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1 Einleitung 

Die vorliegende Studie wurde auf Anfrage eines diakonischen Unternehmens durchgeführt, das 

in einer deutschen Großstadt angesiedelt ist und dort mehrere Sozialdienststellen für Hilfesu-

chende unterschiedlicher Ausprägung unter sich zusammenfasst. Ein Kernbereich stellt dabei 

die Beratung und Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund dar. Genauer definiert 

fallen unter die Klienten geflüchtete und asylsuchende Menschen sowie Migranten mit Dauer-

aufenthalt. Viele der in diesem Bereich tätigen Sozialarbeiter haben selbst Migrations- und zum 

Teil sogar Fluchthintergrund. Vor diesem Tatbestand drängt sich aus sozialwissenschaftlicher 

Perspektive die Forschungsfrage auf, wie sich der Migrationshintergrund des Sozialarbeiters 

auf seine Arbeitspraxis auswirkt? Welche Vorteile aber auch mögliche Schwierigkeiten bringt 

es mit sich, wenn sowohl der Migrationssozialberater als auch der Klient Migrationshintergrund 

haben und sich fallweise sogar eine gemeinsame Muttersprache und das Herkunftsland teilen? 

Auf Grundlage von dreizehn qualitativen Interviews, bei denen in erster Linie Sozialarbeiter 

mit Migrationshintergrund befragt wurden, soll diese Frage eingehend behandelt werden. Um 

dabei eine mögliche Sonderstellung des Sozialarbeiters mit Migrationshintergrund herauszu-

arbeiten, muss zudem die Funktion der Migrationssozialberatung an sich bestimmt werden. 

Das Forschungsvorhaben bietet zugleich, indem es die Sozialdienste der interkulturellen Bera-

tung und Betreuung und damit die institutionelle Erstanlaufstelle für Probleme, die auf die Mig-

ration der Hilfesuchenden zurückzuführen sind, in den Fokus rückt, einen praxisorientierten 

Einblick in die Integrationshindernisse von Migranten und Flüchtlingen. 

 Zur erfolgreichen Umsetzung dieses Vorhabens wird wie folgt vorgegangen: Als erstes wer-

den unter dem Punkt Theorie und Forschungsstand (2), die systemtheoretische Rahmung der 

Arbeit skizziert und die Begriffe Integration und interkulturelle Kompetenz in Anbetracht die-

ser kritisch reflektiert und rekonzeptualisiert. Es folgt die Beschreibung des methodischen Vor-

gehens (3), in der ausführlich auf die Erhebung und Auswertung der Interviews eingegangen 

wird. Orientierungsgrundlage für das methodische Vorgehen stellt die Grounded Theory Me-

thodologie dar, wobei diese an eine in erster Linie systemtheoretische Analyse angepasst wird. 

Es folgt die Auswertung der Interviews (4), bei der die sich aus den Interviews ergebenden 

Schlüsselkategorien einzeln bearbeitet werden und jeweils in kategorienspezifischen Ergebnis-

sen münden. Diese werden in der anschließenden Diskussion (5) in Rückbezug auf die For-

schungsfrage miteinander in Beziehung gesetzt. Die Forschungsarbeit endet mit einem Schluss 

(6), der die Beantwortung der Forschungsfrage evaluiert und auf neue sowie offen gebliebene 

Fragen, die in der Studie nicht behandelt werden konnten, aufmerksam macht. 
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2 Theorie und Forschungsstand 

Theorie und Forschungsstand lassen sich nicht streng trennen, da beide jeweils voneinander 

abhängig sind. Als theoretische Ausgangsperspektive für das Forschungsvorhaben fungiert die 

Systemtheorie Luhmanns, wobei sowohl an theoretische als auch an methodisch-empirische 

Weiterentwicklungen angeschlossen wird. Dafür wird zunächst der systemtheoretische Ansatz 

vorgestellt, der die Funktion der theoretischen Rahmung für die Beantwortung der Forschungs-

frage übernimmt. Darauffolgend werden die für unsere Forschungsfrage zentralen Begriffe In-

tegration und interkulturelle Kompetenz im Lichte der Systemtheorie diskutiert und rekonzep-

tualisiert. Damit schließt der Gliederungspunkt, wobei anzumerken ist, dass es sich hierbei noch 

nicht um den gesamten Input in Bezug auf Theorie und Forschungsstand der Arbeit handelt. In 

der Auswertung werden jeder Schlüsselkategorie theoretische Überlegungen vorangestellt 

(siehe Gliederungspunkte 4.1.3.0, 4.2.3.0 und 4.3.3.0) und auch innerhalb der Auswertung der 

Kategorien wird nicht darauf verzichtet, auf weitere Theoriefiguren und Forschungsergebnisse 

Bezug zu nehmen. 

 

2.1 Übersetzung als (system)theoretischer Begriff 

Vorliegendes Vorhaben hat als theoretischen Kern den Begriff der Übersetzung, der in seiner 

hiesigen Verwendungsweise vor allem auf der Auslegung der Systemtheorie Niklas Luhmanns 

durch den Soziologen Armin Nassehi (vgl. 2015: 256ff) beruht. Der Begriff der Übersetzung 

verweist darauf, dass es mindestens zwei Bereiche gibt, die unterschiedlich strukturiert sind 

und deren Austausch daher nicht direkt und kontinuierlich als Übertragung stattfinden kann, 

sondern nur indirekt und diskontinuierlich als Übersetzung umsetzbar ist. 

 

Diese Figur wird am Beispiel der Sprache am anschaulichsten und zählt zu den Grundeinsichten 

der Translatologie, der Wissenschaft vom Dolmetschen und Übersetzen. Walter Benjamin 

schreibt hierzu in seinem für die Translatologie kanonischen Aufsatz Die Aufgabe des Überset-

zers: „Gar die Wörtlichkeit hinsichtlich der Syntax wirft jede Sinneswiedergabe vollends über 

den Haufen und droht geradewegs ins Unverständliche zu führen“ (Benjamin 1963: 191). Ben-

jamin betont dabei die "Fremdheit der Sprachen“ (ebd.: 188 [Hervorhebung durch M.B.]) und 

verweist damit auf einen qualitativen Unterschied zwischen den Sprachen, eine Diskontinuität, 

die die bloße Übertragung unmöglich macht, bzw. deren Versuch „jede Sinneswiedergabe völ-

lig über den Haufen [wirft]“. Das Original kann nicht einfach übertragen, sondern muss über-

setzt und das heißt in der Systematik und Gefühlsharmonie der Zielsprache neu konstituiert 
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werden (vgl. ebd.: 189, 192): „Die wahre Übersetzung (…) läßt die reine Sprache wie verstärkt 

durch ihr eigenes Medium umso voller aufs Original fallen“ (ebd.: 192). Was Benjamin dabei 

miteinschließt und vorwegnimmt ist die mittlerweile allgemein anerkannte Erkenntnis des cul-

tural turns in der Translatologie, „dass eine Übersetzung nicht nur ein Wechseln zwischen zwei 

Sprachen betrifft, sondern auch zwischen zwei Kulturen“ (Eco 2006: 191; vgl. Snell-Hornby 

1988). Benjamin hebt hervor, dass die Übersetzung zeitlich auf das Original folgt und essentiell 

für das „Fortleben der Kunstwerke“ (Benjamin 1963: 184) ist. Die Übersetzung ist damit wich-

tig für das „Überleben“ (ebd.) und das heißt für seine Rezeption und Anschlussfähigkeit.1 Er 

geht dabei vor allem auf historische Übersetzungen ein: „Was damals jung, kann später aufge-

braucht, was damals gebräuchlich, später archaisch klingen“ (ebd.: 186). Dass es nicht nur um 

ein zeitliches, sondern auch ein räumliches Fortleben des Kunstwerkes geht, verdeutlich Um-

berto Eco an mehreren Beispielen, die zugleich die interkulturelle Herausforderung an den 

Übersetzer verbildlichen. Ein Beispiel ist dabei der Kaffee (vgl. Eco 2006: 198f): Während man 

einen italienischen caffé problemlos in wenigen Sekunden hinunterstürzen kann, ist das bei ei-

nem amerikanischen coffee unmöglich. Genauso wenig lässt sich eine halbe Stunde lang an 

einem caffé nippen, was bei einem coffee aber sehr wohl denkbar ist. Für eine adäquate Über-

setzung ist hier neben der Sprachkenntnis auch ein kulturelles Wissen nötig: Beide „Kaffees“ 

unterscheiden sich, „sowohl wegen der Menge wie wegen der Temperatur“ (ebd.: 199). Im 

Deutschen wie im Englischen wird das Problem mit dem caffé dadurch gelöst, dass er hier wie 

dort als Espresso bezeichnet wird, was im Italienischen ungebräuchlich ist. Diese Ungebräuch-

lichkeit und das daraus folgende Unverständnis des italienischen Baristas, bei dem ein deut-

scher Tourist ein „Espresso“ bestellt, markieren den qualitativen Bruch oder mit den Worten 

Benjamins die wechselseitige Fremdheit der Sprachen. 

 

Dieser qualitative Bruch zwischen den Systemen, der Übertragungen ausschließt und stattdes-

sen zu Übersetzungen in Form einer Neukonstitution mit systemeigenen Mitteln führt, ist ein 

theoriearchitektonischer Grundbaustein der soziologischen Systemtheorie nach Niklas Luh-

mann. Wie viele andere soziologische Klassiker ist Luhmann ein Differenzierungstheoretiker. 

Als solcher geht er davon aus, dass sich die moderne Gesellschaft durch ihre Ausdifferenzierung 

in unterschiedliche Bereiche mit je eigenen Logiken von früheren Gesellschaftsformen unter-

scheidet. Zu diesen Bereichen gehören unter anderem die Wirtschaft, die Wissenschaft, die 

 
1 Das ist ein Punkt den auch Jacques Derrida und Homi Bhabha in Bezug auf Migration bei Benjamin hervorheben 

(vgl. Bhabha 2011: 339). 
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Politik, die Religion, die Kunst und das Recht, die Luhmann (vgl. 1997: 757f) als Funktions-

systeme bezeichnet, da sie jeweils eine spezifische Funktion innerhalb der Gesellschaft erfüllen. 

Das Besondere an der Differenzierungstheorie a lá Luhmann ist nun die Radikalität und die 

Härte, die er dem Bruch zwischen den Funktionssystemen zuschreibt. Die Differenzierung der 

modernen Gesellschaft wird bei ihm nicht über Solidarität wie bei Émile Durkheim, eine Integ-

rationsfunktion durch gesellschaftliche Gemeinschaft wie bei Talcott Parsons, einen auf Kon-

sens basierenden Kommunikationsbegriff wie bei Jürgen Habermas oder Anerkennung wie bei 

Axel Honneth wieder friedlich zusammengeführt, sondern bleibt durchgängig getrennt (vgl. 

Nassehi 2016). Diese Trennung basiert auf einer zentralen Eigenschaft der Funktionssysteme: 

der operativen Geschlossenheit. Diese besagt, dass soziale Systeme selbstreferenziell sind, das 

heißt „in der Konstitution ihrer Elemente und ihrer elementaren Operationen auf sich selbst (…) 

Bezug nehmen“ (Luhmann 1995: 25). Was nicht bedeutet, dass es keinen Austausch zwischen 

den Funktionssystemen gibt, sondern nur, dass dieser indirekt und diskontinuierlich stattfindet.  

Nehmen wir auch hier als Beispiel einen Kaffee, aber anstatt der Sprachen Englisch und 

Italienisch, die Funktionssysteme Wirtschaft und Politik: Ein Kaffee kann aus einer wirtschaft-

lichen Perspektive betrachtet werden und wird, sobald dies geschieht, in ein eigentumsfähiges 

Gut transformiert, dem ein Preis zugesprochen werden kann. Der Preis hängt dabei von der 

Knappheit des Kaffees sowie dem Bedürfnis nach ihm ab. Der Kaffee wird somit zu einer po-

tentiellen Investition, aus der sich bei großer Knappheit beziehungsweise großer Nachfrage ein 

Mehrwert gewinnen lässt (vgl. Esposito 1997). Ein Kaffee kann aber auch und das gleichzeigt 

aus einer politischen Perspektive betrachtet werden. Geschieht dies, wird er zu einem Objekt, 

über das kollektiv bindende Entscheidungen gefällt werden können. Er kann verboten oder un-

terschiedlich besteuert werden oder es können Qualitäts- sowie Arbeitsstandards in der Produk-

tions- und Lieferkette der Kaffeeunternehmen festgelegt werden. Die kollektiv bindende Ent-

scheidung ist dabei Ausdruck politischer Macht und kann nur von demjenigen ausgeübt werden, 

der sich in dieser Machtposition befindet, was in einem demokratischen Staat von Wahlen ab-

hängt (vgl. Baraldi 1997). Solche Entscheidungen müssen in dieser Staatsform vor dem Hin-

tergrund der Wiederwählbarkeit getroffen werden oder können andersherum bei erwartetem 

Zuspruch potentieller Wähler als Wahlwerbung genutzt werden. Wie bei den Sprachen hat der 

Kaffee ausgehend von der Systemperspektive eine ganz andere soziale Bedeutung, die erst 

durch das System mit systemeigenen Mitteln hergestellt wird. Auch hier gibt es einen radikalen 

Bruch, der Übertragungen unmöglich und Übersetzungen notwendig macht. Das wird deutlich, 

wenn eine wirtschaftliche und politische Perspektive aufeinandertreffen - was in der Praxis an-

dauernd geschieht. Ein Beispiel: Die politische Entscheidung, den Besitz und Vertrieb von 
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Kaffee zu verbieten, hat zwar Auswirkungen für die Marktwirtschaft, würde aber aufgrund der 

dadurch entstehenden Knappheit von Kaffee, wenn das Bedürfnis nach diesem konstant bleibt, 

einen Schwarzmarkt entstehen lassen, der einen schwer einzusehenden und zu überblickenden 

Kaffeehandel und –konsum mit sich führt. Um den Kaffeekonsum wirksam einzuschränken, 

wäre es daher besser eine politische Entscheidung zu treffen, die die Reaktion der Wirtschaft 

antizipiert und sich damit auf eine wirtschaftliche Logik einlässt. Auch hier ist eine Überset-

zungskompetenz notwendig, ein Übersetzer, der sich mit beiden System’sprachen‘ auskennt 

und die jeweilige Bedeutung des Kaffees sowie die Reaktion der Wirtschaft auf bestimmte po-

litische Entscheidungen vorhersehen und mittels dieser Zweisprachigkeit eine adäquate Anpas-

sung der politischen Entscheidung vornehmen kann, die zum einen die gewünschte marktwirt-

schaftliche Wirkung erzielt und zum anderen die politische Wählbarkeit des politischen Ent-

scheidungsträgers nicht mindert, sondern im besten Falle sogar befördert. Dass sich dies nicht 

so leicht umsetzen lässt, verweist auf das Konfliktpotential, das sich aus der Gleichzeitigkeit 

sowie der qualitativen Unterschiedlichkeit der Funktionssysteme der modernen Gesellschaft 

ergibt. Daher, so die These Nassehis (vgl. 2015), ist die Moderne durch Übersetzungskonflikte 

geprägt und eine auf unterschiedliche Funktionssysteme bezogene Übersetzungskompetenz 

von großer Nützlichkeit. Nassehi zeigt auch, dass es Orte und Personen gibt, die auf die Diffe-

renziertheit der Gesellschaft mit einer solchen Übersetzungskompetenz reagieren und führt als 

Beispiele Ethikkommissionen sowie den Beruf des wissenschaftliche Politikberaters an (vgl. 

ebd.: 289, Demszky/Nassehi 2014). In Bezug auf Letzteren schreibt er: „Policy needs science 

– but their relationship is problematic“ (Demszky/Nassehi 2014: 113). 

 

2.2 Integration als Multiinklusion 

Der hier explizierte Begriff der Übersetzung sowie die daran gekoppelte Annahme einer funk-

tional differenzierten Gesellschaft bilden den theoretischen Ausgangspunkt für unser For-

schungsvorhaben und damit die Ausgangsperspektive auf unseren Untersuchungsgegenstand. 

Der Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund sowie seine Klienten werden damit vor diesem 

Hintergrund betrachtet. Unter der Voraussetzung funktionaler Differenzierung muss auch der 

Begriff der Integration neu definiert werden. Wie Armin Nassehi und Irmhild Saake (vgl. 2003) 

in ihrer empirischen Untersuchung zur Emigration der Siebenbürger Sachsen zeigen, wird aus 

einer systemtheoretischen Perspektive der Integrationsbegriff mit samt seinen Voraussetzungen 

und Implikationen durch ein Konzept der „Multiinklusion“ (ebd.: 402) ersetzt. 

 Integration beschreibt gemeinhin die Anpassung an einen kulturellen Raum, der sich von 

dem der Herkunft unterscheidet. Vorausgesetzt wird dabei die Homogenität dieser Räume 
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beziehungsweise die ihrer Bewohner. Das Bild einer funktional differenzierten Gesellschaft 

bricht mit dieser Vorstellung. In ihr gibt es keine übergreifende Homogenität oder Kohärenz, 

die sich als Kultur in den Personen eines Ortes sedimentiert und so die Gesellschaft zusammen-

hält. Es handelt sich um keine Gesellschaft aus einem Guss, sondern um eine differenzierte 

Gesellschaft, bestehend aus gleichzeitig operierenden Funktionssystemen, die sich qualitativ 

voneinander unterscheiden. Anstatt von einer aus Personen bestehender Gesellschaft auszuge-

hen, zeichnet die Systemtheorie eine Gesellschaft, in der Personen gleichzeitig und im selben 

Maße durch die unterschiedlichen Funktionssysteme inkludiert werden und so erst zu Personen 

werden. Im selben Maße heißt, dass jeder, ob er nun viel Geld, kein Geld oder sogar Schulden 

hat, durch und in das Wirtschaftssystem inkludiert wird. Das Maß ist dabei dasselbe, nur die 

Inklusionsformen unterscheiden sich. Nassehi und Saake (ebd.: 405) führen das an weiteren 

Beispielen fort: 

„Unrecht kann nur bekommen, wer Ansprüche an Erwartungen eines Rechtsystems stellen kann, politisch 

unterrepräsentiert zu sein, ist eine hochgradig voraussetzungsreiche Form der politischen Inklusion, Bil-

dungsnachteile bekommt man explizit nur als Operation des Bildungssystems bescheinigt, etwa in Form 

fehlender Abschlüsse oder schlechter Noten, und von den Leistungen sozialer Hilfe kann man nur ausge-

schlossen werden, wenn man potentiell Klient sein könnte.“ [Hervorhebungen durch A.N. und I.S.] 

Noch einmal in aller Deutlichkeit formuliert, wird jeder, egal, ob arm oder reich, deutscher 

Staatsbürger oder Asylbewerber mit unklarem Aufenthaltsstatus, durch jedes Funktionssystem 

inkludiert und das ist unausweichlich; es unterscheiden sich lediglich die Formen der Inklusion. 

Was gewöhnlich als Exklusion oder gescheiterte Integration beschrieben wird, sind aus system-

theoretischer Perspektive „Inklusionsfolgen“ (ebd.: 407). Aus der sogenannten ‚Exklusion‘ 

wird eine spezifische Form der Inklusion. Ungleichheiten werden durch die Systeme und deren 

notwendig variierenden Inklusionsformen hergestellt: Bildungsabschlüsse bedeuten nur etwas, 

wenn sie nicht jeder hat oder diese sich in ihrer Qualität (durch Noten, fachliche Schwerpunkte, 

etc.) voneinander unterscheiden lassen. Nassehi und Saake (ebd.: 405) schreiben ergänzend 

hierzu, dass „diese Ungleichheiten bei bestimmten Gruppen [kulminieren]“, was daraus folgt, 

dass „Benachteiligungen im Bestimmungsbereich des einen Funktionssystems [] Benachteili-

gungen in anderen Funktionssystemen nach sich ziehen“ (ebd.):  

„Wer ökonomisch benachteiligt ist, muss damit rechnen, auf weniger Rechtsmittel zugreifen zu können 

oder weniger Bildung in Anspruch nehmen zu können. Und wer weniger Bildung erfährt, wird womöglich 

im medizinischen System nicht auf der Höhe der Leistungsrollenträger kommunizieren und entsprechende 

Benachteiligung erfahren“ (ebd.) 
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Eine solche Kulmination lässt sich bei Migranten feststellen, wobei auch hier sorgfältig unter-

schieden werden muss. Die Inklusionsbedingungen werden vermutlich mit dem Herkunftsland, 

Bildungsstand und anderen Bedingungen variieren, ob und inwieweit, müsste auf Grundlage 

empirischer Untersuchungen geklärt werden. Anzumerken ist auch, dass Bedingungen hier 

nicht heißt, dass die Migranten davor nicht inkludiert waren, sondern dass sie aufgrund eines 

Ortswechsel eine Veränderung der Inklusion erfahren, die Nassehi und Saake aufgrund ihrer 

Besonderheit als „migrante Inklusion“ (ebd.: 408) bezeichnen. 

  

2.3 Interkulturelle Kompetenz in der Sozialen Arbeit 

Interkulturelle Kompetenz ist ein Begriff, der besonders in zwei Bereichen präsent ist, was sich 

in zahlreichen Publikationen, allem voran in Form von Handbüchern und Ratgebern in diesen 

Bereichen,2 niederschlägt: Beim ersten Bereich handelt es sich um die Wirtschaft. Interkultu-

relle Kompetenz ist hier vor dem Hintergrund der Weltwirtschaft und damit für die Zusammen-

arbeit mit internationalen Partnern und des Erreichens internationaler Kunden relevant. Beim 

zweiten Bereich handelt es sich um die Pädagogik. Wie der Erziehungswissenschaftler Georg 

Auernheimer (vgl. 2007: 49ff) historisch nachzeichnet, etabliert sich die Subdisziplin interkul-

turelle Pädagogik im Deutschland der 1970er und 80er Jahre als eine Folge der damaligen Ar-

beitsmigration. Problem waren und sind die immer noch „überforderte[n] Schulen mit mono-

lingualem und monokulturellen Habitus“ (Lanfranchi 2008: 233), deren Praxis das Gegenteil 

verlangt. Interkulturelle Kompetenz wird in der Wirtschaft und in der Pädagogik als Reaktion 

auf das Phänomen der Globalisierung und damit der Ausbildung einer modernen Weltgesell-

schaft relevant - das jedoch, wie sich inhaltlich erkennen und systemtheoretisch erklären lässt, 

mit grundverschiedenem Interesse. Was interkulturelle Kompetenz bedeutet, hängt daher sehr 

stark vom Anwendungsfeld ab und lässt sich nicht einheitlich formulieren. Solche Definitions-

versuche münden meist in banalen Faktoren, gründen auf archaischen Kulturkonzepten und 

zielen zugleich auf so etwas wie eine moralisch aufgeladene Versöhnung dieser Kulturen. Ein 

gutes Beispiel hierfür ist die in der Psychologie, aber auch darüber hinaus immer wieder zitierte 

Definition von Alexander Thomas. Nach dieser zeigt sich interkulturelle Kompetenz 

„(…) in der Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden 

und Handeln bei sich selbst und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und pro-

duktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung.“  (Thomas 2003: 143) 

 
2 Wie Auernheimer (vgl. 2008: 7) kritisch bemerkt häufen sich auch Trainings- und Weiterbildungsprogramme 

mit der Überschrift „Interkulturelle Kompetenz“. 
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Ähnlich romantisch schreibt Eckart Riehle (2001: 7) im Vorwort zu dem von ihm herausgege-

benen Sammelband zu interkultureller Kompetenz in der Verwaltung: 

„(…) interkulturelle Kompetenz in der Verwaltung ist dabei zunächst nur der Platzhalter für all jene insti-

tutionelle und personelle Vorrausetzungen und Fähigkeiten, derer es bedarf, damit Menschen aus anderen 

Kulturen im Umgang mit Verwaltung in ihrem moralischen Anspruch als Menschen und Personen geachtet 

und anerkannt zu werden nicht verletzt werden.“ 

Diese Definitionen sind zwar sehr schön und ließen sich wunderbar vor dem Hintergrund eines 

Gleichheitsdiskurses diskutieren (vgl. Saake 2016), helfen uns aber nicht sonderlich bei der 

Beantwortung unserer Forschungsfrage weiter. Leider wird sich in den wenigen Forschungsar-

beiten, die sich mit der interkulturellen Kompetenz im Bereich Soziale Arbeit auseinanderset-

zen, auch an solchen Definitionen orientiert (vgl. Bisarani 2011: 44ff, Brüning/Ayan 2014: 6ff, 

Sprung 2011: 289ff). Eine eingehende kritische Auseinandersetzung mit der Forderung nach 

interkultureller Kompetenz in der Sozialen Arbeit, deren Definition und damit verbundene 

Handlungsanweisungen findet sich bei Thomas Eppstein und Doron Kiesel (vgl. 2008: 130ff). 

 Studien zur Beratung von Migranten sind rar und beziehen sich überdies fast ausschließlich 

auf die Konstellation „‚einheimischer‘ Berater und [] Klient nicht deutscher Herkunft“ 

(Grothe/Fischer 2007: 810). Studien, in denen der Berater derjenige ist, der einen Migrations-

hintergrund aufweist und als ‚Fremder‘ auftritt, gibt es kaum (vgl. Cogoy 2001). Die Konstel-

lation, für die wir uns interessieren, in der sowohl der Berater als auch der Klient einen Migra-

tionshintergrund haben oder sich bisweilen die Muttersprache und das Herkunftsland teilen, ist 

zumindest für den deutschsprachigen Raum ein noch unerforschter Bereich (vgl. Grothe/Fi-

scher 2007). Die Frage, was interkulturelle Kompetenz ausmacht, stellt sich hier in einer sehr 

spezifischen Weise. Der Fall tritt in der Praxis jedoch sehr häufig auf und muss nicht zuletzt 

daher empirisch geklärt werden.  

 Dennoch lässt sich in Bezug auf unseren systemtheoretischen Ausgangspunkt ein erster De-

finitionsversuch interkultureller Kompetenz im Bereich der interkulturellen Beratung und Be-

treuung aufstellen, für den insbesondere das bereits vorgestellte Konzept migrante Inklusion als 

eine Form der unausweichlichen Multiinklusion ausschlaggebend ist (siehe Gliederungspunkt 

2.2). Hierzu gehört zunächst, ähnlich wie bei der Integration (und auch aus sich dabei über-

schneidenden Gründen), sich von der Begrifflichkeit interkulturell zu verabschieden: zum ei-

nen, da wir nicht von Kulturen als homogenen Räumen ausgehen, zum anderen, da der Kultur-

begriff aufgrund seiner hohen Unbestimmtheit und damit fehlender Trennschärfe in der Sys-

temtheorie nicht als theoretischer Begriff, sondern nur als empirisch zu untersuchende Seman-

tik Eingang findet (vgl. Luhmann 2016). Um nun ein hier besser passendes und mit unserer 
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Theorie zu vereinbarendes Alternativkonzept zu finden, beziehen wir uns zunächst auf die De-

finition der Migrationssozialarbeit, wie sie sich in einem Fachlexikon für Soziale Arbeit finden 

lässt: „Migrationssozialarbeit leistet Hilfestellung in Problemlagen, die mit Migration in Ver-

bindung stehen“ (Marx 2011: 593). Diese Problemlagen lassen sich aus systemtheoretischer 

Sicht als Inklusionsfolgen beschreiben und gründen, wie das Konzept der migranten Inklusion 

beschreibt, auf der Veränderung der „Inklusionsverhältnisse“ durch einen „dauerhaften Orts-

wechsel“ (Nassehi/Saake 2003: 408). Die Hilfestellung der Migrationssozialarbeit müsste sich 

aus theoretischer Sicht darin äußern, dass sie versucht, die Inklusion in die verschiedenen Funk-

tionssysteme zu verbessern, insofern die Inklusionsform sich aufgrund der Migration der Kli-

enten in einer Benachteiligung für diese ausdrückt. Ohne zu viel vorweggreifen zu wollen, 

macht sie das auch: Der Migrationssozialarbeiter vermittelt Anwälte zur Hilfe beim Asylver-

fahren oder dem Familiennachzug, hilft bei der Anerkennung von Abschlüssen, dem Schreiben 

von Bewerbungsunterlagen und dem Ausfüllen von Anträgen auf staatliche Unterstützung. Das 

verändert die Inklusionsform in das Rechts-, Bildungs- und Wirtschaftssystem zum Vorteil der 

Migranten. Statt einer interkulturellen Kompetenz müsste eine Kompetenz eingesetzt werden, 

die die Schwierigkeiten migrantischer Inklusion versteht und weiß, wie sich die Inklusion in 

die unterschiedlichen Funktionssysteme für die Migranten optimieren lässt. Mit anderen Wor-

ten: Die Kenntnis über die sich verändernden Inklusionsverhältnisse, die mit einem dauerhaften 

Ortswechsel einhergehen und praktischem Wissen darüber, was getan werden muss, damit 

diese sich verbessern. Das trifft so noch nicht ganz die Funktion, die die interkulturelle Kom-

petenz in ihrem Kern erfüllen möchte und muss, um das zu leisten, in einem Punkt näher be-

stimmt werden: Auch die Migrationssozialarbeit inkludiert die Migranten, indem sie diese auf 

eine spezifische Weise relevant macht und auch hier gibt es unterschiedliche Inklusionsformen. 

Wichtig ist daher, dass die oben formulierte Kenntnis über die sich verändernden Inklusions-

verhältnisse auch die eigene Inklusion durch die Migrationssozialarbeit mit einschließt. An die-

ser Stelle können wir wieder zum Begriff der Übersetzung zurückkehren: Der Migrationssozi-

alarbeiter tritt zwischen den hilfesuchenden Migranten und die verschiedenen Funktionssys-

teme. Er weiß sowohl um die Perspektive und Problemlagen der Migranten als auch um die 

Perspektiven und Anforderungen der an die Funktionssysteme gekoppelten Organisationen und 

Personen. Mit der eben definierten Kenntnis und seiner Schnittstellenposition, kann er die zu-

nächst unbestimmten Schwierigkeiten der Migranten in praktisch bearbeitbare Probleme über-

setzen. Das ließe sich unter dem Konzept Kompetenz migranter Inklusion fassen. Das heißt 

freilich nicht, dass ein bewusstes systemtheoretisches Wissen bei den Sozialarbeitern voraus-

gesetzt oder gefordert wird, aber dass sich deren Handeln womöglich mit dieser Theorie in 
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angemessener Form beobachten und beschreiben lässt. Wie angemessen das tatsächlich ist und 

wie die konkreten Praktiken diesbezüglich aussehen, muss sich in der Auswertung der Inter-

views zeigen. 

  

3 Methodische Vorgehensweise 

Methodisch orientiert sich vorliegende Arbeit an zwei Ansätzen: zum einen an der Grounded 

Theory Methodologie, zum anderen an einer systemtheoretischen Analyse, die wie oben be-

schrieben von einer funktional differenzierten Gesellschaft ausgeht und sich damit für Perspek-

tivendifferenzen, Übersetzungskonflikte und Multiinklusion interessiert. Durch die beabsich-

tigte Verflechtung beider Ansätze handelt es sich um keine ‚saubere‘ Anwendung der Grounded 

Theory Methodologie, sondern vielmehr um eine in erster Linie systemtheoretische Analyse, 

die sich am methodischen Vorgehen der der Grounded Theory orientiert. Der von uns genutzte 

Vorteil der Grounded Theory ist ihr Brückenschlag zwischen einer historisch und weitestge-

hend immer noch anhaltenden Zweiteilung der Soziologie in Theorie und Empirie, die sich in 

der Aufteilung von Lehrstühlen, Publikationen und Forschungsprojekten beobachten lässt, so-

wie der Tatsache, dass es sich bei ihr um den am besten reflektierten „Forschungsprozess als 

Ganzes [], angefangen bei der Formulierung der Forschungsfrage und der ersten Erhebung der 

Daten bis hin zum Schreiben des Forschungsberichts“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2012: 185; 

vgl. Lamnek/Krell 2016: 104) handelt. Durch unsere lose Orientierung folgen wir der Grounded 

Theory nach Anselm L. Strauss, der diese mit Barney Glaser zwar begründet hat (vgl. Gla-

ser/Strauss 2010 [1967]), deren Weiterentwicklung sich jedoch von der seines früheren Kolle-

gen unterscheidet. Die Grounded Theory „Strauss‘scher Prägung“ (Strübing 2014: 69) lässt im 

Gegensatz zu Glasers Ansatz theoretisches Vorwissen zu und hält dieses sogar für notwendig  

(vgl. Strübing 2007). Strauss (1998: 32) versteht die von ihm vorgeschlagenen Methoden als 

„Leitlinien, die den meisten Wissenschaftlern bei ihren Forschungen Orientierungshilfen geben 

können“. Dabei betont er die Wichtigkeit verschiedener Arbeitsstile, die Weiterentwicklung der 

Methoden und die Notwendigkeit, diese an die „sich verändernden Arbeitskontexte 

an[zu]paß[en]“ (ebd.: 33; vgl. Strauss 1998: 32ff).3  

 Den Aussagen Strauss‘ folgend verwenden auch wir die Grounded Theory als Orientierungs-

hilfe und passen die Methode unseren Bedürfnissen und Arbeitskontext an. Anders als für die 

Grounded Theory typisch wird dementsprechend in der vorliegender Arbeit die 

 
3 Strauss fügt hinzu: Die von ihm formulierten „Leitlinien und Faustregeln“ sind auch den Forschern nützlich „die 

(…) theoretischen Ansätzen verpflichtet sind. Voraussetzung dafür ist, daß die Kraft dieser (…) Ansätze genutzt 

wird – indem man (…) relevante oder vernachlässigte Bereich des sozialen Lebens anschaut“ (Strauss 1998: 33) 
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Forschungsfrage zu Beginn festgelegt und nicht während des Forschungsprozesses ausgewech-

selt (vgl. Thater 2016: 61, Lamnek/Krell 2016: 41). Die Forschungsfrage bleibt unabhängig von 

den sich im Forschungsprozess ergebenden Erkenntnissen bestehen, kann aber durchaus durch 

diese spezifiziert werden oder in der Formulierung einer neuen Forschungsfrage für ein anderes 

Projekt münden. Auch die Datensammlung und Datenauswertung fand nicht wie in der Groun-

ded Theory vorgesehen simultan statt (vgl. Thater 2016: 61, Kromrey et al. 2016: 494). Die 

Auswahl der Interviewpartner wie der Interviewleitfragen sind im Vorhinein festgelegt worden, 

wurden aber aufgrund während der Datenerhebung gewonnener Erkenntnisse im ersteren Fall 

leicht, im letzteren stärker angepasst.4 Der engste Bezug zur Grounded Theory findet sich im 

Kodieren des Materials, bei dem die Interviews durch die Bildung von Kodes zunächst  klein-

schrittig aufgebrochen, dann in Beziehung gesetzt und zu Kategorien zusammengefasst werden 

(vgl. Strauss/Corbin 1996: 45, Strübing 2018: 42). Die systemtheoretische Perspektive zeigt 

sich hier in der Bildung und dem Ins-Beziehung-Setzen der Kodes, Kategorien sowie der wei-

teren Auswertung.5 

 

3.1 Qualitative Interviews 

Um herauszufinden, ob und wie sich der Migrationshintergrund von Sozialarbeitern auf die 

Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten auswirkt, wurden dreizehn qualitative Interviews ge-

führt. Im Gegensatz zu einer quantitativen Befragung wird mit dem qualitativen Interview und 

damit auch in vorliegender Arbeit explizit kein Anspruch auf Repräsentativität erhoben. In ei-

nem qualitativen Interview hat der Befragte zudem bessere Möglichkeiten, dem Forscher seine 

eigenen Wirklichkeitskonzeptionen darzulegen, als in einem quantitativen Erhebungsverfahren, 

das diese durch geschlossene Fragen fast vollständig antizipierend determiniert (vgl. Lam-

nek/Krell 2016: 330). Systemtheoretisch lässt sich ergänzen, dass keine der beiden Wirklich-

keitsdefinitionen wahrer als die andere ist und dass auch das qualitative Interview als Beobach-

ter einer Beobachtung, nämlich der des Befragten, mit einer spezifischen Perspektive Wirklich-

keit erzeugt. Mit dem qualitativen Gütekriterium des Anspruchs auf Reflexivität oder „reflek-

tierte Subjektivität“ (Steinke 2017: 330) wird das zwar methodisch berücksichtig, kann aber 

dennoch nie vollständig aufgehoben werden. Nichtdestotrotz stellt das qualitative Interview ein 

 
4 Eine systematische Datenauswertung fand jedoch erst nach der Datenerhebung statt womit unser Vorgehen den 

Anspruch des theoretical samplings nicht restlos erfüllt. 
5 Erwähnenswert ist, dass mit Bezug auf die Systemtheorie die Moderne als eine ausdifferenzierte Gesellschaft 

beschrieben wird, was ein theoretisches Vorwissen darstellt, das Glaser und auch andere qualitative Ansätze ab-

lehnen würden, wenngleich es sich dabei im Kern um ein „klassisches Theoriestück von beträchtlicher Tradition 

und Kontinuität in der Geschichte der Soziologie“ (Tyrell 2008: 75) handelt (vgl. Schimank 2015). 
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Material dar, das uns erlaubt nach Herstellungsmechanismen von Ordnung, Bedeutung und 

Wirklichkeit zu fragen. Diese lassen sich nachzeichnen, wenn absolute Wahrheitsansprüche ex-

pliziter sowie implizierter Natur beiseitegelegt werden und stattdessen methodisch nach eben-

solcher Kontingenzbewältigung, das heißt den Ausschließungsmechanismen anderer Möglich-

keiten, gefragt wird (vgl. Nassehi/Saake 2002, Foucault 1990: 42). 

 

3.1.1 Erhebungsmethode: Leitfadeninterview 

Als eine spezifische Variante des qualitativen Interviews wurde das Leitfadeninterview, auch 

teilstandardisiertes Interview genannt, gewählt und in Form von face-to-face Einzelgesprächen 

durchgeführt, mit einem Diktiergerät aufgenommen und anschließend transkribiert sowie ano-

nymisiert. Das Leitfadeninterview kennzeichnet sich dadurch aus, dass es sowohl geschlossene 

wie auch offene Fragen enthält und locker-situativ gehandhabt wird. Es eröffnet dem Forscher 

„viele Spielräume in den Frageformulierungen, Nachfragestrategien und in der Abfolge der 

Fragen“ (Hopf 2000: 351). Damit ermöglicht es eine Fragestruktur, die den thematisch gesetz-

ten Rahmen nicht blindlings verlässt, andererseits jedoch genug Offenheit für eine eigene Ge-

sprächsdynamik bietet, die vor allem durch die assoziierende und dadurch strukturierende Re-

deweise des Interviewpartners hervorgebracht werden soll. Diese Art des Interviews erlaubt es 

zudem, die im Vorfeld gewonnenen Kenntnisse aus Theorie und Forschungsstand beim Erstel-

len des Leitfadens zu berücksichtigen und auf den jeweiligen Interviewpartner abzustimmen 

(vgl. ebd., Döring/Bortz 2016: 66). Daher ist das Leitfadeninterview besonders für Fragestel-

lungen wie unsere geeignet, „die sich auf bestimmte berufliche und alltägliche Praktiken bezie-

hen“ und bei denen der Interviewer „an der detaillierten Beschreibung von Regelungen und 

Prozeduren interessiert ist“ (Przyborski/Wohlrab-Sahr 2012: 139). Bezogen auf unsere Frage-

stellung kann so beispielsweise gefragt werden, auf welcher Sprache mit dem Klienten gespro-

chen wird und wie sich das auf die Beratungssituation auswirkt. Zudem kann unter anderem 

herausgearbeitet werden, was als Tabu gilt oder als unprofessionell angesehen wird.  

 

3.1.2 Generierung des Leitfadens – Auswahl der Fragen 

Der Interviewleitfaden und damit die Fragen, Nachfragen sowie die Fragenreihenfolge, wurde 

während der Phase der Datenerhebung aufgrund neuer Erkenntnisse, die sich aus den Antwor-

ten der Interviewpartner ergeben haben, immer wieder neu angepasst. Diese Vorgehensweise 

entspricht in etwa dem „iterativ-zyklische[n] Prozessmodell der Grounded Theory“ (Strübing 

2014: 29), wobei sich eine wirklich eingehende Analyse bei unserem Forschungshaben nicht 
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mit der Phase der Datenerhebung und Theoriebildung abgewechselte, sondern nach der Daten-

erhebung erfolgte. Darüber hinaus wurden die Fragen immer an den jeweiligen Inter-

viewpartner angepasst und entsprechend ergänzt. Das heißt, dass Merkmale wie das Tätigkeits-

feld, Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe, Alter und Ähnliches berücksichtigt wurden. Eine Inter-

viewpartnerin hat beispielsweise ein Kopftuch getragen, was dann unter Fragen zur ‚Kultur‘ 

und Religion thematisiert wurde. Des Weiteren wurde der Gesprächsdynamik eine höhere Pri-

orität zugewiesen als dem bloßen Abarbeiten der Fragen. Das heißt, der Leitfaden diente als 

Orientierungshilfe, wobei die letztliche Struktur des Interviews vor allem von den Antworten 

der Interviewpartner abhing. Nichtdestotrotz wurde darauf geachtet und dafür war der Leitfaden 

äußerst nützlich, dass letztlich in allen Interviews für die Fragestellungen sechs zentrale The-

menblöcke auf eine Weise thematisiert wurden, die einen Vergleich mit den anderen Interviews 

zulässt. Der Interviewleitfaden (siehe hierzu im Anhang: Tabelle 1 Interviewleitfaden) gliedert 

sich in die sechs Themenblöcke: (A) eigener Migrationshintergrund, (B) allgemeine Berufspra-

xis, (C) Umgang mit Klienten, (D) Migrationshintergrund und Berufspraxis, (E) Integrations-

praxis und (F) abschließende Fragen. 

 (A) Im ersten Themenblock geht es um den eigenen Migrationshintergrund, gemeint ist da-

mit der Migrationshintergrund des interviewten Sozialarbeiters. Dabei soll herausgefunden 

werden, worin der Migrationshintergrund (selber migriert oder Migration der Groß-/Eltern etc.) 

besteht, auf welches Herkunftsland dieser Migrationshintergrund verweist, um welche Form 

der Migration (Arbeitsmigration, Flucht, Familienzusammenführung etc.) es sich handelte und 

damit auch, welcher Grund oder welche Motivation hinter der Migration steckte und zuletzt, 

warum Deutschland das Zielland wurde. Diese Fragen wurden allen Teilnehmern zu Beginn 

des Interviews gestellt. Über die Antworten kann ein Vergleich zu den Ähnlichkeiten und Dif-

ferenzen zwischen dem Sozialarbeiter und seinen Klienten gezogen werden, welcher die da-

rauffolgenden Fragen strukturiert. Die Frage nach dem Migrationshintergrund ist zudem als 

„erzählgenerierende Eröffnungsfrage“ (Luerger/Froschauer 2018: 125) ein wunderbarer Ein-

stieg in das Gespräch und damit in die Interviewsituation. 

 (B) Der zweite Themenblock ist die allgemeine Berufspraxis. Unter diesem Themenblock 

soll zunächst eingefangen werden, in welcher Position der Befragte arbeitet und was seine ge-

naue Berufsbezeichnung ist. Hieran schließen sich Fragen nach dem der Beratungs-/ Betreu-

ungspraxis an. Hierzu gehören die Beschreibung der Klienten, derer Belange und des Zeitraums 

der Betreuung. Es soll sichtbar werden, wie der Befragte sein Aufgabengebiet bestimmt und 

eingrenzt. Themenblock (A) und (B) sind beide als Informationsgrundlage für die anschließen-

den Fragen der anderen Themenblöcke wichtig.  
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 (C) Der dritte Themenblock Umgang mit Klienten zielt auf Beschreibungen des Befragten 

ab, welche Haltung er gegenüber seinen Klienten pflegt und wie er auf hohe Erwartungen sei-

tens der Klienten reagiert. Der Befragte soll zudem dazu angehalten werden, von schwierigen 

Fällen zu erzählen, in denen Klienten weinten oder aggressiv wurden, und wie er in solchen 

Situationen reagiert. Darüber hinaus wird erfragt, wie einem die Beratungstätigkeit persönlich 

mitnimmt und wie leicht oder schwer es dem Interviewpartner fällt, nach dem Arbeitstag abzu-

schalten. Hier gilt zu betonen, dass es nicht darum geht, ob der Befragte die Wahrheit sagt. 

Interessant ist zunächst einmal, wie er antwortet: welche konkreten Antworten er gibt und wel-

che gerade nicht. Denn das ist bereits eine relevante Information vor deren Hintergrund sich 

auf Sagbarkeiten, Normen, Erwartungen und andere gesellschaftliche ordnungsgenerierende 

Strukturen schließen lässt. 

 (D) Der Themenblock Migrationshintergrund und Arbeitspraxis befasst sich unmittelbar mit 

der Forschungsfrage, in dem der Einfluss des Migrationshintergrundes auf die Beratungs- und 

Betreuungspraxis zum expliziten Gegenstand der Fragen wird. Dabei sollen alle möglichen 

Konsequenzen, Vor- und Nachteile zur Sprache kommen. Es soll gezeigt werden, ob der eigene 

Migrationshintergrund eine Ressource darstellt, die einem ein spezifisches Wissen über Migra-

tion, ‚Kultur(en)‘ und Sprache an die Hand gibt, die arbeitspraktische Anwendung findet. Dar-

über hinaus soll gezeigt werden, ob der Migrationshintergrund vom Klienten wahrgenommen 

wird, wie sich das auf seine Erwartungshaltung auswirkt und sich das Beratungsgespräch 

dadurch ändert. Der Themenblock interessiert sich dabei auch für die Auswirkungen einer ge-

meinsamen Muttersprache. Zuletzt wird ein Rückbezug auf Themenblock (C) unternommen, 

indem noch mal Fragen nach dem Klienten-Umgang und Arbeitshaltung gestellt werden, dies-

mal aber mit der expliziten Thematisierung des eigenen Migrationshintergrundes. 

 (E) Der letzte inhaltliche Block fokussiert sich auf die Integrationspraxis.6 Dabei wird auf 

die Erwartungen und Schwierigkeiten im Integrationsprozess der ratsuchenden und hilfebedürf-

tigen Migranten und Flüchtlinge eingegangen. Es soll deutlich werden, welche Funktion die 

Sozialarbeiter hierbei erfüllen. Der Sprach- und ‚Kultur‘erwerb sowie die Auseinandersetzung 

mit den staatlichen Behörden sollen dabei als thematische Anschlusspunkte dienen. Asylsozi-

alberater, die auch Klienten betreuen, deren letztlicher Aufenthaltsstatus noch ungeklärt ist, 

werden zu diesem Block noch einmal zur Anhörung beim Bundesamt für Migration und 

 
6Unter Integration verstehen wir auf theoretischer Ebene migrante Inklusion und damit eine Veränderung der In-

klusionsverhältnisse aufgrund eines dauerhaften Ortswechsels. Bei der Datenerhebung wurde jedoch nicht mit 

theoretischen, sondern mit empirischen Begriffen gearbeitet, um Anschlussfähigkeiten für die Antworten der In-

terviewpartner zu ermöglichen anstatt diese mit theoretischen Überlegungen und Fachbegriffen zu traktieren. 

Dementsprechend fällt auf dieser Ebene auch immer wieder der Begriff ‚Kultur‘. 
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Flüchtlinge [BAMF] und den Anfechtungsmöglichkeiten befragt. Hintergrund ist hierbei auch 

der von der politisch Rechten und Konservativen aufgekommene Vorwurf einer ‚Anti-Ab-

schiebe-Industrie‘. Ein Begriff der von CSU-Politiker Alexander Dobrindt geprägt wurde (vgl. 

Janich 15.01.2019). 

 (F) Das Interview endet mit abschließenden Fragen, die den Interviewpartner noch einmal 

Raum für Ergänzungen, Betonungen sowie die Formulierung von Wünschen für die Zukunft 

und Statements geben soll.  

 

3.2 Sample 

Im Folgenden wird das Sample vorgestellt, indem zum einen der Feldzugang (vgl. Wolff 2017), 

zum anderen das Sampling, die Auswahl der Interviewpartner, beschrieben wird. Zu beachten 

ist, dass das Letztere von Ersterem abhängt, also die Art des Feldzugangs die Auswahl der 

potentiellen Interviewpartner eingrenzt. Das ist eine Einschränkung, der sich auch das theore-

tical sampling der Grounded Theory beugen muss, wonach der Forscher vorab noch nicht wis-

sen darf, wen er schlussendlich befragen möchte, sondern sich im Forschungsprozess im Wech-

sel mit der Theoriebildung immer neue Interviewpartner sucht, bis es schließlich zur theoreti-

schen Sättigung kommt (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2012: 177, Strübing 2014: 30ff). Un-

sere Auswahl ist durch die feste Forschungsfrage und ein theoretisches Vorwissen stärker prob-

lemzentriert und damit strenger vorstrukturiert, wurde aber dennoch durch im Erhebungspro-

zess gewonnene Erkenntnisse und Überlegungen begleitet und entsprechend leicht rejustiert, 

wenn auch nicht im Sinne einer radikalen Grounded Theory. 

 

3.2.1 Feldzugang 

Der Feldzugang und damit der Zugang zu möglichen Interviewpartnern ergab sich durch 

Schlüsselpersonen des diakonischen Unternehmens, auf dessen Anfrage vorliegende Studie 

durchgeführt wurde. Dabei handelte es sich zum einen um die Abteilungsleitung für interkul-

turelle Beratung und Betreuung, zum anderen um die Einrichtungsleitung für Flüchtlinge und 

Asylsuchende. Über deren Email-Verteiler wurde eine von mir formulierte Studieninformation 

an verschiedene Sozialdiensteinrichtungen, wie Beratungsstellen für Migranten und Flücht-

lingsunterkünfte, weitergeleitet. Diese Studieninformation (siehe Anhang: Studieninformation 

für potentielle Interviewpartner) bittet um die freiwillige Teilnahme am Projekt als Inter-

viewpartner und beschreibt das Forschungsvorhaben, indem sie den universitären Rahmen der 

Studie als Master-Abschlussarbeit deutlich macht, die Zielgruppe definiert, die 
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Forschungsfrage vorstellt, den Ablauf des Interviews erklärt und den Teilnehmenden ihre Ano-

nymität sowie einen forschungsethisch korrekten Umgang mit den Interviews und personen-

spezifischen Daten zusichert. Die Studieninformation endet mit meiner Email-Adresse, über 

die ausdrücklich Rückfragen gestellt werden können und die zudem die Möglichkeit bietet, sich 

als potentieller Interviewpartner direkt bei mir zu melden. Daraufhin haben mich einige Perso-

nen aus unterschiedlichen Bereichen und Einrichtungen angeschrieben, über die sich zum Teil 

der Zugang zu weiteren Interviewpartner eröffnet hat. 

 

3.2.2 Auswahl der Interviewpartner 

Für die Interviews wurden dreizehn Personen ausgewählt (siehe tabellarische Auflistung unten: 

Tabelle 2: Sample mit Merkmalen). Bei allen Interviewpartnern handelt es sich um Personen, 

die in Sozialdiensteinrichtungen des diakonischen Unternehmens tätig sind, auf dessen Anfrage 

die vorliegende Arbeit beruht. Für die Auswahl der Befragten wurde die Zielgruppe wie folgt 

definiert: Sozialarbeiter, die im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung tätig sind und 

selbst zur Gruppe Personen mit Migrationshintergrund gehören. Im Folgenden werden nicht 

die echten bürgerlichen Namen der Befragten, sondern lediglich Pseudonyme verwendet. Die 

Wahl von Vornamen als Pseudonyme soll dabei die Lesbarkeit der Forschungsarbeit erhöhen, 

wenn auch so gut wie alle Interviewpartner während der Befragung gesiezt wurden. 

 Es wurden drei Personen interviewt, die leicht aus diesem Schema fallen, aber dennoch für 

die Untersuchung interessant sind: Magdalena (I2), Martin (I6) und Gerhard (I11). Magdalena 

(I2) arbeitet nicht im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung, sondern ist als Beraterin 

in einer Hilfseinrichtung für obdachlose Frauen angestellt, deren Klientel jedoch zum überwie-

genden Teil aus Migrantinnen besteht. Diese Varianz kann uns einen Hinweis darauf geben, 

wie Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund auch außerhalb des offiziellen Bereichs interkul-

turelle Beratung und Betreuung mit ähnlichen oder möglicherweise auch mit unterschiedlichen 

Problemen konfrontiert sind im Vergleich zu ihren Kollegen aus ebenjenem Bereich. Martin 

(I6) hingegen arbeitet im uns direkt interessierenden Feld, ist dort jedoch nicht in einer bera-

tenden oder betreuenden, sondern einer leitenden Funktion tätig. Das kann uns möglicherweise 

einen besseren Einblick in die Organisationsstrukturen von Sozialeinrichtungen gewähren und 

zeigen, welche Relevanz der Migrationshintergrund der Mitarbeiter aus einer leitenden Per-

spektive hat. Auch Gerhard (I11) weicht leicht von unserem Auswahlschema ab. Er hat zehn 

Jahre in Holland gelebt und gearbeitet, ist ansonsten jedoch wie seine Eltern und Großeltern in 

Deutschland geboren und arbeitet auch hier als Migrationsberater. Er ist als Interviewpartner 

interessant, da sich während des Erhebungsprozesses die Frage aufgetan hat, was für ein 
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Unterschied zwischen Sozialarbeitern mit und ohne Migrationsgrund aus der Sicht letzterer 

wahrgenommen wird. Die restlichen zehn Interviewpartner erfüllen die festgelegten Auswahl-

kriterien: sind als Sozialarbeiter entweder in der Migrations- oder Asylsozialberatung tätig und 

gehören zur Gruppe Menschen mit Migrationshintergrund. Dabei variieren die Art und der Grad 

des Migrationshintergrunds, was auch die ausschlaggebende Motivation für die Migration mit-

einschließt. Die Migrationsgründe sind stichpunktartig in der Tabelle unten (Tabelle 2: Sample 

mit Merkmalen) aufgeführt. Auf ausführliche Befragten-Portraits wird verzichtet. Detaillierte 

Beschreibungen und weitere Merkmale zu den Interviewpartnern finden sich im Auswertungs-

teil und werden nur erwähnt, insofern diese für die Analyse als wichtig erscheinen. Dieses Ver-

knappungsprinzip dient forschungsethischen Gründen und soll die Anonymität der Befragten 

schützen. 

Tabelle 2: Sample mit Merkmalen 

Signatur Pseudonym Stellenbeschreibung Herkunftsland Migrationsgrund 

I1 Sigrid Migrationsberatung Lettland Liebe/ Partner 

I2 Magdalena Beratung in der  

Frauenobdach 

Ukraine Liebe/ Partner 

Bildung/ Studium 

I3 Ümran Asylsozialberatung Türkei 

Deutschland 

Vater war 

Gastarbeiter 

I4 Lenny Asylsozialberatung Haiti Bildung/ Studium 

I5 Samira Asylsozialberatung 

 

Afghanistan Flucht bei Macht-

übernahme der Tali-

ban 

I6 Martin Leiter des Sozialdienstes 

Ehem. Asylsozialberater 

Bulgarien Als Kind mit Eltern 

Besseres Leben 

I7 Ariane Asylsozialberatung Kosovo Als Kind mit Eltern 

Flucht 

I8 Lydia Asylsozialberatung Kamerun Bildung/ Studium 

I9 Sharif Asylsozialberatung Afghanistan Als Kind mit Eltern 

Flucht bei Macht-

übernahme der Tali-

ban 

I10 Ela Migrationsberatung Bulgarien Bildung/ Studium 

I11 Gerhard Migrationsberatung Deutschland 

Holland 

Arbeit 

I12 Elsa Migrationsberatung Griