netzwerken gestärkt wird.“ (ebd.: 221) 

Darstellung 6:  Übersicht zum Forschungsprogramm

              Quelle: Graduiertenkolleg Transnationale Unterstützung 2012: 2

Köngeter  (2010)  teilt  transnationale  Praktiken  in  Alltagsleben,  Organisationen  und

Wissensproduktion ein (zit. n. Herz/Olivier 2013: 6).

Eine Drei-Teilung ist ebenso im aktuellen Forschungsprogramm zu finden – Familiäre

Sorge,  'community-based'  soziale  Unterstützung  und  soziale  Sicherung  und

Intervention.
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Schröer und Schweppe sehen kaum eine Verwirklichung transnationaler Unterstützung

in institutionalisierten Sozialen Diensten oder anderen bekannten Formen. Der Ansatz

der transnationalen Unterstützung erfährt wenig gesellschaftliche Anerkennung. Schröer

und Schweppe sehen es als notwendig an, „Perspektiven zu entwickeln, die über das

Passungsverhältnis  zwischen  Adressaten  und  sozialpädagogischen

Institutionalisierungen  hinausgehen.“  (vgl.  Schröer/Schweppe  2011:  1692)  Demnach

sind  neue  Formen  nötig,  die  soziale  Strukturen  und  Handlungspraktiken  in  den

Mittelpunkt stellen. Denn nur durch diese können neue Eindrücke für Praxisgestaltung

und  theoretischem  Perspektivenwechsel  entstehen  (vgl.  Herz/Olivier  2013:  6).

Raithelhuber  empfiehlt  neben  einer  Forschung  „aus  der  Distanz  heraus“  auch

partizipative Formen der Action Research zu nutzen (vgl. Raithelhuber 2011: 12).

Für die Soziale Arbeit  wird insbesondere interessant  sein,  welch neues Wissen über

eventuelle  Ressourcen  bzw.  Handlungsweisen  potentieller  Adressatinnen  und

Adressaten von Bedeutung sein können, welche Anhaltspunkte für eine transnationale

Perspektive enthalten sein werden und wie sich die gewonnenen Erkenntnisse für die

Praxis eignen.

Die  wissenschaftsleitende  Frage  müsste  lauten:  Wie  kann  man  die  jeweiligen

Situationen  rechtlich,  politisch  und  sozial  für  die  Betroffenen  absichern?  (vgl.

Schröer/Schweppe  2011:  1692)  Zu  den  politischen  und  rechtlichen

Rahmenbedingungen  werde  ich  später  Bezug  nehmen  (unter  Punkt  3.7).  Es  muss

ebenso eine Rolle in der Unterstützungsforschung spielen, unter welchen Umständen

man Zugang zu transnationalen Ressourcen hat.  Dahinden ist  nämlich der Meinung,

dass  nur  Transmigrantinnen  und  Transmigranten  in  höheren  sozialen  Positionen

transnational leben und ihre transnationalen Ressourcen auch nutzen können. Demnach

geht es um neue Ungleichheiten auch innerhalb der Gruppe von Transmigrantinnen und

Transmigranten.. Dies bringt ebenso neue beachtenswerte Perspektiven für die Soziale

Arbeit  mit  sich  (vgl.  Dahinden  2011:  99ff).  Neben  der  Erforschung,  wer  an  den

Ressourcen  partizipieren  kann,  ist  herauszufinden,  ob  transnationale  Räume  über

Generationen hin bestehen bleiben oder sich nur vorübergehend abzeichnen. Es ist nötig

transnationale  soziale  Räume  nach  Altersgruppe  zu  untersuchen  und  in  seiner

historischen  Wandlung,  denn  für  jede  Gruppe  gibt  es  unterschiedliche  Angebote,

Ressourcenausstattung,  Zugangs-  und  Ausschlussmechansimen  und  institutionelle

Strukuren (vgl. Schroeder 2009: 8f). Die Forschung in dem Bereich führt zu neuem

Wissen. Doch wie mit diesem Wissen umgehen? 
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Die  Aufgabe  der  Sozialen  Arbeit  besteht  darin,  die  transnationale  Wissensbasis  zu

erweitern,  dieses  Wissen  als  Bildungsprozess  zu  vermitteln  um  in  der

Identitätsformation der Adressatinnen und Adressaten sowie im Gesellschaftsbild eine

Öffnung  zu  erreichen.  Adressatinnen  und  Adressaten  sollen  angeleitet  werden,  sich

selbst  transnationales  Wissen  anzueignen  (vgl.  Hamburger  2008:  273;  Schröer/

Schweppe  2013:  245).  Steinhilber  schlägt  z.B.  vor  Ergebnisse  einer  transnationaler

Forschung  in  Vorintegrationskurse  einzubauen  im  Rahmen  einer  transnationalen

Migrationsberatung (vgl. Steinhilber et al. 2013: 176f).

“Transnationales Wissen bedeutet keineswegs eine Homogenisierung von Wissen, auch

nicht  in  Addition  von  Wissen  oder  ein  ,in  between‘  zwischen  unterschiedlichen

nationalen Wissensformen. Es lässt sich vielmehr als ein Verflechtungszusammenhang

beschreiben, der durch die Bearbeitung verschiedener Referenzrahmen hervorgebracht

wird, in die die AkteurInnen eingebunden sind. Das Wissen in diesen verschiedenen

sozialen Welten ist keineswegs identisch und geht mit unterschiedlichen Bedeutungen

und  Funktionen  einher.”  (Schröer/Schweppe  2013a:  251)  Sałustowicz  unterstreicht

„[…] dass  Transnationalität  nicht  einfach  mit  der  Universalisierung  bestimmter

Wissens- und Handlungsformen in der Sozialen Arbeit gleichgesetzt werden kann, denn

eine grenzüberschreitende Wirkung kann sich sowohl auf bestimmte Regionen der Welt

(etwa Europa oder Asien oder Afrika, oder Südamerika) als auch auf nur zwei National-

Staaten  beschränken.“  (2009:  68)  Dass  Homogenisierung in  der  Wissensvermittlung

Schwierigkeiten  mit  sich  bringen  kann,  zeigt  die  Betrachtung  von  Kinderarbeit  in

Lateinamerika.  Es  gibt  unterschiedliche  Auffassungen  in  der  Welt  darüber,  was

angemessen ist und was nicht, aber Initiativen der Kinder selbst vor Ort haben gezeigt,

dass ein bloßes Verbot aus Gründen des westlichen Verständnisses von der Wahrung

von  Kinderrechten  zu  kurz  greift.  Ziele  der  Kinderbewegung  MOLACNATs  sind

demnach, dass die Arbeit der Kinder „in Würde und unter guten Bedingungen erfolgt;

als  ein  Recht  anerkannt  und  nicht  als  Pflicht  aufgezwungen  wird;  respektiert  und

geschützt  wird  durch  nationale  Gesetze;  nicht  diskriminiert  und  ausgebeutet  wird.“

(PRONATs e.V.) 

In  der  Grenzarbeit  wird  Wissen  übersetzt,  angepasst  und  verhandelt  (vgl.

Schröer/Schweppe  2013:  251).  Schröer  und  Schweppe  stellen  drei  Merkmale  der

Grenzarbeit in der Wissensproduktion dar:

-  Grenzüberschreitung  findet  statt,  physisch  oder  nicht  (Abgrenzung  zur

Migrationsforschung)
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-  Grenzüberschreitung  bringt  Grenzbearbeitung/-bewältigung  mit  sich  (Abgrenzung

Kosmopolitismus)

- Anerkennung von entstehenden Grenzverflechtungen, kein hier und dort (Abgrenzung

zur Internationalität) (vgl. Schröer/Schweppe 2013: 252)

Und sie  betonen die  Wichtigkeit  transnationales  Wissen der  breiten Bevölkerung zu

erforschen  (vgl.  Hamburger  2008:  266;  Schröer/Schweppe  2013a:  253).  In  der

folgenden  Darstellung  ist  noch  einmal  treffend  zusammengefasst,  inwieweit  sich

transnationales  Wissen  zu  anderen  Wissensbeständen  unterscheidet.  Dies  soll  einen

Hinweis  für  soziale  Dienste  bieten,  aber  kennzeichnet  gleichzeitig,  welches  Wissen

transnational lebende Menschen haben können, in der besonderen Verbindung zweier

Sphären heraus. 

Darstellung 7: Transnationales Wissen gegenüber anderen Wissenformen 

                                              Quelle: Hollstein, Tina/Schmitt, Caroline 2013: 175

In der universitären Ausbildung findet die transnationale Wissensgenerierung Anklang,

bleibt  jedoch  weitestgehend  unreflektiert  (vgl.  Herz/Olivier  2013:  5).  Durch  die

Förderung von Auslandsstudienaufenthalten kann zu einem vermehrten transnationalen

Wissen beigetragen werden. Seit 1999 vollzieht sich der Bologna-Prozess, mit dem eine

Angleichung  der  Studienabschlüsse  und  -programme  einhergeht,  auch  um

Studierendenmobilität zu steigern. Im Jahr 2013 wurden 69 Prozent der ausländischen

Studienleistungen anerkannt, wobei es 2007 nur 41 Prozent waren (vgl. BMBF 2014).

Diese Entwicklung ist positiv, jedoch muss erstens beachtet werden, um welchen Preis

dies stattfand. 
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Und  zweitens:  Lutz  und  Wagner  sehen  2009  kritisch,  dass  „trotz  der  politischen

Forderungen  nationale  Regelungen  und  Besonderheiten  bestehen

bleiben.“(Lutz/Wagner 2009: 8) Dies resultiert einerseits daraus, dass durch Wettbewerb

und  europäische  Effektivitätsbestreben   immer  neuere  innovativere  Profile  der

Studiengänge angelegt werden (vgl. Friesenhahn/Kniephoff-Knebel 2011: 152).

An  der  Brandenburgischen  Technischen  Universität  in  Cottbus  (früher  Hochschule

Lausitz)  gibt  es  seit  2005  die  Möglichkeit  Soziale  Arbeit  als  integrierten  deutsch-

polnischen Studiengang zu studieren. Dazu besteht eine Partnerschaft mit  der FH in

Gorzów/Polen.  Der  vorher  erwähnte  Verein  Güsa  e.V.,  welcher  im  Grenzgebiet

Görlitz/Zgorzelec ansässig ist, bietet in seinem Programm 2015 auch einen Vortrag auf

polnischer  Seite  für  Interessierte  am Studium (Hochschule  Zittau/Görlitz)  an  (siehe

Anlage V). An der Uni Mainz gibt es „Europäische Migration“ als Wahlpflichtfach und

gerade in diesem Wintersemester 2014/15 Vorträge zu transnationalen Alltagswelten am

Institut für Erziehungswissenschaften. An der Frankfurt University of Applied Sciences

gibt es seit dem Sommersemester 2013 den Fachhoschulstudiengang „Soziale Arbeit:

transnational (B.A.)“. Als Lehrgrundlage dienen dort  Bücher von Negi,  Furman und

Salvador zur „Transnational Social Work Practice“ sowie von Homfeldt/Schröer und

Schweppe  „Soziale  Arbeit  und  Transnationalität.  Herausforderungen  eines

spannungsreichen Bezugs“ (siehe Literaturverzeichnis). 

An  der  Saxion  Fachhochschule  in  Enschede,  wird  man  zum  "Unternehmerischen

Sozialarbeiter" ausgebildet. Das wird damit begründet, dass heutige Sozialarbeiterinnen

und  Sozialarbeiter  kreativ  sein  müssen,  da  alte  Modelle  nicht  mehr  zu  heutigen

Situationen passen. Als "Regisseur" begleiten sie die Menschen, ihr Leben wieder selbst

zu regeln. Damit wird auf Veränderungen des niederländischen Sozialwesens reagiert,

das  mit  dem  Stichwort  "Partizipationsgesellschaft"  betont,  dass  hilfebedürftige

Menschen  sich  stärker  selbst  aus  ungünstigen  Bedingungen  befreien.  Die

unternehmerischen Social worker sind dann dazu da, Wissen über niederländisches als

auch deutsches Recht im Sinne des Adressaten/der Adressatin anzuwenden (vgl. Borck

11.11.2014). 

An  der  HTW  in  Bern,  Schweiz,  wurde  Transnationalität  im  Zuge  der

Internationalisierung  der  Fakultät  für  Sozialwissenschaft  z.B.  in  Form  von

Studienreisen und als Tagungsort 2011 zu transnationalen Netzwerken aufgenommen. 
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In  Unterlagen  zur  Tagung  findet  sich  folgende  Definition:  „Die  Kategorie

‚Transnationale Soziale Arbeit‘ bezeichnet ein Spektrum inhaltlicher und methodischer

Zugänge,  die  sich  der  Rekonstruktion  und  Konstruktion  von  Begegnungen  in

grenzüberschreitenden Austauschbeziehungen widmen. Mit Hilfe solcher Zugänge kann

transnationale  Geschichte  und  transnationales  Geschehen  als  spezifische  Form  der

Verdichtung sozialer Beziehungen untersucht werden […]“ (Kraimer 2011)

„Abschließend können wir sagen, dass die Transnationalisierung der Sozialen Arbeit,

insbesondere in der Sozialarbeiterausbildung dazu dienen sollte, die eigenen kulturellen,

gesellschaftlichen, politischen Grenzen zu überwinden und dadurch eine Einheit in der

Vielfalt zu suchen.“ (Sałustowicz 2009: 70) 

„Handlungs-  und erkenntnisleitend für  eine transnationale  Soziale  Arbeit  könnte  ein

multidirektionaler Austausch in Ausbildung, Praxisgestaltung und Forschung zwischen

Organisationen sein, um auf diesem Wege das Wissen Anderer und die Konstruktion des

Anderen nicht nur kennen zu lernen, sondern vor allem durch die Verknüpfungen und

Machtverhältnisse in  den lokalen  und translokalen Politiken  von Hilfe  und Sozialer

Unterstützung zu reflektieren. Ein solches Konzept wendet sich gegen die Etablierung

globaler  Standards in  Ausbildung  und  Praxisgestaltung  (Gray/Coates/Yellow  Bird

2010). Im Vordergrund stehen vielmehr Politiken und Grenzbearbeitungen […]” (Bähr

et al.  2013: 24) Empfehlungen für unbedingt zu integrierende Studienmodule wären

Praxisprojekte/durchgängige  Praktika,  Selbstreflexion,  Auslandsbezug  in  Theorie,

sowie Auslandsstudium/-praktikum, Engagement (politisch, ehrenamtlich), Einbezug in

Tagungen  usw.,  da  durch  sie  diese  Grenzen  erfahrbar  gemacht  werden  können.

Zeitknappheit  der  Studentenschaft  (Nebenjob,  eigene  Familie,  bestehende

Freizeitbeschäftigungen,  anderweitige  Verpflichtungen)  sowie  hochschulinterne  und

-externe Ressourcen machen nicht alles möglich. Es ist eine Sache der Hochschule sich

zu verorten und klar herauszustellen, was für sie im Vordergrund steht und was sie den

Absolventen somit auf den Weg geben möchte.

3.6 Kooperation/Vernetzung

In  den  vorangegangenen  Kapiteln  haben  wir  etwas  über  die  Akteursperspektive  im

Agency-Ansatz gelernt und über ressourcenorientierte transnationale Forschung. 
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Die  Vertreter  dieser  Bestrebungen  sehen  keine  transnationale  Zukunft  in  sozialen

Institutionen. Dieser Teil wird dennoch eben Jenen gewidmet, da sie unter bestimmten

Bedingungen einen Beitrag in transnationalen Prozessen leisten können. Dabei geht es

sowohl um die Kooperation von lokalen Sozialarbeitsstrukturen als auch Gedanken zu

Netzwerken. 

Hypothese:  Genauso  wie  sich  die  Menschen  vernetzen  oder  zumindest  in

transnationalen  Räumen  agieren,  muss  dies  auch  eine  Organisation  Sozialer  Arbeit,

wenn sie ihre Adressatinnen und Adressaten erreichen möchte. 

Transnationalisierung  ist  nach  Kaelble,  Kirsch  und  Schmidt-Gernig  ein  Prozess

„sozialer und institutioneller Vernetzung“ (2002: 10 zit. n. Homfeldt/Schroer/Schweppe

2008a: 9). Diese Vernetzung kann entweder real  oder virtuell stattfinden. Eine  reale

Vernetzung  findet  in  Form  von  länderübergreifenden  Kooperationen  verschiedener

Institutionen statt oder der Bildung mehrerer Anlaufstellen derselben Organisation. Ein

Beispiel  dafür  ist  der  Karo  e.V. in  Plauen.  Dieser  setzt  sich  für  Betroffene  von

Zwangsprostitution  und  Drogengebrauch,  sowie  sexueller  Gewalt  ein.  Dies  findet

transnational in Form von Streetwork, Beratungsstellen in Plauen und im tschechischen

Cheb, einem Schutzhaus, vernetzter Arbeitskreise und Projekte statt. 

Ein weiteres wichtiges Merkmal transnationaler Zusammenarbeit ist, dass andere Orte

andere Chancen bieten können. „Was heute und an einem Ort nicht möglich ist, kann

morgen  oder  an  einem  anderen  Ort  zu  durchaus  positiven  Resultaten  führen.“

(Sałustowicz  2009:  69)  Darunter  fallen  z.B.  Berufspraktika  für  arbeitslose  oder

beeinträchtigte   Jugendliche  und junge  Menschen  wie  das  Projekt  ida  -  Integration

durch  Austausch. In  einem  neuen  Umfeld  sind  die  Teilnehmer  mit  anderen

Herausforderungen als zu Hause konfrontiert,  lernen etwas über sich selbst,  was sie

wollen, verbessern Sprachkenntnisse und können sich praktisch erproben. Das durch

den Europäischen Sozialfonds unterstützte  Projekt  ermöglicht  sowohl  Deutschen ins

Ausland zu gehen, als auch anderen Europäern in Deutschland Praktikum zu machen.

„Insofern könnte  ein transnationaler  Dialog  hier  durchaus Chancen für  beide Seiten

eröffnen und zur Entwicklung von gemeinsamen Projekten führen. Mindestens könnte

dadurch ein transnationales,  mit neuen Deutungsmustern angereichertes Wissen  [über

Faktoren  zur  erfolgreichen  beruflichen  Eingliederung]  gewonnen  werden.“

(Sałustowicz 2009: 70) 

Kooperation  „[…]  meint  die  geplante,  organisierte  Zusammenführung  von

Handlungsabläufen, die so einen höheren Gewinn bringt als ohne.“ (Deller 2009: 12f)
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Diese Ansicht scheint zuerst nur aus dem Unternehmerischen zu kommen, lässt sich

aber auch auf Organisationen Sozialer Arbeit anwenden. Gerade in der transnationalen

Perspektive  geht  es  ja  darum,  durch  eine  Kooperation  die  Zielgruppen  besser  zu

erreichen und demnach den „Gewinn“, nämlich für die Adressatinnen und Adressaten

zu  erhöhen,  indem  sie  unterstützt  wurden.  Deller  sieht  in  Kooperation  eine  „[…]

notwendige Ausgleichsbewegung […]“ (Deller 2009: 13) zu Kooperation. 

Deller  geht  auf  Marwell/Schmitt  ein,  die  1975  Voraussetzungen  einer  gelungenen

Kooperation aufstellten. Zu diesen gehören u.a.:

1. zielorientiertes Verhalten

Dabei  gilt  die  Regel,  dass  gemeinsam  entwickelte  Ziele,  auch  leichter  gemeinsam

getragen werden und eher zu kooperativen Lösungsansätzen führen (vgl. Deller, 2009:

15; Tettschlag 2013: 347) 

2. Belohnungen für jeden Teilnehmer

Die Adressatinnen und Adressaten beider Kooperationspartner können profitieren.

3. Arbeitsteilung 

Unter  Arbeitsteilung  versteht  Deller  sowohl  Voraussetzung  als  auch  Effekt  vom

Erzielen des größeren Gewinns (vgl. Deller 2009: 15). 

Hamburger behandelt in seinem Artikel „Transnationalität als Forschungskonzept in der

Sozialen  Arbeit“  Merkmale  die  Netzwerke  auszeichnen  bzw.  auszeichnen  sollten.

Netzwerke stellen hier z.B. Eurodiaconia, Caritas Europe und Solidar dar, die sich vor

allem  für  Soziale  Gerechtigkeit  und  ein  gemeinsames  Europa  in  verschiedenen

Bereichen  engagieren.  Die  nachfolgenden  Merkmale  können  aber  auch  auf  andere

Organisationsformen und Ebenen zutreffen. 

Faktoren, die eine transnationale Zusammenarbeit bedingen:

1) gemeinsame Wertorientierungen

2) Homogenität der Zielvorstellungen

(Drogenprävention,  Rechte  für  Saisonarbeiter,  Teilhabe  am  

gesellschaftlichen Leben für Care-Worker, ein Europa...)

3) Kommunikation (gleiche Sprache?)

4) finanzielle Mittel 

5) Engagement Einzelner

6) Größe des Netzwerks

7) strategische Ausrichtung

8) interner Austausch  (2008: 269f)
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Während des  Fachkongresses  „Transnationale  Netzwerke  in  der  Sozialen  Arbeit“  in

Bern wurde deutlich, dass dieselben Inhalte in der Netzwerkarbeit gar nicht so wichtig

sind, sondern es um eine Methodologie geht, auf die sich übergreifend geeinigt wird. 

Des  Weiteren  wurde  herausgestellt,  dass  es  für  einige  Mitglieder  einer  vernetzten

Arbeitsweise  aufgrund  von  Reiseformalitäten,  finanziellen  Ressourcen  oder

Sprachbarrieren  schwierig  sein  kann,  immer  an  Treffen  teilzunehmen   (vgl.

Zychlinski/Ammann 2011: 5). 

Deswegen rückt auch eine andere Art der Kooperation immer mehr in den Fokus -  die

virtuelle Vernetzung. Auf der Tagung in Bern 2011 sprach Anette Kniephoff-Knebel zu

den Chancen einer virtuellen Vernetzung. Unter Beachtung der Kennzeichen der frühen

internationalen  Vernetzung  (Wer  hatte  Zugang?  Welche  internen  Beziehungs-  und

Kommunikationsstrukturen  gab es?  Welche externen Einflussfaktoren?  Welche  Ziele

und Werte?) schlägt sie folgende Aspekte zur Netzwerkarbeit vor:

Zugang  müssen  gerade  bisher  ausgeschlossene  Gruppen  haben.  Dabei  ist  auf  eine

Gender-Balance zu achten und auch die Beteiligung von Kindern zu erfragen. Es sollte

nicht  nötig  sein,  einer  Hochschule  oder  anderer  Institution  anzugehören,  um

partizipieren  zu  können  und  eine  Teilnahme  sollte  unabhängig  vom  geografischen

Standort möglich sein. Eine virtuelle Plattform bietet dafür eine geeignete Form, denn

interne Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen können erweitert werden, indem

diese  außerhalb  traditioneller  Netzwerktreffen  und  Konferenzen  stattfinden  können.

Informationen, neue Entwicklungen und Öffentlichkeitsarbeit kann erleichtert werden.

Diese Netzwerkstrukturen können ebenso, wenn dies gewünscht ist, institutionalisiert

werden. Als letzten Punkt sieht Kniephoff-Knebel in virtuellen Netzwerkstrukturen die

Chance  diese  als  innovative,  politische  und  demokratische  Mitsprachforen,  die

unabhängig von externen, z.B. EU-Programmvorgaben, zu nutzen. Der Vorteil liegt hier

darin,  Themen  nach  eigenen  fachlich  begründeten  Argumenten  zu  wählen  (vgl.

Kniephoff-Knebel 2011: 12)

Koehn und Rosenau (2002) haben transnationale Kompetenzen, die sich auf Personen

in transnationalen Netzwerkbeziehungen  oder Organisationen beziehen, aufgestellt: 

1) Analytische  Kompetenzen  beziehen  sich  auf  die  „Fähigkeit  des  Verstehens

anderer Glaubens-, Werte- und Praxissysteme“, das Verstehen und Verbinden der

Bedingungen des Gast- und Herkunftslandes einer Person, die Einordnung der

verschiedenen  kulturellen  Pfade  einer  Person  und  die  Entwicklung  von

effektiven Interaktionsstrategien (von Erfolgen/Misserfolgen lernen).
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2) Emotionale Kompetenzen beinhalten die Fähigkeit und Bereitschaft, sich neuen

Kultureinflüssen  immer  wieder  offen  anzunähern,  tatsächliches  Interesse  an

Werten,  Traditionen  und  tatsächlichen  Respekt  vor  den  Erfahrungen  des

Anderen.

3) Kreative  Kompetenzen  zeichnen  sich  aus  durch  das  Einschätzen  von

Synergiepotenzialen unterschiedlicher Problemlösestrategien, der Fähigkeit zur

Kooperation bei der Formulierung neuer Synthesen, der Fähigkeit verschiedene

Ansätze  sich  gegenseitig  vorzustellen,  kulturelle  Ressourcen  als

Inspirationsquelle zu nutzen.

4) Kommunikative  und  funktionale  Kompetenzen  umfassen  unterschiedliche

Sprachen (verbal, Körpersprache, Symbole) zu vereinen bzw. einen Dolmetscher

einsetzen  zu  können,  die  Fähigkeit  kuturgrenzenüberschreitende  Dialoge  zu

führen, Sensibilität im Umgang mit Missverständnissen (vermeiden/lösen), mit

dem  Kooperationspartner  positive  Beziehungen  zu  entwickeln,  angemessene

transnationale Organisationsstrategien und Handlungspläne sowie die Fähigkeit

zur Konfliktklärung.

Koehn  und  Rosenau  haben  dies  alles  konzeptionell  erstellt.  Empirische  Daten  zu

transnationalen Kompetenzen liegen noch nicht vor (vgl. Pries 2008: 267f).

In Anlage X befindet sich die englische Version von 2010.

Virtuelle  Vernetzung  zeigt  sich  aber  auch  in  Foren,  Gruppen,  Chats  oder  sozialen

Netzwerken  (z.B.  Gruppen  bei  facebook).  Somit  exisitiert  im  WorlWideWeb  ein

virtueller Raum, der, wenn dazu genutzt, einen transnationalen Raum öffnen kann. Zu

diesem haben dann Menschen grenzüberschreitend Zugang (wenn sie Internetanschluss

haben!). Im Bereich intergenerativer Medienbildung hat Katrin Schlör die Bedeutung

von  skype  und  anderen  Formen  der  „[…] medialen  Bewältigungsstrategien  und

Herstellungspraktiken von Familie […]“ untersucht (Schlör 2012: 64). Wenn eine große

Entfernung  zwischen  Eltern  und  Kindern  liegt,  werden  neue  Ausdrucks-,  und

Verhandlungsformen  angewandt  und  es  können  sich  je  nach  medialem Wissen  und

Zugang  auch  neue  Machtverhältnisse  herausbilden.  Medienbildung  wird  in  einer

transnationalen Welt immer mehr an Bedeutung zunehmen.

Virtuell  arbeiten  auch  Organisationen,  die  mithilfe  von  einem  Online-Service

(Chatroom, E-Mails) ihren Adressatinnen über Ländergrenzen hinweg zur Verfügung

stehen können. 
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Papatya, ein in Berlin ansässiger Verein setzt sich gegen Gewalt im Namen der Ehre

und Zwangsverheiratung ein. Sie betreiben eine anonyme Zufluchtststätte, die Online-

Beratung  SIBEL  und  seit  Mai  2014  haben  sie  auch  eine  Website  und

Koordinationsstelle gegen Verschleppung eingerichtet. Betroffene können sich anonym

per Mail oder Chat auf der Website an ein professionelles Helferinnen-Team wenden,

wenn  sie  glauben,  ins  Ausland  (z.B.  zum Zweck  der  Verheiratung)  verschleppt  zu

werden  oder  wenn  sie  bereits  im  Ausland  sind.  „Viele  Mädchen  (20-30  %  der

Aufgenommenen) kommen zu Papatya, wenn und weil sie Angst haben, ins Ausland

gebracht zu werden. Auch in der Onlineberatung SIBEL melden sich Betroffene von

Verschleppung (20 % der Beratenen), teils auch aus dem Ausland. […] Das Problem ist,

dass  der  Begriff  Verschleppung  anders  als  Zwangsverheiratung  noch  nicht  wirklich

etabliert  ist.  Pro Jahr haben wir jetzt  etwa 10 Fälle von Verschleppung ins Ausland

bearbeitet.  Betroffen  waren  bisher  ausschließlich  Mädchen  und  junge  Frauen.  Wir

hoffen, über die Website das Dunkelfeld etwas aufzuhellen.“ (Anlage VI)

Darstellung 8: E-Mail-Beratung SIBEL

    Quelle: https://papatya.beranet.info/e-mailberatung.html

Des  Weiteren  finden  Betroffene  einen  Notfallplan  direkt  auf  der  Seite,  der  Ihnen

Anhaltspunkte gibt, wie sie sich im Fall einer Verschleppung verhalten sollen und ein

auf diesen Fall spezifiziertes Kontaktformular.
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Zur Lage der Kooperation schrieb mir die Mitarbeiterin von Papatya: „Da die Arbeit

hochkomplex ist und eine Gefährdung auch der Mitarbeiterinnen beachtet werden muss,

arbeiten wir nicht mit Ehrenamtlichen. Wir sind mit vielen Organisationen im In- und

Ausland  vernetzt,  darunter  auch  Migrantinnenselbstorganisationen.  […] Im Berliner

Arbeitskreis gegen Zwangsverheiratung (wo wir auch vertreten sind) arbeitet […] z.B.

auch  der  Türkische  Frauenverein  mit,  der  eine  Selbstorganisation  ist.  Wir  haben

mehrere EU-Projekte initiiert oder waren Partner, dadurch kennen wir Organisationen in

NL, S, A, CH, GB, F. In Großbritannien gibt es wesentlich weniger vom Staat bezahlte

Sozialarbeit  und dort  füllen Migrantinnenorganisationen wie IKWRO oder Southhall

Black Sisters die Lücke und sind die wichtigste Stimme, die die jungen Frauen und ihr

Recht auf Selbstbestimmung vertritt.“ (Anlage VI) Weitere Ausführungen zu Ursprung

der Organisation, Kooperation und Vorstellungen von transnationalen Bezügen sind in

der Mail-Korrespondenz unter Anlage VI zu finden. Dabei wird ersichtlich, dass bei

Papatya  zwar transnational  gearbeitet  wird,  es aber  noch keine klare Definition von

transnationaler  Sozialer Arbeit  gibt:  „[…] ich bin mir nicht  sicher,  wie die  Begriffe

"transnational"  und  "interkulturell"  zueinander  stehen.  In  unserer  Arbeit  in  der

Kriseneinrichtung haben wir notwendigerweise immer eine interkulturelle Perspektive,

die  resultiert  logisch  aus  den  Sozialisationsbedingungen  der  Mädchen,  die  wir

aufnehmen.“ (Anlage VI). Außerdem wurde der Austausch mit verschiedenen Ländern

zur  transnationalen  Sichtweise  gezählt:  „Durch den Austausch mit  anderen  Ländern

haben wir unser Profil geschärft und viel Rückenwind bekommen,[…]“ und „Gerade

beim Aufbau der Emailberatung haben wir aber auch von schwedischen Kolleginnen

massiv  profitieren  können  […]“  (Anlage  VI).

„Neben Aktivitäten im nationalen  Bereich  wird es  insofern zunehmend  wichtig,  die

internationalen  oder  globalen  Kontexte  nicht  nur  zu  verstehen,  sondern  auch  die

Probleme und Möglichkeiten zur Kenntnis zu nehmen, die eine Einflussnahme über den

nationalen Bezugsrahmen hinaus mit  sich bringen kann. Neben Verständigungs- und

Verständnisschwierigkeiten  im  internationalen  Austausch  und  der  Zusammenarbeit

sowie  tatsächlich  auch  begrenzten  Möglichkeiten  der  Einflussnahme  gibt  es  auch

Chancen einer Verbesserung der Kooperation über Länder- und Sozialsystemgrenzen

hinweg […]“ (Lutz/Wagner 2009: 9)                                                                                
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Einen Überblick über positive und negative Aspekte in der Vernetzungsarbeit bieten die

Schaubilder in Anlage IX. Dabei zeigt sich, dass Horizonterweiterung vor der Lösung

von sozialen Problemen steht, und vor allem Finanzen und Sprache Schwierigkeiten

bereiten. Auf Sprache kann leider im Rahmen dieser Arbeit nicht genauer eingegangen

werden, würde sich aber auch als beeinflussender Faktor in den Teil der Kooperation

einordnen  lassen.  Bei  einer  schriftlichen  Befragung  von  sozialen  Einrichtungen  zur

grenzüberschreitenden  Arbeit  und  wurden  zwischen  1996-1998  im  Rahmen  der

Initiative Güsa -  „Grenzüberschreitende Vernetzung Sozialer Arbeit in der Euroregion

Neisse“ (Steinert 1999) erhoben. Diese durch ein INTERREG- Programm geförderte

Initiave sollte dem fachlichen Austausch in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit,

Frauenarbeit,  Wohnungslosenhilfe,  die  1997  sogenannte  „AusländerInnen-  und

Flüchtlingsarbeit“ und Straffälligenhilfe dienen. Dabei konnten bei 38 von 155 sozialen

Einrichtungen  grenzüberschreitende  Bezüge  festgestellt  werden  (vgl.  Steinert  1999).

Mithilfe  des  Kooperationsgedanken  soll  etwaigen  Vorwürfen  eines  implizierten

Machtverhältnisses,  was  man  häufig  als  „westernization“  bei  Internationalen

Organisationen zu Bedenken gibt, entgegengewirkt werden. Dabei geht es darum in der

Zusammenarbeit Machtverhältnissen keinen Raum zu lassen, weder interinstitutionell

noch zwischen Institution und Akteur. „Einseitiger Wissenstransfer vom Norden in den

Süden,  der  oftmals  als  „Kolonalisierung  durch  Sozialarbeit“  (Lutz/Rehklau  2009)

kritisiert  wurde,  wäre  aus  einem  transnationalen  Verständnis  heraus  obsolet.

„Transnationale  Soziale  Arbeit  vollzieht  sich  in  sozialen  und  institutionellen

Netzwerken, die auf  horizontale,  anstelle von hierarchischen  Organisationsprozessen

zielen.“ (Tettschlag 2013: 347) Ein Aspekt sollte in diesem Abschnitt nicht fehlen. Bei

aller Überzeugung, was Kooperation bewirken kann, muss man auch der Tatsache ins

Auge  sehen,  dass  Organisationen,  die  ähnliche  Ziele  verfolgen,  auch  immer  in

Konkurrenzbeziehungen zueinander  stehen.  Im Kampf  um Fördergelder  geht  es  um

Profilierung,  Abgrenzung,  Zugangswege,  Einflusschancen,  Fortbestand  (vgl.

Hamburger  2008:  269).  Gerade  in  diesem  Spannungsverhältnis  Selbstdarstellung  –

Ringen  um  Förderung  und  unterschiedliche  finanzielle  Ausstattung  können

Machtverhältnisse auftreten. Hierhin gehend ist es von Bedeutung, die Wichtigkeit von

Kooperation  anzuerkennen,  auch  von  Seiten  der  Europäischen  Kommission.  Sie

übergibt die Fördergelder und sollte gerade Organisationen belohnen (gemeinsam), die

eben  jene  Zusammenarbeit  herstellen  wollen  und  können.  Dabei  geht  es  nicht  um

Verschmelzung oder der Aufgabe einer Organisationsidentität. 
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Die  Vertreterin  von  Papatya  bestätigt:  „Gleichzeitig  werden  im  transnationalen

Austausch  aber  auch  die  unterschiedlichen  gesellschaftlichen  Rahmenbedingungen

(rechtliche  Aspekte,  aber  vor  allem auch Finanzierung der  Arbeit)  immer  wieder  in

ihren  Auswirkungen  sichtbar.“  (Anlage  VI)  Darauf  soll  im  Folgenden  eingegangen

werden.

3.7 Rahmenbedingungen

3.7.1 Europa

Transnationale Verflechtungen treten nicht nur aber auch an Grenzen eines Staates auf.

Eine  transnationale  Soziale  Arbeit  hier  in  Deutschland,  muss  sich demnach auch in

Europa verorten. Dabei geht es darum, zu bestimmen, was Europa ist, sein kann oder

was die Lage hier im europäischen Staatenbund ausmacht. Auf relativ „kleinem“ Raum

befindet  sich  eine  Vielzahl  von  Staaten,  die  in  bestimmten  politischen  oder

ökonomischen  Belangen  verbunden  sind.  Man  könnte  meinen,  dass  damit  eine

Zusammenarbeit  über  Grenzen  hinweg  vorprogrammiert  sein  müsste.  Denn  im

Gegensatz  sind  andere  Staaten,  die  sich  mit  einer  transnationalen  Perspektive  in

Sozialer  Arbeit  beschäftigen,  nicht  in  ein  solches  bereits  bestehendes  „Netzwerk“

eingebunden.  Die  Europäische  Union  war  primär  dazu  gedacht,  globalen

wirtschaftlichen Herausforderungen als  Staatengemeinschaft  gewachsen zu sein (vgl.

Bähr et al. 2013: 11). Wirtschaftliche Zusammenschlüsse gibt es auch als APEC (Asien

und  Pazifik),  NAFTA  (Nordamerika)  und  Mercosur  (Südamerika),  aber  die

Zuständigkeiten der EU mit Europäischem Parlament, Europäischer Kommission und

Gerichtshof,  um  nur  drei  der  sieben  Organe  zu  nennen,  geht  über  wirtschaftliche

Aspekte weit hinaus. In den europäischen Ländern kann man daher Gemeinsamkeiten

erkennen, aber dennoch bleibt die Soziale Arbeit der jeweiligen Länder heterogen, da

sie  in  unterschiedliche  Sozialpolitiken  eingebunden  ist  (vgl.  Friesenhahn/Kniephoff-

Knebel/Rickert  2009:  266).  Hamburger  beschreibt  die  transnationalen  Netzwerke

Sozialer  Arbeit  in  Europa,  als  die  „[…] die  „von  unten“  stabil  in  nationalen

Dachverbänden verankert sind und deren nationalen Horizont in einer Teilwirklichkeit

überschreiten.“ (Hamburger 2008: 270)
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Bukow ist der Meinung, dass „[…] lokale Strukturen […] längst global interagieren und

nur  punktuell  an  irgendwelchen  Staatsgrenzen  Halt  machen,  nämlich  wenn  der

Staatsapparat dies ausdrücklich erzwingt.“ (Bukow 2012: 7) Hier wird einerseits die

Bedeutung des Staates  als  Machtinstanz deutlich.  Im Gegenteil  dazu,  meint  Bukow,

dass „[…] den Nationalstaaten nur noch eine periphere Relevanz zu [gestanden wird] –

in Europa übrigens noch dazu eine Bedeutung die sie sich mit einer ganzen Reihe von

übernationalen Institutionen teilen müssen.“ (Bukow 2012: 7) Es steht also fest, dass es

hier schon viele Institutionen gibt, die nicht nur in Deutschland agieren, auch wenn sie

deutschen  Dachverbänden  angehören.  Weiterhin  wird  deutlich,  dass  jeder  Staat  mit

seiner jeweiligen Politik maßgeblich die Gestaltung transnationaler Prozesse rahmt. Im

Teil über die Migrantenselbstorganisationen wurde damit zusammenhängend schon auf

das Migrationsregime als formender Faktor hingewiesen.

Hamburger  ist  der  Meinung, dass europäische Themen zwar als  wichtig empfunden

werden,  aber  es  schwer  fällt,  diese  Themen  adäquat  in  die  unterschiedlichen

„Verbandsstufen und Organisationseinheiten“ einzubringen -  gemeinsame Projektarbeit

ja, europäische Netzwerkmitgliedschaft von Organisationen sozialer Arbeit nein (vgl.

Hamburger  2008:  268).  Lutz  und  Wagner  betonen,  dass  bei  Ländergrenzen

übergreifenden Themen Vertreterinnen und Vertreter Sozialer Arbeit aus Disziplin wie

Profession   unterrepräsentiert  sind,  obwohl  es  seit  den  1920er  Jahren  europäische

Zusammenschlüsse gibt (vgl. Lutz/Wagner 2009: 8).

Staatliche  Förderungen und das  Bestreben  Einzelner  kann „[…] zur  transnationalen

Konstruktion der Wirklichkeit“  mit  „[…]  Einordnung der  eigenen Aktivitäten in die

'Konstruktion eines sozialen, zivilgesellschaftlichen Europas'“ beitragen. (Lauer 2005:

200  zit.  n.  Hamburger  2008:  270)  Dennoch  muss  auch  immer  die  Intention  des

jeweiligen  Nationalstaates  analysiert  werden.  In  Form  von  remittances

(Rücküberweisungen), dem Wissen der Transmigrantinnen und Transmigranten und der

Entlastung  der  eigenen  Arbeitsmärkte  profitieren  die  Länder  von  transnationalen

Verflechtungen und Maßnahmen können auch dahingehend gelenkt werden (vgl. Pries

2002: 8). Möglichkeiten zur staatlichen Förderung von transnationalen Vorhaben bieten

in Deutschland z.B. für Sachsen die Sächsische Aufbaubank (SAB), der Europäische

Sozialfond  (ESF)  (vor  allem  für  transnationale  Bildungsprojekte),  der  Europäische

Freiwilligendienst  (EFD)  und  weltwärts  (Auslandsaufenthalte  für  junge  Menschen),

Stipendien  wie  Erasmus  (Europa)  und Promos (Welt)  des  Deutschen Akademischen

Auslandsdienstes (DAAD) und Initiativen von Bundesministerien wie z.B. INTERREG
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-Zusammenarbeit  grenzenlos  vom  Bundesministerium  für  Verkehr  und  digitale

Infrastruktur, das seine Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung

(EFRE) bezieht. Bei der Inanspruchnahme von Fördergeldern gilt es zu bedenken: Was

passiert,  wenn die Förderung endet? Wird das Projekt weiterlaufen können? Die EU

bestimmt inhaltliche Aufgaben und den zeitlichen Rahmen. Wer hat welche Interessen

bei  der  Förderung?  Wie  könnte  sich  dies  auf  die  praktische  Arbeit  und  die

Adressatinnen und Adressaten auswirken? Werden die staatlichen Vorstellungen mit den

eigenen  fachlichen  und  denen  der  Interessen  der  Mitglieder/Adressaten  des  Vereins

übereinstimmen? Wird es zu einer Beeinflussung durch die EU kommen? 

Muss  das  Projekt  stark  abgewandelt  werden,  um  den  Förderrichtlinien  gerecht  zu

werden? (vgl.  Zychlinski/Ammann 2011: 5;  Kniephoff-Knebel 2011: 4;  Weiss 2013:

21). Es ist eine schwierige Lage für soziale Vereine, da sie auf Fördergelder vielfach

angewiesen sind. 

3.7.2 Recht 

Auch  im  rechtlichen  Bereich  wird  ersichtlich,  welchen  Einfluss  Bestimmungen  im

transnationalen  Raum  haben.  Sie  variieren  je  nach  Handlungsfeld  oder

Organisationsform und sind somit gerade in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

von Bedeutung,  wobei  Menschen-  und Bürgerrechte meist  den Legitimationsrahmen

bilden (vgl. Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 17). Böhnisch weist hier darauf hin,

dass die Orientierung an Menschenrechten lediglich eine Worthülse sein kann, wenn

nicht andere Faktoren beachtet werden (vgl. Böhnisch 2013: 167).

Für europäische Fragen (vor allem in europäischen Gesetzgebungsverfahren im Bereich

der Asyl- und Flüchtlingspolitik oder der Migrations- und Integrationspolitik) besteht

eine  europäische  Vernetzung  von  verschiedenen  Organisationen,  die  ihren  Sitz  in

Brüssel hat (vgl. Koch 2009: 187f).

Rechtliche Beeinflussung wird gerade in der „sozialen Regulation von transnationaler

Familität (Trennung, Sorgerecht, Pflegeverhältnisse etc.),  aber auch der Legitimation

von  sozialen  Interventionen  und  der  transnationalen  Organisation  von  Hilfe  […]“

deutlich (Bähr et al. 2013: 21) 
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Eine  Organisation,  die  vielfach  mit  rechtlichen  Fragestellungen  zu  tun  hat,  ist  der

Internationale  Sozialdienst  (ISD)  und  seiner  zentralen  Anlaufstelle  für

grenzüberschreitende  Kindschaftskonflikte  (zank).  Sie  beraten  Eltern  zu  Sorge-  und

Umgangsrecht  oder  bei  (drohender)  Entführung  eines  Kindes  und  Chancen  einer

Mediation.  Gerade zur Bearbeitung dieser Fälle sind ausländisches und internationales

Recht von Bedeutung, um eine geeignete Lösung zu finden (Anlage VII).  Unter der

Trägerschaft des ISD können sie auf ein breites Spektrum an  Kooperationspartner im

In-  und  Ausland  zurückgreifen.  Der  ISD  umfasst  neben  den  zank-Aufgaben  auch

Gefährdung  des  Kindeswohls,  Fremdunterbringung,  Vormundschaft,

migrationsspezifische  Fragen  und  Erwachsenenschutz.  Der  ISD  ist  dabei  in  die

internationale NGO Internation Social Service (ISS) eingegliedert.  Vor allem werden

von  dem  Dienst  koordinierende,  vermittelnde,  beratende  und  Rechercheaufgaben

umgesetzt (Anlage VIII).

Recht und Soziale Arbeit sind seit jeher miteinander verbunden und gerade im Bereich

der Care-Arbeit können sie auf der einen Seite befähigen (Arbeitnehmerfreizügigkeit

für  Gesundheitspersonal  in  EU),  aber  auch Ungleichheiten  bestätigen  (kein  soziales

oder politisches Teilhaberecht, trotz bedeutender Arbeit als Pflegerin) (vgl. Bähr et al.

2013: 21f ). Weitere Ausführungen zur rechtlichen Situation der Care-Arbeiterinnen in

dem Artikel von Maria Kontos „Europäische Politiken im Zuge der Globalisierung von

Pflegearbeit“ (siehe Literaturverzeichnis).

Am Gesetz zur Liberalisierung der Prostitution sieht man aber auch, wie gut gemeinte

Änderungen (Sozialversicherungsfähigkeit) ins Gegenteil umschlagen können: „In den

Augen von Innenpolitiker Uhl hat die Liberalisierung der Prostitution einen rechtsfreien

Raum für Bordellbesitzer geschaffen, 'in dem die Frauen unter die Räder kommen'.“

Nun  sollen  Änderungen  vorgenommen  werden,  sodass  „[…] Menschenhandel  zum

Zweck  der  Prostitutionsausübung  künftig  bestraft  werden  könne,  ohne  dass  die  oft

traumatisierten Opfer dazu vor Gericht aussagen müssten.“ (Eigendorf et al.  03.11.13)

Da  wird  deutlich,  welchen  Nutzen  eine  vorherige  genaue  Prüfung  hat,  indem  alle

möglichen Faktoren beachtet werden müssen.
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3.7.3 Sozialstaat

Um eine transnationale Perspektive der Sozialen Arbeit  in Deutschland einzuordnen,

gilt es auch den staatlichen Rahmen zu betrachten. Die Sozialarbeit des endenden 20.

Jahrhunderts  war  von Ökonomisierung und einem aktivierenden Sozialstaat  geprägt.

Aufgrund dem staatlichen Auftrag hat sich die Sozialarbeit von diesen Entwicklungen

mitreißen lassen. „Die Sozialarbeit selbst wollte nicht nur Hofkunst des Sozialstaates,

verlängerter  Arm  der  Sozialpolitik  sein,  sondern  als  autonome  Profession  ihren

unverzichtbaren gesellschaftlichen Funktionskreis ausbilden.“ (Böhnisch 2009: 32) Die

Ökonomisierung  der  Gesellschaft  zeigt  sich  in  Sozialer  Arbeit  darin,  dass  das

Individuum im Zentrum steht und mit seinen Ressourcen aus dem privaten Umfeld/sich

aus  sich  selbst  heraus  hilft.  Ehrenamt  wird  gefördert  z.B.  in  Bereichen  wie

Suppenküchen, Kleiderkammern etc. und somit  wird sich auf das zivilgesellschaftliche

Engagement  zur  Symptombehandlung  verlassen,  anstatt  einen  Ressourcenausgleich

anzustreben (vgl. Nowak 2014: 204). Genährt wird dieses Vorgehen durch Meinungen

aus  der  klassischen  Soziologie  und Sozialpolitikforschung,  dass  der  Wohlfahrtsstaat

familiäre Unterstützungsnetzwerke verdrängen würde (vgl. Otto 2011: 1388). Teilweise

stehen  Interventionen  unter  dem  Verdacht,  einer  „[…] 'Kolonialisierung'  weiterer

Alltagsbereiche  Vorschub  zu  leisten.“  (Otto  2011:  1388)  Vorteile  einer

Ressourcenerschließung im informellen Bereich liegen für Otto darin, dass die meisten

Menschen ihre Probleme eher Nicht-Professionellen anvertrauen (vgl. Otto 2011: 1382).

Der  zivilgesellschaftliche  Diskurs  ist  konträr  zu  sehen:  Dort  wo  sozialstaatliche

Instanzen nicht mehr passend erscheinen für heutige Lebensformen mag es einen guten

Ansatz darstellen, allerdings ist die Hilfe aus eigenen Kräften heraus stark mit einem

arbeitgesellschaftlichen Modell verschränkt. Wer aber nicht in dieser Arbeitsgesellschaft

ist  (Jugendliche oder  alte  Menschen)  scheint  irgendwie kein  vollwertiger  Bürger  zu

sein. Wenn sich dann aus bürgerschaftlichen Interesse um ihn gekümmert wird, stellt

das  nur  einen  Ersatz  zur  vormals  sozialstaatlichen  Absicherung  dar  (vgl.  Böhnisch

2013: 173).

Nachteile  liegen  für  Otto  auch  darin,  dass  es  auch  negativ  beeinflussende,  nicht

unterstützende  Netzwerke  gibt,  dass  es  darauf  ankommt,  wie  verbindlich  in  diesen

Netzwerken Hilfe gefunden werden kann (vgl. Otto 2011: 1382). Außerdem spricht für

Netzwerke der sozialen Dienste, dass sie sich mit einer Beruflichung sozialer Hilfe vom

barmherzigen  Samaritertum,  welches  zumeist  auf  den  Schultern  von  Frauen  lastet,
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entfernen  wollen  (vgl.  Otto  2011:  1380)  Eine  gute  Lösung  sieht  er  dabei  in  der

Verschränkung von informellen und formellen  Netzwerken  (vgl.  Otto 2011:  1380).

Eine transnationale Perspektive, die eine Abkehr von der einseitigen Denkweise vom

Nationalstaat  aus,  anstrebt,  verfolgt  allerdings  nicht  dieselben  Ziele  einer

Ökonomisierung. Trotz dessen, dass der Akteur zu konkreten Handlungen bemächtigt

werden soll, muss dennoch die Sicherheit des Wohlfahrtstaates garantiert werden und

das von staatlicher Seite. 

Dazu wird  es  in  einer  transnationalen  Perspektive  notwendig,  sich  politisch  wieder

mehr  einzumischen,  ohne  dabei  Mitbestimmung  „zum  Marktwert  des  Mithaltens“

(Böhnisch 2009: 35) umzufunktionieren.

Wenn die Soziale Arbeit in einer transnationalen Sichtweise ihre Funktionalität für den

Staat  teilweise aufgibt,  wird die  professionelle Verortung erneut  herausgefordert.  Im

Zwiespalt  einer  Akteurs-  und  Institutionenperspektive  der  transnationalen  Sozialen

Arbeit geht es wie in professionellen Auseinandersetzungen, die sich im Spektrum von

Dienstleistungs-  und  Menschenrechtsprofession  zeigen,  um  die  Rollenzuschreibung.

Wenn der Akteur durch gewonnene Handlungsfähigkeit seine Rechte selbst einklagt, wo

steht dann die Fachkraft als Expertin ihrer Profession? 

3.8 Sozialpolitische Einmischung

Ein wichtiger Bestandteil transnationaler Sozialer Arbeit ist, dass sie sich als Antwort

auf  gesellschaftliche  Disparitäten  versteht  (vgl.  Otto  2011:  1380).  Lorenz  sieht  in

transnationaler Sozialarbeit  eine Profession, die das Umfeld für soziale Bürgerrechte

schafft, indem sie zwischen Bürgern und Staaten vermittelt. Dies kann nur geschehen,

wenn Soziale Arbeit ihre Rolle in der Sozialpolitik erkennt und ernst nimmt und ebenso

soziale Bewegungen einbezieht. Wenn das geschieht, kann der Europäischen Idee auch

eine  soziale  Dimension  beigemessen  werden.  Lorenz  geht  sogar  so  weit  in  diesem

Rahmen von einer “'critical European social work’ in the specific historical context of

Europe”  zu sprechen (Lorenz  2006:  18 zit.  n  Friesenhahn/Kniephoff-Knebel/Rickert

2009: 272). Sozialer Arbeit kommt oft eine Mittlerrolle zwischen Staat und Person zu.

Politische  und  rechtliche  Rahmenbedingungen  bestimmen  die  möglichen

Handlungsweisen maßgebend mit. 
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Punkte an denen Soziale Arbeit sich politisch einmischen könnte, wären z.B. dass das

Thema  Zuwanderung  in  der  Familien-  anstatt  in  der  Innenpolitik  (immer  noch  als

Sicherheitsrisiko  verstanden)  angesiedelt  wird  oder  dass  Großelternzeit  auch  von

ausländischen Großeltern wahrgenommen werden kann (Einreisebestimmungen) (vgl.

iaf e.V. 2012: 18). 

In  der  reflexiven  Moderne  geht  es  darum,  dass  Soziale  Arbeit  eine  „intermediäre

Instanz“  zwischen  System  und  Lebenswelt  bildet  (Rauschenbach  1999  zit.n.

Bereswill/Ehlert  2011:  339).  Jürgen  Nowak  fordert  eine  „politische  Theorie  der

Sozialen  Arbeit“  (Nowak  2014:  223)  um  sozialpolitische  Rahmenbedingungen

beeinflussen zu können. Dabei geht es um Einmischung anstatt Politikabstinenz. Diese

Einmischung  kann  auf  mehreren  Ebenen  geschehen  –  gewerkschaftlich

(Sozialarbeiterinnen  und  Sozialarbeiter  sind  schwach  organisiert),  parteipolitisch

(rückläufige  Zahlen  generell,  Politik  vergreist,  Bürgerinnen  und  Bürger  gehen

demonstrieren  und  junge  Interessierte  engagieren  sich  eher  in  NGOs  oder  anderen

Bündnissen).  Im  zivilgesellschaftlichen  Engagement  bilden  politische

Interessenvertretung (2,7%) und lokales Bürgerengagement (1,9%) die letzten Posten

(Sport z.B. an erster Stelle) (vgl. Nowak 2014: 223ff). Eine Art der Einmischung ist das

Engagement in einem Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit wie dem in Dresden. In der

aktuellen  Veranstaltungsreihe  (Dez.'14-Feb'15)  zu  „Sozialer  Arbeit  in  der

postdemokratischen  (?)  Gesellschaft“  werden  aktuelle  professionsrelevante  sowie

politische Themen behandelt. Im Selbstverständnis des Arbeitskreises heißt es: „Wenn

die Soziale Arbeit nicht einstimmen will in den Chor des kritischen Rationalismus, sich

nicht  verkriechen  will  in  den  akademischen  Elfenbeinturm  –  sind  neue

Herangehensweisen  zu  entwickeln.  Eine  mehrgleisige  Strategie  von

Berufsprofessionalisierung,  kritischer  Reflexion  und  Interessenvertretung  ist  zu

etablieren.“  Gerade  im  Anblick  transnationaler  Prozesse  ist  erstens  ein  politisches

Sichtbarmachen und zweitens eine politische Stellungnahme und viel Engagement von

Nöten. Am Problem des Menschenhandels führt Nowak aus, dass bei allem Respekt die

Arbeit  der  NGOs  nicht  ausreicht,  um  die  Ursachen  (Armut,  Arbeitslosigkeit,

Diskriminierung von Frauen und Kindern und ethnischen Minderheiten) zu bekämpfen.

Diese  weltökonomischen  Prozesse  bedürfen  einer  politischen  Stimme,  die  immer

wieder daran erinnert was z.B. innereuropäische Freiheiten, aber die Abschottung nach

außen bewirken (Nowak 2014: 225ff). 
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Raithelhuber erklärt, dass das Private und somit Unsichtbare wieder öffentlich gemacht

werden muss à la „justice for janitors“, einer Kampagne aus Los Angeles, in der sich

lateinamerikanische  Reinigungskräfte  zusammenschlossen  und  dadurch  auch  neue

Unterstützungsstrukturen  entstanden  (vgl.  Raithelhuber  2011:  10).  Die  „reclaim  the

streets/city“-  Bewegung,  ursprünglich  aus  Großbritannien,  wollte  vorrangig  neue

Räume schaffen um Informationen auszutauschen, Ideen zu teilen oder Identitäten zu

formen,  besonders  für  (illegale)  Migrantinnen  und  Migranten.  Unter  dem  Begriff

wurden  auch  spätere  Bewegungen  gefasst,  als  einer  Art  der  Selbstorganisation.

Böhnisch vertritt die Meinung, dass sich benachteiligte Bevölkerungsgruppen nicht in

den effektiv geplanten „Mainstream sozialer Beteiligung“  eingliedern können, sondern

neue Räume lebenslagenorientiert zur Verfügung gestellt werden müssen (vgl. Böhnisch

2013: 174). 

In  diesem Bereich  gibt  es  viele  Möglichkeiten,  transnational  agierenden  Menschen

Unterstützung  zu  bieten.  Wie  eingangs  mit  dem  Abschnitt  zu  den

Migrantenselbstorganisationen  verdeutlicht,  übernehmen  solche  Selbstorganisationen

teilweise Funktionen Sozialer Arbeit  oder aber bieten einen Anknüpfungspunkt (vgl.

Raithelhuber 2011: 11ff) In Bezug auf die transnationale Perspektive müsste sich eine

Struktur  etablieren,  „[…] in  der  [sich]  die  sozialen  Problemlagen

unterstützungsbedürftiger  Individuen  und  Gruppen  auf  der  einen  Seite  und  deren

sozioökonomischen  Kontexte  auf  der  anderen  in  einer  (welt)gesellschaftlichen

Dimension  sozialpolitisch  vermitteln  lassen.“  (Raithelhuber  2011:  12)  Um  neue

Formate für eine transnationale Perspektive Sozialer Arbeit zu öffnen, bedarf es einer

öffentlichen Auseinandersetzung durch Soziale Aktion (z.B. Skandalisierung).

Auf der folgenden Seite befindet sich ein Beispiel von Staub-Bernasconi (2007) aus der

Schweiz, worin deutlich wird, welche Wirkung Öffentlichkeit hat.

.     
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    (Friesenhahn/Kniephoff-Knebel 2011: 89)

Prasad Reddy führt zur „Transnational Social Action: Linking Transnational Advocacy

and  Social  Development“  fünf  Dimensionen  zur  Herangehensweise  für  Social

Development aus einem anderen Blickwinkel an:

1. Ziel ist der Kampf gegen Unterdrückung.

2. Von  einem  Land  ohne  Wohlfahrtstaat  her  gedacht,  muss  sich  soziale

Entwicklung politisch lokal einbringen.

3. Die  Bevölkerung  vor  Ort  weiß  am  besten  Bescheid,  was  für  soziale

Gerechtigkeit von Nöten ist.

4. Frauen  und  andere  Randgruppen  müssen  einbezogen  werden,  um

gesellschaftliche Machtbeziehungen sichtbar zu machen.

5. Kenntnisse  der  marginalisierten  Gruppen  sollen  vom Rand  ins  Zentrum der

Forschung  gerückt  werden  und  ein  wechselseitiger Austausch  Nord-Süd

stattfinden (vgl. Nowak 2014: 218f).

Ich  nehme  an,  dass  Reddy  hier  an  Entwicklungshilfe  gedacht  hat  (Nord-Süd-

Problematik,  social  development),  aber  ich  sehe  hier  ganz  klar  auch  Hinweise  für

transnationale Soziale Arbeit in lokalen Zusammenhängen hier in Deutschland oder in

Grenzgebieten. Die politische Einmischung wird auch hier stark betont und ein Bogen

gezogen  zur  anfänglichen  Relevanz  der  lokalen  Verankerung  einer  transnationalen

Perspektive in Sozialer Arbeit.
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4 Kritische Reflexionen zur Begriffswahl

Bei all den Querschnittsthemen und Verschränkungen, die bei der Annäherung an eine 

transnationale Perspektive Sozialer Arbeit in den vorherigen Abschnitten deutlich 

wurden, warnt Pries davor, dass Transnationalisierung anstatt zu einem 

Forschungsschwerpunkt, nur zu einem catch-all-Terminus wird (vgl. Pries 2002: 14). 

Abhängig macht er das von theoretisch-konzeptioneller Arbeit. 

Mit dem Wort transnational an sich haben sich z.B. Peter Weichhart,  Thomas Faist,

Andreas Herz und Claudia Olivier beschäftigt. 

Weichhart sieht es problematisch, dass sich Trans-Begriffe auf Wortstämme beziehen,

die fachlich kritisch gesehen werden. Die „Nation“ z.B. als ideologisches Konstrukt,

„Kultur“ als viel zu umfassend und „Disziplinarität“ mit unterschiedlicher Verwendung

einhergehend.  Weichhart  meint,  dass  trotzdem der  Präfix  „Trans“  vorangestellt,  die

Wirkung des Wortstammes noch immer zu spüren ist. In einer anderen Interpretation

kann die Voranstellung von „Trans“ auch den Anschein erwecken, die Bedeutung des

nachgestellten  Wortstammes  aufzuheben.  Die  mit  dieser  Vorstellung  einhergehende

Enträumlichung  wäre  allerdings  im  Fall  der  Transnationalität  irreführend,  da  der

Nationalstaat an sich ja schon eine zentrale Rolle spielt (vgl. Weichhart 2010: 55).

Dem würde der Vorschlag von Thomas Faist entgegenkommen. Er schlägt den Begriff

der „transstaatlichen Räume“ vor, die er in hoch- und gering formalisierte unterscheidet.

Transstaatlichkeit deshalb,  weil  es auch Bewegungen über Grenzen hinweg gibt,  wo

kein  Nationalstaat  vorherrscht  (Kriegszeiten,  autonome  Regionen,  multinationale

Staaten).  Der  Begriff  der  Transnationalität  bringt  Im Gegensatz  dazu allerdings  den

Aspekt  der  sich  wandelnden  Selbstverortung  mit  sich  (Heimat,  Nation),  der  beim

transstaatlichen Raum, als bloßes Gebiet fehlt (vgl. Pries 2002: 10f).

Die Soziale Welt breitet sich grenzüberschreitend aus. Aber was meint das eigentlich?

Andreas  Herz und Claudia Olivier  verstehen darunter  neben der  nationalstaatlichen,

auch kulturelle, ethnische, geschlechtliche und generationelle Bereiche, die überquert

werden (vgl. Herz/Olivier 2013: 1).

Andreas Herz und Claudia Olivier plädieren für den Begriff des Transmigrantischen

anstatt der Transnationalität. 
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Dabei  verstehen  sie  unter  Transmigration  ein  neues  Verständnis:  „Das

Transmigrantische bezieht sich zudem nicht mehr 'nur' auf die physische Mobilität von

Personen,  sondern  es  können  auch  soziale  Beziehungen,  Objekte,  Kapital,  Ideen,

Imaginationen, Wissen,  Erfahrungen, Orientierungen und Zugehörigkeiten 'migrieren'

[…]“ (Herz/Olivier 2013: 8) Somit ist Transmigration nicht nur auf Migranten,  also

wanderende  Menschen  bezogen,  sondern  auf  alles,  was  wandern  kann.  Diese

Herangehensweise ist jedoch verwirrend, da sich mehrere Autoren und Autorinnen mit

dem Begriff der Transmigration gezielt auf Migranten beziehen und Transmigrantisches

damit  assoziiert  werden  könnte.  Herz  und  Olivier  möchten  „[…] Diskussionen  um

theoretische Überlegungen und Gegenstandsbestimmungen in der Sozialen Arbeit […]“

anregen  und  weg  von  einem  alleinigen  Modell  des  Transmigrantischen  im

Handlungsfeld Migration oder Nationalstaatsgrenzen (vgl. Herz/Olivier 2013: 2). 

Herz  und  Olivier  ist  in  dem Punkt  zuzustimmen,  dass  eine  Beschränkung  auf  den

Bereich  der  Migration,  obwohl  am  offensichtlichsten  und  wichtig,  nicht

zufriedenstellend ist. Für Herz und Olivier geht es jedoch um  „[…] Überschreitungen

im  Wissens-,  Erfahrungs-,  Generationen-  und  Geschlechterbereich  […],  worin  sich

Orientierung und Zugehörigkeiten verschieben können (Herz/Olivier 2013: 1f).  Dem

kann auch zugestimmt werden, allerdings ist dies eine mit der Profession der Sozialen

Arbeit gewachsene Sichtweise. Es lag schon immer im Wesen der Sozialen Arbeit, mit

Menschen, „die aus dem Raster fallen“ zu arbeiten. An Grenzen allgemein zu stoßen,

gehört  zur  Praxis  der  Sozialen  Arbeit  generell  dazu,  auch  wenn  sich  immer  neue

Grenzen  ergeben.  Einen  Begriff  (Transmigrantisches),  der  in  abgewandelter  Form

(Transmigration)  in  einer  längeren  Tradition  ausschließlich  auf  Migrantinnen  und

Migranten bezogen war, dafür zu verwenden, sehe ich als ungünstig.

Als  Konsequenz  der  zwei  Ansätze  für  die  Soziale  Arbeit  stellen  Herz  und  Olivier

heraus,  dass  Transnationale  Grenzarbeit  die  Reflexion  des  methodologischen

Nationalismus  und  das  Trans-nationalisieren  von  Grenzen  beinhaltet,  während  das

Transmigrantische allgemein geschlossene Verständnisse von festen Einheiten zu öffnen

versucht.  Dabei  ist  Transnationale  Grenzarbeit  von  diesen  zwei  Ansätzen  meines

Erachtens  das  Innovativere,  da  es  andere  Richtungen  gibt,  die  sich  mit  dem  von

Herz/Olivier  genannten  Transmigrantischem,   also  der  Öffnung  von  geschlossenen

Verständnissen  beschäftigen  wie  z.B.  Gender  studies,  Wissenssoziologie,

Biographieforschung etc.. 
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Aus  der  Sicht  einer  geforderten  Disziplin  Sozialer  Arbeit  wäre  dies  wiederum

nachteilig,  da  bestehende  Annahmen,  sich  auf  anderen  Wissenschaften  auszuruhen,

bestätigt würden. Es ist demzufolge ebenso notwendig diese Bereiche in der Sozialen

Arbeit  zu diskutieren,  jedoch ist anzuzweifeln,  ob dafür ein solcher Begriff  gewählt

werden sollte (vgl. auch Fürstenau 2014). Die Verbindung von „Transmigration“ und

wanderender Mensch ist einleuchtender als die von „Transnationalität“ und physische

Übertretung  einer  Ländergrenze.  Transnationalität  bedeutet  lediglich,  dass  der

Nationalstaat der Referenzrahmen ist und Ländergrenzen überschritten werden. Ob dies

jedoch  physisch  oder  mental  erfolgt,  ist  ebenso  offen,  wie  was  genau  die  Grenze

übertritt  (Wissen,  Erinnerungen,  Personen,  Fotos,  Nachrichten).  Dies  war  auch

Herz/Olivier  wichtig  herauszustellen:  Transnationale  Praktiken  exisitieren  demnach

ebenso,  wenn  keine  Ländergrenze  durch  eine  reelle  Person  übertreten  wird  (vgl.

Herz/Olivier  2013:  5f). Deswegen  ist  transnationale  Grenzarbeit  eine  lohnenswerte

Forschungsrichtung  und  kommt  der  Sozialen  Arbeit  als  reflexive

Handlungswissenschaft entgegen.
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5 Ergebnisse

In der vorangegangenen Analyse habe ich versucht, beeinflussende Faktoren für eine

transnationale Perspektive Sozialer Arbeit herauszuarbeiten.

Es besteht die Annahme, dass sich nur Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die sich

mit interkulturellen Fragen, Migration oder Entwicklungszusammenarbeit beschäftigen,

für  transnationale  Verknüpfungen  interessieren.  Dadurch  kann  das  Verbleiben  der

Auseinandersetzung mit Transnationalität in diesen Gebieten erklärt werden. Es kann

nur ein umfassendes transnationales Programm für Soziale Arbeit entstehen, wenn es

erst einmal als Thema wahrgenommen wird. Dies stellt für mich die erste Stufe einer

transnationalen Vorgehensweise dar – Wahrnehmen. In meiner Recherchearbeit konnte

gezeigt werden, dass sich eine transnationale Perspektive vielfältig auf unterschiedliche

Bereiche Sozialer Arbeit anzuwenden weiß. Diese Meinung vertreten ebenso:

- Beate Steinhilber, die in einem deutsch-türkischen Studierendenprojekt der Universität

Freiburg  forschte,  und  eine  „Etablierung  der  transnationalen  Perspektive  in  allen

Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit“ fordert (Steinhilber et al. 2013: 177).

-  Wolfgang Schröer, einer der Wegbereiter der sozialen Unterstützungsforschung, da

nicht nur klassische Bereiche wie z.B. Asylbewerberunterkünfte, Adoptionsvermittlung

und Jugendaustausch  transnational  gefordert,  sondern  auch  andere  wie  z.B.  Schule,

Pflege  und  Schuldnerberatung  betroffen  sein  werden  (vgl.  Schröer  2013:  426)  und

- Thomas Faist,  Margit  Fauser und Eveline Reisenauer,  die in ihrer Forschung zum

Transnationalen der Migration Transnationalität nicht nur als „potenzielles Attribut der

Heterogenität  von  Migranten  und  deren  Familien,  sondern  [dies] […] auch  andere

Kategorien von Einzelpersonen und Gruppen in Prozessen der Vergemeinschaftung und

Vergesellschaftung.” betreffen kann. (Faist/ Fauser/Reisenauer 2014: 198)

Ebenso  besteht  in  meinen  Augen  die  Gefahr,  sich  auf  internationalen  Ansätzen

auszuruhen. Pfaffenberger und Trenk-Hinterberger meinen 1988: Unter Internationaler

Sozialer  Arbeit  „[…]  versteht  man  sozialpädagogische,  soziale  und  sozialpolitische

Aktivitäten, Aktionen und Operationen, die in der Durchführung grenzüberschreitend

oder in der Trägerschaft und Organisation über Staatsgrenzen hinwegreichen oder in

anderer  Weise  den  üblichen  nationalen  Rahmen  von  Sozialarbeit/Sozialpädagogik

sprengen“. (zit. n. Friesenhahn 2009: 265) Das könnte man auch unter Transnationaler

Sozialer Arbeit verstehen (auf eine eigene Definition werde ich später eingehen) und
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vielleicht geben sich deshalb Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter  damit  zufrieden.

Dabei geht es nicht darum, internationale Ansätze negativ darzustellen. Es geht darum,

darauf  aufmerksam  zu  machen,  dass  Internationale  Konzepte  bereits  sehr  früh

aufgestellt  wurden und dahingehend nur  geringfügig  das  Ausmaß heutiger  „Trans“-

Prozesse aufgegriffen werden kann. Eine transnationale Perspektive will internationale

Konzepte nicht ersetzen, sondern erweitern. 

„Dementsprechend  müssten  methodische  Verfahren  dahingehend  überprüft,

weiterentwickelt  oder  neu  entworfen  werden,  dass  sie  die  strukturellen

Voraussetzungen,  die  Regeln,  die  handlungsleitenden  Muster  und

Konstitutionsbedingungen,  mit  denen  Akteure  Formen  sozialer  Unterstützung  in

transnationalen  Kontexten  herstellen,  erfassen  können.  Eine  interkulturelle

Methodenreflexion und der Rückgriff auf die internationale vergleichende Forschung

können diesbezüglich zwar hilfreich sein, reichen aber nicht aus, weil sie gerade nicht

vorrangig auf jene Schnittmenge zwischen zwei Gesellschaften zielen, innerhalb deren

Wissen  und  Handeln  in  transnationalen  Kontexten  hergestellt  wird.“

(Homfeldt/Schröer/Schweppe 2008a: 19f)

Für  eine  transnationale  Perspektive  Sozialer  Arbeit  wird  es  nötig,  das  gespaltene

Verhältnis  von  der  einerseits  geforderten  Flexibilität  in  Hinsicht  sozialstaatlicher

Rahmenbedingungen  und  andererseits  gerade  mit  den  zur  Verfügung  stehenden

Angeboten zu arbeiten. 

Essentiell dafür sind die herausgearbeiteten Kennzeichen: 

 Überwindung des methodologischen Nationalismus

 Überdenken der Normalitätsfolie

 Wahl des Handlungsrahmens – aktiv/reaktiv

 Soziale Unterstützungsforschung und transnationale Wissensvermittlung

 Kooperation und Vernetzung – real/virtuell

 Reflexion der Rahmenbedingungen

 Sozialpolitische Einmischung

In  der  folgenden  Übersicht  sind  die  möglichen  Bestandteile  einer  transnationalen

Perspektive  Sozialer  Arbeit  in  den  Bereichen  Profession,  Disziplin  und  Struktur

zusammengefasst. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
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Die einzelnen Zeilen sind nicht aufeinander bezogen, es soll lediglich eine Übersicht

der  einzelnen  Gedanken  als  Ergebnisse  meines  Masterprojektes  dargestellt  werden.

Zudem habe ich zwei Definitionen zu Transnationaler Sozialer Arbeit aufgestellt, die

ich aufbauend auf meine Ergebnisse entwickelt habe.

Darstellung 9: Bestandteile einer transnationalen Perspektive in Sozialer Arbeit 

Profession Disziplin Strukturen 

lokale Zusammenarbeit Soziale Phänomene 
wahrnehmen

Sozialpolitische 
Einmischung

in konkreten Fällen 
grenzüberschreitend 
kooperieren

Akteursperspektive Öffentlichkeit

gleichberechtigt Ressourcenerschließung ermöglichende Kontexte 
herstellen

gezielt 
grenzüberschreitende 
Projekte initiieren 

lokale Antworten Schutz, Bürgerrechte, 
Arbeitsrechte, 
Menschenrechte

vielfältige Zielgruppen Multidirektionaler Austausch

Prävention Vernetzung

Räume schaffen Keine globalen Standards

Lebensweltorientierung

aktiv oder reaktiv
                

                                                                               Quelle: eigene Darstellung

Definitionen

Transnationale Sozialarbeit als reflexive Handlungswissenschaft

Transnationale  Sozialarbeit  als  reflexive  Handlungswissenschaft  bedeutet,

gesellschaftlichen Wandel mit all seinen Push- und Pull-Faktoren zu analysieren, soziale

Phänomene  wahrzunehmen  und  in  einer  vom  Akteur  ausgehenden  Sichtweise

Handlungsoptionen  und  -bewältigungen  aufzudecken.  Es  bedeutet  ebenso  sich

multidirektional  über  Ländergrenzen  hinweg  auszutauschen  mit  dem  Ziel  lokale

Antworten zu generieren. 
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Transnationale Sozialarbeit als ermöglichende eigenständige Profession 

Transnationale Sozialarbeit als ermöglichende eigenständige Profession bedeutet  

1) bei  gemeinsamen  Problemstellungen  verschiedener  Länder  die  Grenze

übergehen zu können, um gleichberechtigt mit  einem Kooperationspartner zu

agieren (unterstützend, präventiv),

2) transnationale Entwicklungslinien bei der Adressatin/beim Adressat wahr- und in

Interventionen aufzunehmen (mögliche Ressourcen, Problemlagen),

3) transnationales Wissen zu vermitteln und Räume zur Verfügung zu stellen und 

4) ermöglichende  Kontexte  herzustellen  (sozialpolitische  Einmischung...),  um

transnational lebende Menschen zu unterstützen.

Leitende Motive sind dabei immer Schutz und Menschenrechte, sowie Ermöglichung.

„Soziale  Arbeit  kann ihre  Tätigkeit  folglich  nicht  länger  nur  in  national  gedachten
Containern und in den ihr geschichtlich begründeten Institutionen verrichten.  Sie kann
sich auch nicht länger mehr auf eine Internationale Soziale Arbeit beschränken, die
einzig Länder vergleicht und daraus Schlüsse für weitergehende  Entwicklungen  zieht.
Sie sollte sich aber auch zurückhalten, im Sinne einer 'global social work' Ansätze mit
dem Ziel einer  theoriebezogenen Homogenisierung und einer  'global profession'  zu
entwerfen und umzusetzen versuchen.  Vielmehr  gilt  es,  die  Unterschiede zwischen
verschiedenen Gruppen, Ethnien, Interessenlagen und Formen sozialer Unterstützung
in ihren lokalen und regionalen und (trans)lokalen Kontexten wahrzunehmen und zu 

thematisieren.“ (Gray/Coates 2010: 23 zit. n. Bähr et al. 2013: 19f)
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6 Ausblick

Soziale  Arbeit  sollte  sich  dafür  einsetzen,  Hürden  in  sozialer  Unterstützung  für

Menschen zu verringern. Darin sehe ich die Aufgabe transnationaler Sozialer Arbeit.

Eine  transnationale  Praxis  Sozialer  Arbeit  wird  wohl  am  besten  mithilfe  eines

grenzüberschreitenden  Netzwerkes  aus  formellen  sozialen  Diensten  einerseits  und

informellen Unterstützungsleistungen andererseits als „Wraparound-Modell“ bewältigt

werden  können  (Furman/Negi/Salvador  2010:  13;  Otto  2011:  1388).  Dabei  ist  es

wichtig transnationale Grenzverflechtungen in den sozialen Dienstleistungen und der

Wohlfahrtsproduktion anzuerkennen,  aber auch die  Ko-produktion der Adressatinnen

und Adressaten einzubeziehen (Scharschuch 2000 zit. n. Schröer 2013: 426).

Zukunftsweisend  ist  es  nötig,  differenzierte  Betrachtungen  zu  einzelnen

sozialarbeiterischen Bereichen folgen zu  lassen.  „Die Forschung über  transnationale

Verbindungen in Kategorien außerhalb von Migration hat gerade erst begonnen […]“

(Faist/Fauser/Reisenauer  2014:  198).  Dazu  ist  es  notwendig,  sozialpädagogisch  zu

forschen,  und  sich  nicht  auf  andere  Disziplinen  zu  verlassen..  Eine  soziologische

Forschung  z.B.  würde  auch  nur  in  soziologisch  relevanten  Bereichen  wie  soziale

Bewegungen  oder  Geschäftsleuten  Erkenntnisse  erzeugen.  Für  Sozialarbeit  als

Handlungswissenschaft muss der Fokus auf Unterstützungsformaten liegen.

Mit meiner Arbeit wollte ich einen Einblick in das Feld der Transnationalität geben,

weil  ich  denke,  dass  dieses  einen  relativ  neuen  Zugang  darstellt,  der  zu  wenig

Beachtung in Sozialer Arbeit findet, obwohl er hochaktuell ist.  Dabei ist es wichtig,

diese Perspektive nicht nur an einer Zahl potentiell transnational lebender Menschen zu

legitimieren. Dieser Ansatz bietet ein großes Spektrum, gerade was Reflexion betrifft

und grenzüberschreitendes Handeln.  Eine transnationale Perspektive verweist  darauf,

bei  der  Bearbeitung  eines  Problems  und  der  Suche  nach  Lösungsansätzen  einen

umfassenderen Blickwinkel einzunehmen.
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Anlagen

Anlage I E-Mail-Korrespondenz mit Bürgerhaus Trier-Nord e.V.

Am 2.10.2014 schrieb Linda Kaiser:

Sehr geehrte Damen und Herren,
mein Name ist Linda Kaiser und ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit zum Thema 
Transnationale Soziale Arbeit. Dafür bin ich auf der Suche nach Projekten, die 
grenzüberschreitend also transnational agieren. Trifft das auf das Bürgerhaus zu? Bzw. 
kennen sie soziale Vereine/Projekte/Angebote, die grenzüberschreitend arbeiten?
Es wäre mir eine große Hilfe.

Beste Grüße
Linda Kaiser

Am 23.10.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.:

Sehr geehrte Frau Linda Kaiser,
ja, wir arbeiten mit einem franösischen Verein bei Thionville zusammen und 
haben gerade ein Interreg Projekt durchgeführt.
MfG B-W 

Am 23.10.2014 schrieb Linda Kaiser:

Sehr geehrter W,
das hört sich sehr interessant an. Worum ging es in diesem Projekt? Und waren 
Sozialarbeiter daran beteiligt?
Wären Sie bereit einen Fragebogen auszufüllen? Ich würde Ihnen diesen per Mail zu 
schicken und Sie müssten unter die Fragen antworten und ihn wieder an mich zurück 
senden.
Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie dazu bereit wären. Es wäre sehr sehr hilfreich.
Freundliche Grüße
Linda Kaiser
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Am 23.10.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.:

Hallo Frau Kaiser,
es ist ein Projekt von Sozialarbeitern in Frankreich, so auch bei uns.
Wenn der Fragenkatalog keine Doktorarbeit bedeutet unterstütze ich sie gerne. 
Schicken Sie ihn mir zu.
Nun meine Fragen:
- Wofür benötigen Sie den Fragenkatalog? - Bis wann?
MfG B-W 

Am 23.10.2014 schrieb Linda Kaiser:

Ich schicke Ihnen die Fragen bis spätestens Anfang nächster Woche zu. Und sie haben 
2 Wochen Zeit mir zu antworten. So lang, dass es max.2 A4 Seiten ergibt, je nachdem 
wie sie die Fragen beantworten. Einverstanden?
Es ist für meine Masterarbeit.
Ich recherchiere theoretisch zu Transnationalen Ansätzen Sozialer Arbeit und möchte 
gern praktische Beispiele mit einbringen.
Freundliche Grüße
Linda Kaiser

Am 23.10.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.: 

Ok, kann ich machen.
Auch für unsere Arbeit würde mich Ihre Masterarbeit interessieren.
Können Sie mir ein Exemplar mailen oder senden?
MfG B-W

Am 27.10.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.: 

Sehr geehrte Frau Kaiser,
es folgt eine kurze Beantwortung Ihrer Eingangsfragen. Der beantwortete 
Fragenkatalog folgt in kürze.
MfG B-W

             Am 24.10.2014 schrieb Linda Kaiser:

Sehr geehrter W,

ich kann Ihnen gern meine Masterarbeit als pdf zukommen lassen. Allerdings wäre dies
erst Anfang nächsten Jahres der Fall.
Im Anhang sende ich Ihnen ein Word Dokument, in dem sie direkt die Fragen 
beantworten können.
Um eine praktische Komponente in meine Arbeit einzuführen, bin ich auf der Suche 
nach transnational arbeitenden Organisationen Sozialer Arbeit. Dabei geht es mir um 
Beispiele allgemein bzw. best practices. Da ich Anfang Oktober bei einer Soziologen 
Tagung in Trier war, bin ich beim Stöbern im Internet auf das Bürgerhaus aufmerksam 
geworden. Zuvor möchte ich Ihnen zusichern, dass ich die Daten vertrauenswürdig 
behandele und ausschließlich für meine Masterarbeit an der Hochschule Mittweida 
verwenden werde.
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Zuerst möchte ich gern etwas über Sie erfahren:

1. Bitte stellen Sie sich kurz vor! (Ausbildung, jetzige Stellung, Seit wann sind Sie 

dabei?)

1. Ausbildung zum Dipl. Sozialpädagoge bzw Sozialarbeiter an der ev. 
Fachhochschule des Rauhen Hauses in Hamburg (80iger Jahre) + 1jährige 
Weiterbildung zum Sozial- und Kulturmanager in Regensburg (90iger Jahre). Von 
2000 bis 2012 Geschäftsführer des Bürgerhauses Trier-Nord, seit 2013 
Abteilungsleiter für Sozial- und Kulturarbeit (Arbeitsreduzierung)  

2. Bitte sagen Sie kurz etwas zum Bürgerhaus Trier- Nord und welchen Aufgabenbereich Sie 
dort inne haben! 

Der Verein der Nutzer und Förderer des Bürgerhauses Trier-Nord e.V., kurz 
Bürgerhaus Trier-Nord e.V. , ist seit über 30 Jahren Träger der stadtteil- oder 
gemeinwesenorientierten Sozialen Arbeit in Trier-Nord. Der Verein definiert sich 
als lebendige Organisation, die im permanenten Kontakt mit den 
Stadtteilbewohner/innen und im fachlichen Austausch mit den Insitutionen im 
Stadtteil steht und offen ist für neue Entwicklungen.Die Handlungsschwerpunkte 
und Ziele liegen insbesondere in der 1. Verbesserung der Entwicklungschancen 
von Kindern, jugendlichen und ihren Familien, insbesondere derer in komplexen 
psychosozialen Problem- und Armutslagen. 2. Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements. 3. Förderung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtteil. 4. 
entwicklung und Realisierung einer eigenständigen Gemeinwesenökonomie. 5. 
Integration statt Ausgrenzung. 6. Mobilisierung verfügbarer Ressourcen. 7. 
Kooperation und Austauch auf kommunaler, regionaler und überregionaler 
Fachebene.
Arbeitsbereiche: 
1. Sozial- und Kulturarbeit: Als umfassendes und flexibles Handlungsfeld greift die 
Sozial- und Kulturarbeit Bedarfe im Stadtteil auf und versucht, Bewohner/innen zur 
Mitgestaltung bei der Umsetzung zu motivieren. Von ihr gehen eine Vielzahl von 
Aktivitäten aus mit dem Ziel, Angebote und nachhaltige Strukturen für 
bürgerschaftliches Engagement zu schaffen. Dazu zählt die Bereitstellung von offenen 
Treff- und Anlaufpunkten, Förderung von sozialer und kultureller Integration, Arbeit 
mit spezifischen Zielgruppen, grenzüberschreitender Austausch, Alphabetisierung, Hilfe
und Unterstützung im Einzelfall sowie Aufsuchende Arbeit. 
Weitere Arbeitsbereiche: 
2. Treffpunkt Bürgerhaus; 3. Kinder- und Jugendarbeit; 4. Medienwerkstatt 
"Nordwerk"; 5. Familien-, Paar- und Lebensberatung; 6. Ambulante Erziehungshilfen; 
7. Kindertagesstätte Sonnengarten

Bitte beantworten Sie mir noch die Frage, ob ich ihren Namen und Organisation 
zitieren darf. Dankesehr. Wenn ja, belasse ich das Word Dokument so (mit dem 
einleitenden Text). Wenn nicht, wird es anonymisiert
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Am 09.12.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.:

Liebe Linda Kaiser,

auf die Kürze (wohl mein Standartwort) die Beantwortung Ihrer Fragen: 

Am 07.12.2014 schrieb Linda Kaiser:

Hallo W,
erst einmal danke für das Senden des Fragebogens. Ich hatte in letzter Zeit viel zu 
tun, deswegen melde ich mich jetzt erst.
Über den Film würde ich mich sehr freuen!
Und dann habe ich noch eine Frage zum Fragebogen. Ich hatte ja gefragt, wie es zu
dem transnationalen Projekt kam. Da haben Sie den Grund genannt: Kennenlernen 
wollen.
Und bei der Chronik fand ich dann als ersten Schritt, dass Mitarbeiter vom BTN 
nach Frankreich zu diesem Verein gereist sind.
Meine Frage ist jedoch: Wie kamen sie auf die Idee dahin zu fahren? Bzw. dieses 
projekt anzukurbeln? Was war der Auslöser? Welche Gegebenheit hat dazu 
veranlasst?

Wie kam es zu der Kooperation mit dem Verein A.I.S.F. in Fameck bei Thionville.
1. Trier ist eine grenznahe Stadt und liegt im Dreiländereck Frankreich, Luxemburg, 
Deutschland. Viele Bürger aus Trier-Nord haben keinen Kontakt zu den zu der 
grenznahen Region. Nur wenige nutzen die günstigen Tankstellen in Wasserbillig 
(Luxemburg). Zu den Bewohnern fast keine Kontakte, jedoch haben einige Bürger mit 
Migrationshintergrund Kontakt zu Quartieren mit hohen Ausländeranteil in Frankreich. 
Selbst soziale Einrichtungen in Trier haben nur selten Kontakte, Austausch und 
Begegnung für Bewohner existieren nicht.
Für mich als "Zugereister" war dieser Zustand unverständlich. Europa ist in Trier 
greifbar nahe und der Abbau von Vorurteilen gerade in die soziale Arbeit zwangläufig. 
Durch Begegnung wird Europa für den Bewohner erlebbar und ein kreatives Abenteuer.
Also war ich auf der Suche nach einer Stadt bzw Stadtteil mit ähnlichen Konstellationen
wie in Trier-Nord: Armut, Abhängigkeit von Transfergeldern, soziale Isolation, hoher 
Migrationsanteil, etc. und ihren sozialen und kulturellen Einrichtungen.
Aus diesem Grund besuchte ich die Großregion und entdeckte viele Gebiete und 
Einrichtungen.
All dies paßte zu Fameck, aber auch die herzliche Aufnahme durch den dortigen 
Vorstand und die Mitarbeiter.
Gleichzeitig waren auch verschiedene Abteilungen und der Vorstand des Bürgerhauses 
bereit diese Kooperation mitzutragen.
Seitdem hat es nicht nur Fachtreffen auf Mitarbeiterebene gegeben, sonder besonders 
unter den ehrenamtlichen Akteuren und verschiedene Bewohnerzielgruppen: Kinder 
und Jugendliche, Senioren, Multiplikatioren, Teilnehmer von Qualifizierungsprojekten, 
etc.
auch würden gemeinsame Freizeiten und Ausflüge organisiert.
Ich benötige noch eine Adresse damit ich Ihnen die DVD zusenden kann.
Mit besten Grüßen B-W
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Anlage II Fragebogen Bürgerhaus Trier-Nord 

          Dresden, 24.10.2014

Sehr geehrter W,

wie bereits in vorherigen Mails besprochen, sende ich Ihnen hiermit einen Fragenkatalog zu. Bitte
beantworten Sie  ihn direkt  hier  im Dokument.  Im Rahmen meiner Masterarbeit  „Notwendigkeit
einer  transnationalen Sozialen Arbeit  und Anforderungen an diese“,  bin ich auf der  Suche nach
Initiativen, die transnational/grenzüberschreitend im Feld der Sozialen Arbeit agieren. Sie hatten mir
zugesagt, dass dies auf das Bürgerhaus Trier – Nord zutrifft. Ich bedanke mich schon einmal im
Voraus für die Bereitschaft, den Fragenkatalog auszufüllen.

Herzliche Grüße
Linda Kaiser
Hochschule Mittweida
Fakultät Soziale Arbeit

Fragenkatalog

1. Welche(s) Projekt(e), das/ die Sie als transnational einstufen würden, wird/ werden von Ihrer 
Organisation angeboten?      

a. Organisation einer kontinuierliche Kooperation mit dem Verein A.I.S.F. – 
„Association d'intervention sociale fensch“ in Fameck (Frankreich“ seit Juli 2009
b. Beantragung und Durchführung eines gemeinsamen Interreg IVa-Pojektes „Grenzen-
los“ – Austausch und Erleben sozialer und kultureller Intervention und vielfalt in der 
Großregion (2012-2014)
               

2. Welche Zielgruppe wird angesprochen?

Kinder- und Jugendliche, Erwachsene und Senioren, Fachkräfte

3. Welche Ziele werden verfolgt?

Abbau von Vorurteilen
Europa für die Menschen im Stadtteil sichtbar und erlebbar gestalten
Austausch und Begegnung gemeinsam organisieren
Austausch auf fachlicher Ebene 
Beantragung gemeinsamer EU-Projekte – Synergieeffekte nutzen

4. Aus welchem Umstand heraus, wurde(n) diese(s) Projekt(e) gestartet?

Kennen lernen der direkten Nachbarländer Luxemburg, Frankreich, etc.

5. Was speziell würden Sie an ihrem/ ihren Projekt(en) als transnational bezeichnen? 

Entwicklung, Beantragung und Durchführung gemeinsamer EU-Projekte
Begegnungsveranstaltungen für Jugendliche bis Senioren in Fameck oder Trier-Nord
Kennen lernen der unterschiedlichen pädagogischen Konzepte und Länderförderungen
          

6. Haben Sie (einen) Partnerverein(e)? Wie sind Sie mit diesem/ diesen in Kontakt getreten? Wie 
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fing die Zusammenarbeit an? Welche Rolle spielt Sprache in ihrer Zusammenarbeit?       

Ja, A.I.S.F.. 
Bei der Kontaktaufnahme war es uns wichtig, daß die Stadtteile und die 
Lebensbedingungen der Bewohner ähnlich waren. Es sich um einen sozialen Verein 
handelt, der ehrenamtlich organisiert ist. 
Die Sprache ist für die Zielgruppen, ob Jugendliche oder Senioren in erster Linie kein 
Hindernis.
Auf der fachlichen Ebene jedoch auf alle Fälle

7. Wie sind ihr(e) transnationales/ transnationalen Projekt(e) finanziell abgesichert?
Über den Regelhaushalt, Sponsoring oder EU-Projektgelde

8. Wie funktioniert für Sie im Projekt transnationale Zusammenarbeit?

TOP!!!

9. Welche positiven Effekte erkennen Sie aus der transnationalen Arbeit heraus und welche     
Schwierigkeiten erfahren Sie?

Positiver Effekt
Bereicherung der pädagogischen Arbeit
Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
Entwicklung eines attraktiven  Angebotes für Stadtteilbewohner
Kennen lernen anderer Länder, Menschen und Sitten

Schwierigkeiten
zeitlicher und finanzieller Aufwand trotz EU-Förderungen
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Anlage III     Chronologie der gemeinsamen Aktivitäten mit A.I.S.F. aus 
Fameck

Juli 2009  Erster Kontaktbesuch von drei Mitarbeitern des BTN bei dem 
Verein A.I.S.F. - Association d'intervention sociale de la fensch in 
Fameck

28. Nov. 2009 Zweiter Besuch in Fameck mit einer Gruppe von Mitarbeitern 
unterschiedlicher Abteilungen sowie Mitgliedern des Beirates des 
BTN (1. Fachkräfteaustausch)

22. Okt. 2010 Erster Gegenbesuch einer Gruppe von Mitarbeitern 
unterschiedlicher Abteilungen und Mitglieder des Vorstands und 
Beirats von A.I.S.F. beim BTN in Trier (2. Fachkräfteaustausch)

22. Nov. 2010 Teilnahme von Mitarbeitern des BTN an 
Mitgliedervollversammlung von A.I.S.F. in Fameck

22. Jan. 2011 Erste Jugendbegegnung in Fameck (Besichtigung Stadtteil, 
Fußballspiel, gemeinsames Essen,…) sowie gleichzeitig ein 
kleiner Fachkräfteaustausch (Besuch „Centre Pompidou“ in 
Metz)

25. März 2011 Arbeitstreffen in Trier zwischen Mitarbeitern von BTN und 
A.I.S.F. zur Festigung Partnerschaft und Planung weiterer 
Projekte

21. Mai 2011 Treffen zwischen Mitarbeitern der Kinder- und Jugendabteilung 
von BTN und A.I.S.F. sowie den teilnehmenden Jugendlichen zur 
Vorbereitung der Kulturwochenenden in Paris

11./12. Juni 2011 Erstes deutsch-französisches Kulturwochenende in Paris mit 
Jugendlichen aus Trier und Fameck

18./19. Juni 2011 Zweites deutsch-französisches Kulturwochenende in Paris mit 
Jugendlichen aus Trier und Fameck

27. Sept. 2011 Begegnungstag von ALG- und Qualifizierungsteilnehmen aus 
Trier- und Fameck treffen sich im Bürgerhaus

07. Okt. 2011 Offizielles Treffen der Vorstände und Mitarbeiter beider 
Institutionen und Vertreter der zuständigen Stadtverwaltungen

17. Feb. 2013 Antragsbesprechung mit A.I.S.F. im Interreg-Büro in Metz

13. März 2013 Fachtreffen und Antragsformulierung in Fameck

01. Dez. 2012 Start des gemeinsamen Interreg IVa-Projektes: „Grenzen-los“ – 
Austausch und Erleben sozialer und kultureller Intervention 
und Vielfalt in der Großregion bis 2014
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19./20.Dez. 2012 Begegnungstreffen mit AISF in Fameck/Metz mit Senioren und 
Migranten aus Trier-Nord
    

08. April 2014 Vorbereitungstreffen in Trier für 2 Jugendwochenendfreizeiten in 
Brüssel 

10./11. Mai 2013
18./19. Mai 2013 Zwei gemeinsame Freizeiten mit Jugendlichen aus Fameck und 

Trier-Nord in Brüssel

08. Juni 2013 Besuch von AISF auf dem Jubiläumsfest  „30 Jahre Bürgerhaus“  

08. Juli 2013           1. Austauschtreffen in Fameck 
         

17. Okt. 2013 Vorbereitungsfahrt nach Schengen und erste  Begegnung mit 
LEADER Miselerland in Grevenmacher 

29. Okt.2013 2. Austauschtreffen  in Trier Thema: Konzepte und Methoden 
der Kinder- und Jugendarbeit von A.I.S.F. und Bürgerhaus Trier-
Nord

06. Dez. 2013 1. Koordinationstreffen in Grevenmacher (Lux.) (LEADER 
Miselerland) mit dem Bürgerhaus Trier-Nord und A.I.S.F.       

08. Jan. 2014 2. Kooperationstreffen in  Fameck mit Herrn Philippe Eschenauer
(LEADER Miselerland 

11. April 2014        Vorbereitungsfahrt für die Abschlussveranstaltung von Trier nach 
Schengen  über Grevenmacher 

14. April 2014 3. Kooperationstreffen mit AISF/Fameck in Grevenmacher 
(Leader Miselerland)

18. Mai. 2014 Abschlussveranstaltung mit allen Akteuren auf einem 
Moselschiff von Trier nach Schengen 

23. Mai 2014 Abschlussaufnahmen und Interviews in Fameck mit dem 
Bürgerhaus Trier-Nord
           

01. Juni 2014              AISF und Bürgerhaus Trier-Nord beteiligen sich am
                                   „Internationalen Fest“ auf dem Trierer-Kornmarkt

Sept. 2014                  Fertigstellung eines 20min Films über  die Interreg-Projektphase

Geplant: 3. Kooperationstreffen mit AISF,  LEADER Miselerland und Bürgerhaus 
Trier-Nord ab Okt 2014
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Anlage IV Schreiben von Güsa e.V. 
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Anlage V Veranstaltungsplan Güsa e.V.

Deutsch – Polnisches Erzählcafe

Veranstaltungsplan 2015 (Entwurf)

Januar
Berzdorfer See
Stand
Planungen
Wünsche aus dem deutsch-polnischen Zu8hörerkreis

Veranstaltungsort: Görlitz

Februar

PGE Turow - ein Spitzenverein

Vereinsgeschichte
Wege vom Beginn bis zum heutigen zum Erfolg
Spielplan in der Saison 2015

Veranstaltungsort: Turow Arena, Zgorzelec

März

Polen hat eine große Geschichte

Die Entwicklung und wichtige Phasen vom einst größten Land Europas bis heute

Veranstaltungsort: Görlitz

April

Polnische Bürger heute:

Es sprechen polnische Bürger, die als Kriegsfolge ihre Heimat aufgeben mußten  und 
sich eine neue erfolgreiche Existenz aufgebaut haben

Veranstaltungsort: Zgorzelec
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Mai

Unsere Nachbarstadt Zgorzelec

Welche wichtigen Bauvorhaben sind in der letzten Zeit verwirklicht worden?
Welche wichtigen Bauvorhaben stehen für die nächst Zukunft an?

Veranstaltungsort: Görlitz, Referent: Bürgermeister von Zgorzelec

Juni

Die Hochschule Zittau/Görlitz

Eine Alternative für Studenten aus Polen?

Veranstaltungsort: Zgorzelec/Gymnasium

Juli- August Ferienzeit

September

Zweisprachige Gymnasien und Schulen in Görlitz

Eine Alternative für Schüler aus Zgorzelec?

Veranstaltungsort: Zgorzelec

Oktober

Die gegenwärtige Flüchtlingssituation in Görlitz und Zgorzelec

Schilderung aus Sicht der beiden Caritas-Verbände in D und PL

Veranstaltungsort: Görlitz

November

Besichtigung und Führung durch Citronex/Zgorzelec
Besichtigung und Führung durch Bombardier/Görlitz

Dezember  
Weihnachtsfeier Zgorzelec/Görlitz?
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Anlage VI Mail-Korrespondenz mit Papatya

Am 29.12.2014 schrieb Linda Kaiser:

Hallo liebes Papatya Team,

ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit zu Notwendigkeit einer 

transnationalen Perspektive in Sozialer Arbeit und Anforderungen.

Ich habe gesehen, dass erst kürzlich eine Online Beratung zur Verschleppung 

eingerichtet wurde. Können Sie bereits Aussagen machen, wieviele Mädchen und 

Jungen (?) davon betroffen waren?

Des Weiteren würde mich interessieren, ob Papatya aus einer 

Migrantenorganisation hervorgegangen ist ?

Wenn ja wie genaus ging das von Statten?

Wenn nein, wie hat das Projekt in den 80er Jahren dann angefangen?

Und wird bei Papatya mit Migrantenorganisationen zusammengearbeitet? Oder 

welches Verhältnis besteht zu MSO´s?

Sind bei Ihnen SozialarbeiterInnen angestellt?

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Zeit fänden auf diese Fragen zu reagieren!

Herzliche Grüße

Linda Kaiser

Am 30.12.2014 schrieb Papatya:

Hallo zurück Frau Kaiser, Sie haben Glück, gerade ist die bei uns meist ruhige Zeit 

zwischen den Jahren, in der die meisten Behörden nicht zu erreichen sind, deshalb 

haben wir Zeit, auf Ihre Fragen einzugehen. Zu Verschleppung: Wir arbeiten ja als 

Kriseneinrichtung seit fast 30 Jahren und sind seitdem mit Verschleppung konfrontiert. 

Die stellt bei den Mädchen und jungen Frauen immer eine zusätzliche Gefahr da, wenn 

sie gegen die familiären Vorstellungen von ihrem Verhalten verstoßen. Sie können ins 

Ausland gebracht werden zu Verwandten und sind dort von jeder Hilfe abgeschnitten. 

Wenn sie hier abgemeldet und dort nicht angemeldet werden, wird auch u. U. ein 

Ehrenmord möglich, ohne dass jemand das registriert. Viele Mädchen (20-30 % der 

Aufgenommenen) kommen zu Papatya, wenn und weil sie Angst haben, ins Ausland 

gebracht zu werden. Auch in der Onlineberatung SIBEL melden sich Betroffene von 

Verschleppung (20 % der Beratenen), teils auch aus dem Ausland. Deshalb haben wir 

uns entschieden, gezielt zu Verschleppung zu arbeiten und haben Mitte 2013 die 

Website eingerichtet, die hoffentlich auch präventiv wirkt. 
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Das Problem ist, dass der Begriff Verschleppung anders als Zwangsverheiratung noch 

nicht wirklich etabliert ist. Pro Jahr haben wir jetzt etwa 10 Fälle von Verschleppung ins

Ausland bearbeitet. Betroffen waren bisher ausschließlich Mädchen und junge Frauen. 

Wir hoffen, über die Website das Dunkelfeld etwas aufzuhellen.

Zur Frage der Entstehung: Wir sind keine Migrantinnenselbstorganisation. Papatya ist 

entstanden, weil Mitte der 80er Jahre immer mehr Mädchen aus türkischen Familien 

wegliefen. Sie wurden im zentralen Jugendnotdienst untergebracht - damals die 

wichtigste und einzige Anlaufstelle für Jugendliche mit Problemen. Damals hatte der 

JND aber noch einen großen Bereich der Unterbringung, heute hat er nur noch 

Notübernachtungen und beschränkt sich i.d.R. auf Beratung. Der JND ist eine Behörde, 

übernimmt die rechtliche Funktion der Jugendämter, wenn die nachts und am 

Wochenende nicht zu erreichen sind. Die Mädchen waren im gleichen Haus 

untergebracht wie Jungen und es gab auch viele männliche Sozialarbeiter. Dies ließ die 

Konflikte in den türkischen Familien noch mehr eskalieren (Mädchen, die weglaufen, 

werden potentiell als Huren gesehen, umso mehr, wenn sie an einem Ort übernachten, 

wo auch Jungen sind). Die Adresse war öffentlich zugänglich und bekannt, mit dem 

Effekt, dass die Mädchen von den Eltern belagert und teilweise mit Gewalt aus dem 

JND zurückgeholt wurden. Wenn die Mitarbeiter versuchten, sie zu schützen, wurden 

sie selbst bedroht. Nach einer Bedrohung der Mitarbeiter mit einer Waffe sah sich der 

Senat für Jugend zum Handeln gezwungen und suchte nach einem Träger, der ein 

Konzept für eine Einrichtung mit geschützter Adresse entwickeln sollte, in der nur 

Frauen arbeiten. Er stieß auf den Türkisch-Deutschen Frauenverein, hervorgegangen 

aus Aktivitäten eines evangelischen Kirchenkreises, der sich bisher ehrenamtlich für 

Kontakte zwischen türkischen und deutschen Frauen eingesetzt hatte. 1985 wurde dann 

ein Konzept entwickelt, 1986 die Schutzeinrichtung eröffnet. Das erste Konzept ging 

davon aus, dass man den Eltern die deutsche Gesellschaft besser erklären müsse (z.B. 

Wichtigkeit der Bildung auch für Mädchen), um die Konflikte in den Familien zu 

entschärfen. Die Probleme, die die ersten aufgenommenen Mädchen mitbrachten, waren

dann aber wesentlich gravierender, als erwartet - z.B. ging es um sexuelle Gewalt in der

Familie. Damals fing die Arbeit zu sexueller Gewalt in Deutschland gerade erst an und 

allgemein wurde unterstellt, in Gruppen mit strenger Sexualmoral könne es so etwas 

erst recht nicht geben. Das Team bestand aus türkischen und deutschen 

Mitarbeiterinnen, die türkischen hatten aber keine Ausbildung im pädagogischen 

Bereich - damals gab es das noch kaum. 
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Relativ schnell gab es Teamkonflikte um die Haltung gegenüber den Familien. 

Nachdem das Team sich für eine kritisch parteiliche Vertretung der Mädchen 

entschieden hatte, kündigten einige der türkischen Mitarbeiterinnen. Die neu 

eingestellten Mitarbeiterinnen hatten dann alle eine pädagogische Qualifikation und 

arbeiten seit Ende der 80er Jahre in einem stabilen Team nahezu unverändert 

zusammen. Wir haben jetzt türkische, kurdische und deutsche MItarbeiterinnen, 

überwiegend auf Sozialarbeiterinnenstellen. Da die Arbeit hochkomplex ist und eine 

Gefährdung auch der Mitarbeiterinnen beachtet werden muss, arbeiten wir nicht mit 

Ehrenamtlichen. Wir sind mit vielen Organisationen im In- und Ausland vernetzt, 

darunter auch Migrantinnenselbstorganisationen. In Deutschland ist die Arbeit gegen 

Gewalt im Namen der Ehre und Zwangsverheiratung in der Regel in interkulturellen 

Teams professionalisiert und staatlich gefördert/bezahlt, im Ausland sieht das z.T. 

anders aus. Die großen Migrantenorganisationen wie z.B. der Türkische Bund halten 

sich im Bereich Gewalt im Namen der Ehre eher stark zurück, von dort kommt wenig 

Unterstützung. Vermutlich sind viele Communities sehr ambivalent in Bezug auf die 

Selbstbestimmung von jungen Frauen. Zwar wird Gewalt meist verurteilt; 

Jungfräulichkeit, Heterosexualität und Ehe werden aber als Werte hochgehalten. 

Engagiert sind vor allem von einzelnen selbst betroffenen Frauen gegründete Vereine 

(Hennamond von Fatma Bläser, Peri von Serap Cileli, Sabatina von Sabatina James). 

Mit denen arbeiten wir gut zusammen. Im Berliner Arbeitskreis gegen 

Zwangsverheiratung (wo wir auch vertreten sind) arbeitet aber z.B. auch der Türkische 

Frauenverein mit, der eine Selbstorganisation ist. Wir haben mehrere EU-Projekte 

iniitiert oder waren Partner, dadurch kennen wir Organisationen in NL, S, A, CH, GB, 

F. In Großbritannien gibt es wesentlich weniger vom Staat bezahlte Sozialarbeit und 

dort füllen Migrantinnenorganisationen wie IKWRO oder Southhall Black Sisters die 

Lücke und sind die wichtigste Stimme, die die jungen Frauen und ihr Recht auf 

Selbstbestimmung vertritt. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Fragen, mit freundlichen 

Grüßen, C-T/Papatya
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Am 30.12.2014 schrieb Linda Kaiser:

(…) ,

ich danke Ihnen vielmals für ihre ausführliche Erläuterung zu meinen Fragen! Das

ist sehr hilfreich für mich. Ich habe bereits meine Bachelorarbeit zum Thema

Elternarbeit bei Zwangsverheiratung in türkischen Familien geschrieben und bin

mit dem Thema somit etwas vertraut.

In meiner Masterarbeit geht es nicht vorrangig um dieses Thema, sondern eher

darum, was eine transnationale Perspektive, also grenzüberschreitend, für die

Soziale Arbeit bedeuten kann, in verschiedenen Bereichen wie Drogenprävention,

Kinderschutz, Care-Arbeit und und und. Auch in ihrer Arbeit habe ich eben eine

solche Transnationalität gesehen. Wenn man von den Verschleppungsfällen ausgeht,

ist es ja wirklich praktisch zu sehen, dass ein anderes Land irgendwie

involviert ist.

Könnten Sie generell in ihrer Arbeit davon sprechen, dass sie eine

grenzüberschreitende (ich nenne es transnationale) Perspektive einnehmen? Wenn

ja, wie äußert sich dieser Blickwinkel (in Konzept, Handlungsweisen vorkommend)

Hierbei geht es eher um die Haltung und eben den Blickwinkel an sich.

Aber auf der praktischen Ebene: Sie haben bereits Kooperationen mit

Organisationen in anderen Ländern erwähnt. In welchen Fällen und wie genau sieht

diese Zusammenarbeit aus? Welche Vorteile aber auch welche Schwierigkeiten

hatten sich dabei schon einmal ergeben?

Ich freue mich, wenn Sie noch einmal Zeit finden mir zu antworten.

Beste Grüße

Linda Kaiser

Am 05.01.2015 schrieb Papatya:

Liebe Frau Kaiser, ich bin mir nicht sicher, wie die Begriffe "transnational" und 

"interkulturell" zueinander stehen. In unserer Arbeit in der Kriseneinrichtung haben wir 

notwendigerweise immer eine interkulturelle Perspektive, die resultiert logisch aus den 

Sozialisationsbedingungen der Mädchen, die wir aufnehmen. Das geht dann auch ins 

Konzept ein (interkulturelles Team etc.) Und ja, bei Verschleppungsfällen müssen wir 

explizit transnational arbeiten und sind 

oft darauf angewiesen, NGOs im Ausland zu finden, die kooperieren können. Das 

gelingt bisher vor allem mit der Türkei, wo wir tatsächlich manchmal fallbezogen erst 

eine Zuflucht in der Türkei und dann eine Rückführung nach D organisieren können. 
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Mit der Kriseneinrichtung Papatya beziehen wir uns nur auf D und können auch 

innerhalb von D Schutz finden. Ich weiß aber, dass in den skandinavischen Ländern, 

deren Bevölkerung ja erheblich übersichtlicher ist, oft nur grenzüberschreitend 

dauerhafter Schutz für eine junge Frau, die aus der Familie fliehen muss, organisiert 

werden kann. 

Für uns bei Papatya war eine transnationale Perspektive ansonsten insofern wichtig, als 

wir in Deutschland ja Pionierinnen in der konkreten Fallarbeit gegen Gewalt im Namen 

der Ehre waren. Niemand hatte im Inland vergleichbare Erfahrungen. Insofern war es 

hilfreich und 

interessant, dem nachzugehen, wie andere EU Ländern mit diesen Problemen umgehen 

- ob sie überhaupt vorhanden sind/wahrgenommen werden. Durch den Austausch mit 

anderen Ländern haben wir unser Profil geschärft und viel Rückenwind bekommen, 

auch, weil wir letztlich feststellen konnten, dass unsere Konzepte sowohl in der 

Krisenarbeit als auch in der 

E-mailberatung ziemlich innovativ waren. Gerade beim Aufbau der Emailberatung 

haben wir aber auch von schwedischen Kolleginnen massiv profitieren können, die 

diese Form schon einige Jahre länger etabliert hatten. Der fachliche Austausch mit 

Kolleginnen im Ausland führt immer wieder dazu, dass best practice Projekte sich 

verbreiten und das Rad nicht zweimal erfunden werden muss. Wenn bestimmte 

Konzepte/Projekte im Ausland schon funktionieren, wird es auch leichter, ihre 

Einführung von der Politik zu fordern.

Gleichzeitig werden im transnationalen Austausch aber auch die unterschiedlichen 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (rechtliche Aspekte, aber vor allem auch 

Finanzierung der Arbeit) immer wieder in ihren Auswirkungen sichtbar.

Und letztlich ist natürlich der Bezug auf die Menschenrechte ein transnationaler bzw. 

universaler, von dem man immer wieder auch eine Legitimation zur Verurteilung 

bestimmter frauenfeindlicher kultureller Praktiken ableiten kann.

Viel Erfolg beim Schreiben, C-T
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Anlage VII Flyer zank 
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Anlage VIII Flyer ISD
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Anlage IX  Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von 
grenzüberschreitend arbeitenden sozialen Einrichtungen in der 
Euroregion Neisse nach Steinert 1999: 41f
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Anlage X Transnational Competence nach Koehn/Rosenau 2010: 8f

95



Literatur

Ammann, Eveline (2011): Transnationalisierungsprozese und Soziale Arbeit In: 
Oldřich Chytil & Tatiana Matulayová (Hrsg.): Výzvy pre sociálne profesie 
v modernej spoločnosti Zborník príspevkov, Presov, S. 44- 59 abrufbar unter: 
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Matulayova2/ 
subor/3.pdf, [08.11.2014].

An, Sofia (2013): Social work between „westernization“ and „nationalization“ - A 
transnational perspective on social work in post-socialist/post-soviet countries. 
In: Bähr, Christiane/ Hans Günther Homfeldt/ Christian ..Schröder/ Wolfgang 
Schröer, Cornelia Schweppe (Hrsg.): Weltatlas Soziale Arbeit. Jenseits aller 
Vermessungen. Weinheim: Juventa, S. 376-387.

Bähr, Christiane/Hans Günther Homfeldt/ Christian Schröder/ Wolfgang Schröer 
(2013): „Weltatlas“ Soziale Arbeit – jenseits aller Vermessungen. In: Bähr, 
Christiane/ Hans Günther Homfeldt/ Christian Schröder/ Wolfgang Schröer/ 
Cornelia Schweppe (Hrsg.): Weltatlas Soziale Arbeit.Jenseits aller 
Vermessungen. Weinheim: Juventa, S. 9-30.

Beck, Ulrich/Edgar Grande (2010): Jenseits des methodologischen Nationalismus. 
Außereuropäische und europäische Variationen der Zweiten Moderne. In: 
Soziale Welt 61(2010), S. 187-216.

Bereswill, Mechthild/ Gudrun Ehlert (2011): Soziologie und Soziale Arbeit. In: Thole, 
Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer, S. 337-343.

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (18. Jun.2014): Zahlen und 
Fakten zur Europäischen Studienreform in Deutschland.
https://www.bmbf.de/de/7222.php, [10.12.2014].                                                   

Bohl, Dominik (2013): Wissen zwischen Weltkultur und subjektivem Wissensbestand – 
Möglichkeiten einer transnationalen Perspektive. In: Bender, Désirée/ 
Annemarie Duscha/ Lena Huber/ Kathrin Klein-Zimmer (Hrsg.) (2013): 
Transnationales Wissen und Soziale Arbeit. Weinheim: Juventa, S. 46-60.

Böhnisch, Lothar (2009): Soziale Arbeit im Sog der Globalisierung. In: Busse, 
Stefan/Ehlert, Gudrun (Hrsg.): Soziale Arbeit und Region. Lebenslagen, 
Institutionen, Professionalität. Berlin: RabenStück, S. 32-41.

96



Böhnisch, Lothar/ Wolfgang Schröer (2013): Soziale Arbeit – eine problemorientierte 
Einführung. Bad Heilbrunn: Klinhardt.

Böllert, Katrin (2011): Funktionsbestimmungen Sozialer Arbeit. In: Otto, Hans-
Uwe/Hans Thiersch (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit, 4.,völlig neu 
bearbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt, S. 436-444.

Borck, Martin (11.11.2014): Neue Ausbildung „Social Work“ an der Saxion 
Unternehmerische Sozialarbeiter. http://www.wn.de/Muensterland/Kreis-
Borken/Gronau/1785720-Neue-Ausbildung-Social-Work-an-der-Saxion-
Unternehmerische-Sozialarbeiter,[10.12.2014].

Bukow, Wolf-D. (2012) Geleitwort: Inklusion statt Integration – Plädoyer für eine 
pragmatische Neuorientierung im Umgang mit einer zunehmend mobilen 
Bevölkerung. In: Roller, Claudia: Mobile Gesellschaft und Soziale Arbeit. 
Inklusionsprozesse und Partizipation von Allochthonen und Autochthonen 
in einem peripheren lokalen Milieu. Wiesbaden: Springer, S. 5-9.

Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (18. Jan. 2013): Wanderung über die 
Grenzen Deutschlands.http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/soziale-situation-in-deutschland/153474/themengrafik-wanderung, 
[10.11.2014].

Burkhart, Günter (2013): Konsequenzen gesellschaftlicher Entwicklungstrends 
für Familie und private Lebensformen der Zukunft. In: Krüger, Dorothea 
Christa/ Holger Herma/ Anja Schierbaum (Hrsg.): Familie(n) heute. 
Entwicklungen, Kontroversen, Prognosen. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 
S. 392-412.

Dahinden, Janine (2011): Wer entwickelt einen transnationalen Habitus? Ungleiche 
Transnationalisierungsprozesse als Ausdruck ungleicher 
Ressourcenaustattung. In: Reutlinger, Christian/ Baghdadi, Nadia/ 
Kniffki, Johannes (Hrsg.): Die soziale Welt quer denken. Transnationalisierung 
und ihre Folgen für die Soziale Arbeit. Berlin: Frank&Timme, S. 83-108.

Delhey, Jan (2004): Nationales und transnationales Vertrauen in der Europäischen 
Union. In: Leviathan, vol. 32, no. 1, S. 15-45. 

Deller, Ulrich (2009): Kooperation managen – kooperativ managen. Ein aktuelles 
Konzept auf alten Wurzeln. In: Deller, Ulrich (Hrsg.): 
Kooperationsmanagement – ein Lehr- und Arbeitsbuch für Sozial- und 
Gesundheitsdienste. Opladen: Barbara Budrich, S. 12-43.

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (14.März 2014): Pressemitteilung.
Gemeinsam mit Tschechien die Drogenprävention stärken - 
Drogenbeauftragte beider Regierungen diskutierten in Prag 
Lösungsansätze.http://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-
dba/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2014/2014-04-
14_Gemeinsame_PM_Prag_Drogenpraevention.pdf, [10.12.2014].

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (25. Aug. 2014): Pressemitteilung. 
Herausforderung „Crystal Meth“ eindämmen und Suchthilfe ausbauen - 
Gemeinsamer Besuch der Drogenbeauftragten mit ihrem tschechischen 
Kollegen in Bayern. http://www.drogenbeauftragte.de/fileadmin/dateien-
dba/Presse/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen_2014/140825_ 
PM_Zusammenarbeit_Kampf_gegen_ChrystalMeth.pdf, [10.12.2014].

Ehlers, Kay E. (2008): Transnationale Organisationen und soziale Unterstützung. In: 
Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ Cornelia Schweppe (Hrsg.): 
Soziale Arbeit und Transnationalität. Herausforderungen eines 
spannungsreichen Bezugs. Weinheim: Juventa, S. 155-165.

97



Eigendorf, Jörg/Simone Meyer/ Lars-Marten Nagel / Marc Neller (03. Nov. 2013):
“Deutschland ist Umschlagplatz für Frauen geworden"
http://www.welt.de/121490345, [08.11.2014].

Faist, Thomas/ Margit Fauser/ Eveline Reisenauer (2014): Das Transnationale in der 
Migration. Eine Einführung. Weinheim: Juventa.         

Flade, Florian/ Per Hinrichs/ Vanessa Schlesier (23.Nov. 2014): Crystal Meth ist die 
Droge der Generation Selfie. http://www.welt.de/134620734, [15.12.2014].

Friesenhahn, Günther J./ Anette Kniephoff-Knebel/ Judith K. Rickert (2009): 
Grenzen und Chancen transnationaler Beziehungen in der Sozialen Arbeit. 
In: Wagner, Leonie/ Ronald Lutz (Hrsg.): Internationale Perspektiven 
Sozialer Arbeit. Dimensionen – Themen – Organisationen. 2., überarbeitete 
und erweiterte Auflage.Wiesbaden: VS , S. 266-281.

Friesenhahn, Günther J./Anette Kniephoff-Knebel (2011): Europäische Dimensionen 
Sozialer Arbeit. Schwalbach: Wochenschau Verlag.

Furman, Rich / Nalini Junko Negi/Rommel “Bombie” Salvador (2010): An 
Introduction to transnational social work. http://www.researchgate.net/profile/ 
Rommel_Salvador_publication/265906748_An_Introduction_to 
_Transnational_Social_Work/links/54206ffd0cf203f155c592f6, [10.12.2014].

Fürstenau, Sara (2014): Rezension: Andreas Herz, Claudia Olivier (Hrsg.) (2013): 
Transmigration und Soziale Arbeit. Ein öffnender Blick auf Alltagswelten
Baltmannsweiler: Schneider-Verl. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 
9(2014) 1, S. 127-129. online eingesehen unter www.socialnet.de, [12.10.2014].

Graduiertenkolleg Transnationale Soziale Unterstützung - Transnational Social 
Support (29.03.2012): Forschungs- und Studienprogramm. 
http://www.transnationalsupport.de/fileadmin/user_upload/Forschungs-
_Studienprogramm/Forschungsprogramm_Exerpt_Antrag_deutsch.pdf, 
[12.10.2014]

Hamburger, Franz (2008): Transnationalität als Forschungskonzept in der 
Sozialpädagogik, In: Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ 
Cornelia Schweppe(Hrsg.): Soziale Arbeit und Transnationalität. 
Herausforderungen eines spannungsreichen Bezugs. Weinheim: Juventa, S. 259-
277. 

Herz, Andreas/ Claudia Olivier (2013): Das Transmigrantische der Sozialen Arbeit 
– Thematischer Aufriss einer spannungsreichen Suchbewegung. In: Herz, 
Andreas/ Claudia Olivier (Hrsg.): Transmigration und Soziale Arbeit. Ein 
öffnender Blick auf Alltagswelten. Baltmannsweiler: Schneider-Verl., S. 1-18.

Hollstein, Tina/Caroline Schmitt (2013): Transnationales Wissen. Genese 
alltagsweltlichen und beruflichen Wissens in transnationalen Räumen und 
seine sozioökonomische Nutzung. In: Bender, Désirée/ Annemarie 
Duscha/ Lena Huber/ Kathrin Klein-Zimmer (Hrsg.): Transnationales Wissen 
und Soziale Arbeit. Weinheim: Juventa, S. 158- 180.

Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ Cornelia Schweppe (2008a): 
Transnationalität und Soziale Arbeit – ein thematischer Aufriss. In: 
Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ Cornelia Schweppe (Hrsg.): 
Soziale Arbeit und Transnationalität. Herausforderungen eines 
spannungsreichen Bezugs. Weinheim: Juventa, S. 7-23.

98

http://www.socialnet.de/
http://www.researchgate.net/profile/Rommel_Salvador/publication/265906748_An_Introduction_to_Transnational_Social_Work/links/54206ffd0cf203f155c592f6
http://www.researchgate.net/profile/Rommel_Salvador/publication/265906748_An_Introduction_to_Transnational_Social_Work/links/54206ffd0cf203f155c592f6
http://www.researchgate.net/profile/


Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ Cornelia Schweppe (2008b):  
Transnationalität, soziale Unterstützung und agency. In: Homfeldt, Hans 
Günther/ Wolfgang Schröer/ Cornelia Schweppe (Hrsg.): Soziale Arbeit und 
Transnationalität. Herausforderungen eines spannungsreichen Bezugs. 
Weinheim: Juventa, S. 219-234.

iaf e.V. (2012): Die Chancen und Schwierigkeiten des weiten Blicks – Globalisierte  
Familien in der Diskussion. In: iaf informationen 2/2012, S. 17-19. 

International Federation of Social Workers (IFSW) (2014): Global Definition of Social 
Work. http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/, 
[11.08.2014].

Kniephoff-Knebel, Anette (2011): Skript zum Vortrag beim Fachkongress 
„Transnationale Netzwerke in der Sozialen Arbeit“ an der Berner 
Fachhochschule am 08. März 2011. Internationale Vernetzung virtuell – 
Zukunftsoption für die Soziale Arbeit? Abrufbar unter: http://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/fileadmin/wgs_upload/soziale_arbeit/01_ueber_uns/ 
kongress_2011/Skript_Vortrag_Kniephoff-Knebel.pdf, [11.11.2014].

Koch, Ute (2009): Migration und Soziale Arbeit. In:  Wagner, Leonie/ Ronald Lutz 
(Hrsg.): Internationale Perspektiven Sozialer Arbeit. Dimensionen – 
Themen – Organisationen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. 
Wiesbaden: VS , S. 173-190.

Koehn, Peter H./ James N. Rosenau (2010): Transnational competence: empowering 
professional curricula for horizon-rising challenges. Boulder: Paradigm 
Publishers (zur Verfügung gestellt via Mail von Peter Koehn  
peter.koehn@mso.umt.edu).

Köngeter, Stefan (2009): Der methodologische Nationalismus in der Sozialen   
Arbeit in Deutschland. Zeitschrift für Sozialpolitik, H. 4, 340-359.

Kontos, Maria (2012): Europäische Politiken im Zuge der Globalisierung von 
Pflegearbeit. http://www.boell.de/de/navigation/feminismus-
geschlechterdemokratie-europaeische-politiken-im-zuge-der-globalisierung-
von-pflegearbeit-13972.html, [11.11.2014].

Kraimer, Klaus (2011): Transnationalität als Projekt der Grenzüberschreitung. Im Zuge 
der Internationalisierung der HTW steht das Projekt des Austausches über 
Grenzen in Form der Kategorie ‚Transnationalität‘ in der Fakultät für 
Sozialwissenschaft aktuell in Rede. Abrufbar unter: http://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/fileadmin/wgs_upload/soziale_arbeit/01_ueber_uns 
/Internationales/Ammann_11_Bericht_HTW_Online.pdf, [11.11.2014].

Krawietz, Johanna/Sarina Strumpen (2013): Grenzen überschreitende Gerontologie 
– Transnationale Perspektiven auf Unterstützung im Alter. In: Herz, 
Andreas/Claudia Olivier(Hrsg.): Transmigration und Soziale Arbeit –   Ein 
öffnender Blick auf Alltagswelten. Baltmannsweiler: Schneider Verlag, S. 233-
247.                                                                                                                 

Krawietz, Johanna/Stefanie Visel (2014): Care at Work - Unterstützung für 
transnational Sorgende. In: Bähr, Christiane/ Hans Günther Homfeldt/ 
Christian Schröder/ Wolfgang Schröer, Cornelia Schweppe (Hrsg.): 
Weltatlas Soziale Arbeit. Jenseits aller Vermessungen. Weinheim: Juventa, S. 
431-444.                                                                                                          

99



Laube, Lena - Universität Bonn. Forum Internationale Wissenschaft (20. Okt. 2014): 
Nachbarschaft in der Weltgesellschaft. Projektidee in Zusammenarbeit mit 
Andreas Herz (Uni Hildesheim). http://www.fiw.uni-
bonn.de/demokratieforschung/forschungsprojekte/nachbarschaft-in-der-
weltgesellschaft, [11.12.2014].                                                                           

Liebau, Eckart (2008): Grenzgänger und Übersetzer. Transnationalität in pädagogisch-
anthropologischer Perspektive. In: Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang Schröer/ 
Cornelia Schweppe(Hrsg.): Soziale Arbeit und Transnationalität. 
Herausforderungen eines spannungsreichen Bezugs. Weinheim: Juventa, S. 251-
258.                                                                                                                          

Lutz, Helma/ Ewa Palenga-Möllenbeck (03. März 2014): Das Care-Chain-
Konzept auf dem Prüfstand. Eine Fallstudie der transnationalen Care-
Arrangements polnischer und ukrainischer Migrantinnen.
http://www.boell.de/de/2014/03/03/das-care-chain-konzept-auf-dem-
pruefstand, [11.09.2014].                                                                                     

Lutz, Ronald/ Leonie Wagner (2009): Internationale Perspektiven für die Soziale 
Arbeit. Einleitung. In: Wagner, Leonie/ Ronald Lutz (Hrsg.): Internationale 
Perspektiven Sozialer Arbeit. Dimensionen – Themen – Organisationen. 2., 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS, S.7-12.                          

Nowak, Jürgen (2014): Homo transnationalis. Menschenhandel, Menschenrechte und 
Soziale Arbeit. Opladen: Barbara Budrich.                                                        

O’Dowd, Liam/Cathal McCall and Ivo Damkat (2006): Sustaining cross-border 
cooperation: A cross-sectoral case study approach. Working Papers in 
British-Irish Studies No. 61, 2006, S. 15. 
http://researchrepository.ucd.ie/bitstream/handle/10197/2246/61_odmcd.pdf?
Sequence=1, [15.12.2014].                                                                                      

Otto, Ulrich (2011): Soziale Netzwerke. In: Otto, Hans-Uwe/Hans Thiersch 
(Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit, 4.,völlig neu bearbeitete Auflage. 
München: Ernst Reinhardt, S. 1376-1389.                                                     

Poferl, Angelika (2006): Solidarität ohne Grenzen?: Probleme sozialer Ungleichheit 
und Teilhabe in transnationaler Perspektive. In: Rehberg, Karl-Siegbert, 
Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) (Ed.): Soziale Ungleichheit, 
kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie in München. Teilbd. 1 und 2. Frankfurt am Main : 
Campus Verl., S. 311-325.                                                                                       

Pries, Ludger (2002): Transnationalisierung der Sozialen Welt?. 
http://134.147.141.194/pdf/publ-2002_lp_transdsozwelt.pdf, [11.10.2014].   

Pries, Ludger (2008): Die Transnationalisierung der Sozialen Welt. Sozialräume 
jenseits von Nationalgesellschaften. Frankfurt/Main: suhrkamp.                           

Pries, Ludger (2010): (Grenzüberschreitende) Migrantenorganisationen als 
Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Forschung: Klassische 
Problemstellungen und neuere Forschungsbefunde. In: Pries, Ludger/ Zeynep 
Sezgin (Hrsg.): Jenseits von ,Identität oder Integration‘
Grenzenüberspannende Migrantenorganisationen. Wiesbaden: VS, S. 15-60. 

Pries, Ludger (April 2013): Migrantenselbstorganisationen.
http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Kurzdossier
%20MSOs_2013.pdf, [10.12.2014].                                                                

100

http://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Kurzdossier
http://www.boell.de/de/2014/03/03/das-care-chain-konzept-auf-dem-
http://www.fiw.uni-bonn.de/demokratieforschung/forschungsprojekte/nachbarschaft-in-der-weltgesellschaft
http://www.fiw.uni-bonn.de/demokratieforschung/forschungsprojekte/nachbarschaft-in-der-weltgesellschaft
http://www.fiw.uni-bonn.de/demokratieforschung/forschungsprojekte/nachbarschaft-in-der-weltgesellschaft


PRONATs e.V.: Kinderbewegungen in Lateinamerika. MOLACNATs - Die 
Bewegung der arbeitenden Kinder und Jugendlichen Lateinamerikas und der 
Karibik. http://www.pronats.de/informationen/die-kinderbewegungen/in-
lateinamerika/, [11.12.2014].                                                                      

Raithelhuber, Eberhard (7. März 2011): Was meint Transnationalisierung – und was 
hat Soziale Arbeit damit zu tun?. http://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/fileadmin/wgs_upload/soziale_arbeit/01_ueber_uns/ 
kongress_2011/Referat_Raithelhuber.pdf, [28.10.2014].                                     

Reutlinger, Christian (2008): Social development als Rahmentheorie 
transnationaler Sozialer Arbeit. In:  Homfeldt, Hans Günther/ Wolfgang 
Schröer/ Cornelia Schweppe (Hrsg.): Soziale Arbeit und Transnationalität. 
Herausforderungen eines spannungsreichen Bezugs. Weinheim: Juventa, S. 
235- 250.                                                                                                      

Reutlinger, Christian (2009): Dazwischen und quer durch – Ort und Raum als 
Herausforderungen für die Soziale Arbeit in Zeiten verstärkter 
Transnationalisierung. In: Wagner, Leonie/ Ronald Lutz (Hrsg.): Internationale 
Perspektiven Sozialer Arbeit. Dimensionen – Themen – Organisationen. 2., 
überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS, S. 73-95.                           

Roller, Claudia (2012): Mobile Gesellschaft und Soziale Arbeit. Inklusionsprozesse und
Partizipation von Allochthonen und Autochthonen in einem peripheren lokalen 
Milieu. Wiesbaden: Springer.                                                                 

Sałustowicz, Piotr (2009): Internationale Soziale Arbeit zwischen Kolonalisierung, 
Ethnisierung und Transnationalisierung. In: Wagner, Leonie/ Ronald Lutz 
(Hrsg.): Internationale Perspektiven Sozialer Arbeit. Dimensionen – Themen – 
Organisationen. 2., überarbeitete und erweiterte Auflage. Wiesbaden: VS, 
S. 55-72.                                                                                                              

Schlögel, Karl: Europa - ein „Kontinent wandernder Grenzen“ – Vortrag in der 
Matinee des Moses Mendelsohn Zentrums und der Konrad Adenauer 
Stiftung, Berlin am 28. September 2014. 
http://www.kas.de/upload/dokumente/2014/10/141015-Rede-Schloegel-
pdf.pdf, [28.10.2014].                                                                                    

Schlör, Katrin (2012): „Wo is  ́n dein papa? – Im skype, ne?“ Doing family und interge
nerative Medienbildung im Kontext von Multilokalität. In: merz. medien+erzie
hung, 56, S. 57-66. abrufbar unter: http://www.lmz-
bw.de/fileadmin/user_upload/Medienbildung_MCO/fileadmin/bibliothek/ 
schloer_multilokalitaet/schloer_multilokalitaet.pdf, [28.10.2014].                        

Schneider, Norbert F./Ruth Limmer/ Kerstin Ruckdeschel (2002): Mobil, flexibel, 
gebunden. Familie und Beruf in der mobilen Gesellschaft. Frankfurt/Main: 
Campus Verlag.                                                                                                  

Schroeder, Joachim (2009): Transnationale Perspektiven auf Migration, Arbeit und 
Bildung. Abrufbar unter: https://www.ew.uni-hamburg.de/de/ueber-die-
fakultaet/personen/schroeder-j/_files/transnationale_perspektiven_ 
korrekturen1.pdf, [14.12.2014].                                                                         

Schröer, Wolfgang/ Cornelia Schweppe (2011): Transnationalität und Soziale Arbeit. 
In: Otto, Hans-Uwe/Hans Thiersch (Hrsg.): Handbuch Soziale Arbeit, 
4.,völlig neu bearbeitete Auflage. München: Ernst Reinhardt, S. 1686-1694.      

Schröer, Wolfgang (2013): Soziale Arbeit: Soziale Dienste des Wohlfahrtsstaates. 
In: Bähr, Christiane/ Hans Günther Homfeldt/ Christian Schröder/ 
Wolfgang Schröer, Cornelia Schweppe (Hrsg.): Weltatlas Soziale Arbeit. 
Jenseits aller Vermessungen. Weinheim: Juventa, S. 419-428.                             

101



Schröer, Wolfgang/Cornelia Schweppe (2013a): Transnationales Wissen und Soziale 
Arbeit – Ein Ausblick. In: Bender, Désirée/ Annemarie Duscha/ Lena Huber/ 
Kathrin Klein-Zimmer (Hrsg.): Transnationales Wissen und Soziale Arbeit. 
Weinheim: Juventa, S. 251-254.                                                                   

Schröer, Wolfgang/ Cornelia Schweppe (2013b): Die Transnationalität Sozialer 
Dienstleistungen - Die Herstellung von Handlungsfähigkeit (Agency) als
Grenzarbeit in transnationalen Alltagswelten. In: Graßhoff, Gunther 
(Hrsg.): Adressaten, Nutzer, Agency. Akteursbezogene 
Forschungsperspektiven in der Sozialen Arbeit, S. 243-253.                                  

Seher, Dietmar (18.12.2013): Zahl der Kindesentführungen steigt. 
http://www.derwesten.de/politik/zahl-der-kindesentfuehrungen-steigt-aimp-
id8790814.html, [14.12.2014].                                                                       

Sezgin, Zeynep / Tülay Tuncer-Zengingül (2009): Grenzüberschreitende 
Migrantenorganisationen – Herausforderungen und Chancen im 21. 
Jahrhundert. BBE-Newsletter 7/2009. http://www.b-b-e.de/fileadmin/inhalte 
/aktuelles/2009/04/nl07_korr_sezgin_tuncer.pdf, [14.12.2014].                             

Statistisches Bundesamt (22.09.2009). Zahl der binationalen Paare hat sich seit 1996 
fast verdoppelt. 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/ 
zdw/2009/PD09_038_p002.html, [28.10.2014].                                                     

Statistisches Bundesamt (2013): Pressemitteilung Nr.179 vom 22.05.2014: 2013: 
Höchste Zuwanderung nach Deutschland seit 20 Jahren. 
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/ 
2014/05/PD14_179_12711.html, [28.10.2014].                                                     

Staub-Bernasconi, Silvia (2007): Vom beruflichen Doppel- zum professionellen 
Tripelmandat. Wissenschaft und Menschenrechte als Begründungsbasis der 
Profession. http://www.zpsa.de/pdf/artikel_vortraege/StB-Soz-Arb-
Tripelmandat.pdf, [14.12.2014].                                                                              

Steinert, Erika (Hrsg.)(1999): Sozialarbeit an der Grenze und über die Grenze hinaus. 
Grenzüberschreitende Vernetzung Sozialer Arbeit in der Euroregion Neisse. 
Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

Steinhilber, Beate/ Arta Jakupi/ Benedikt Angstenberger/ Esther Ahrens/ Heiner 
Beermann (Hrsg.) (2013): Hürden und Brücken im transnationalen Raum. 
Transnasyonel Alanda Engeller ve Köprüler. Freiburg, unter: 
http://www.eh-freiburg.de/inc/template/ehfreiburg/de/Pdf/hochschule/FB
%20Soziale%20Arbeit/Huerden-und-Bruecken-im-transnationalen-
Raum_2013.pdf, [14.12.2014].                                                                                

Tabatabei, Mohammed (2013): Binationale Partnerschaft als Weg für die persönliche 
Bereicherung und Entwicklung. In: Migration und Soziale Arbeit, 02/ 2013, S. 
124 – 130.

Terre des Femmes (Nov. 2014): Zur Heirat verschleppt: Die bange Reise ins 
Ungewisse. Interview mit einer Mitarbeiterin der von Papatya eingerichteten 
Koordinationsstelle gegen Verschleppungen. Newsletter 2/14. 
http://www.frauenrechte.de/online/images/downloads/ehrgewalt/2014 
_2_NL_ZH.pdf, [14.12.2014].

102

http://www.zpsa.de/pdf/artikel_vortraege/StB-Soz-Arb-


Tettschlag, Nadine (2013): Transnationalisierung Sozialer Arbeit als Antwort auf 
eine globale Herausforderung. Drogen und Sucht in Lateinamerika. In: Bähr, 
Christiane/ Hans Günther Homfeldt/ Christian Schröder/ Wolfgang Schröer, 
Cornelia Schweppe (Hrsg.): Weltatlas Soziale Arbeit. Jenseits aller 
Vermessungen. Weinheim: Juventa, S. 336-347. 

Thränhardt, Dietrich (Juni 2013): Migrantenorganisationen. Engagement, 
Transnationalität und Integration. In: Schultze, Günther/ Dietrich Thränhardt 
(Hrsg.): Migrantenorganisationen. Engagement, Transnationalität und 
Integration.Tagungsdokumentation im Auftrag der Abteilung Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung http://library.fes.de/pdf-
files/wiso/10092.pdf, [28.10.2014], S. 5-20.

Universität Frankfurt (21. Nov. 2014): Konferenz diskutiert Wege aus dem Salafismus. 
Tagung am 28. November ist gleichzeitig Gründungsveranstaltung eines neuen 
Forschungszentrums am Exzellenzcluster „Normative Ordnungen“. 
http://www.muk.uni-frankfurt.de/53050243/342?, [14.12.2014].

Vahsen, Friedhelm G./ Dursun Tan (2012): Migration, Interkulturelle Pädagogik und  
Soziale Arbeit. In: Thole, Werner (Hrsg.): Grundriss Soziale Arbeit. Wiesbaden:  
Springer, S. 569- 579.

Weiss, Karin (2013): Migrantenorganisationen und Staat.
Anerkennung, Zusammenarbeit, FörderungIn: Schultze, Günther/ Dietrich 
Thränhardt (Hrsg.): Migrantenorganisationen. Engagement, 
Transnationalität und Integration.Tagungsdokumentation im Auftrag der 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung. 
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/10092.pdf, [28.10.2014], S. 21- 31.

Yildiz, Yalcin (2011): Von der Ausländersozialarbeit zur interkulturellen Sozialen 
Arbeit. In: Kunz, Thomas/ Ria Puhl (Hrsg.): Arbeitsfeld Interkulturalität. 
Grundlagen, Methoden und Praxisansätze der Sozialen Arbeit in der 
Zuwanderungsgesellschaft. Weinheim: Juventa, S. 32-43.

Zychlinski, Jan (2011): 2. Folge der dreiteiligen Artikel-Serie. 
Soziale Netzwerke im transnationalen Kontext. In: impuls. Das Magazin des 
Fachbereichs Soziale Arbeit Fachhochschule Bern, 2011(3), S.  4-6, abrufbar 
unter: http://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/uploads/media/FBS_impuls_TransnationaleNetzwerke_ 
Maerz_110210_DS_W_02.pdf, [28.10.2014].                                                   

Zychlinski, Jan/Eveline Ammann (2011): Letzte Folge der dreiteiligen Artikel-Serie
Transnationale Netzwerke in der Sozialen Arbeit: Rückblick auf den 
Fachkongress. In: impuls. Das Magazin des Fachbereichs Soziale Arbeit 
Fachhochschule Bern, 2011(3), S.  4-6, abrufbar unter: https://www.soziale-
arbeit.bfh.ch/fileadmin/wgs_upload/users/aae3/ 
transnationalenetzwerke_impuls_Juni_110428_W.pdf, [28.10.2014].

ZDF (21. Jan. 2014): "Granny"-Au-pairs: Neue Perspektiven für Seniorinnen.
http://www.zdf.de/volle-kanne/oma-als-au-pair-im-ausland-5375278.html, 
[14.12.2014].

103

http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/FBS_impuls_TransnationaleNetzwerke_Maerz_110210_DS_W_02.pdf
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/FBS_impuls_TransnationaleNetzwerke_Maerz_110210_DS_W_02.pdf
http://www.soziale-arbeit.bfh.ch/uploads/media/FBS_impuls_TransnationaleNetzwerke_Maerz_110210_DS_W_02.pdf
http://www.muk.uni-frankfurt.de/53050243/342


Erklärung

Ich erkläre, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig und nur unter Verwendung der 

angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.

Dresden, 14.Januar 2015              Unterschrift

104


	Am 23.10.2014 schrieb Bürgerhaus Trier-Nord e.V.:

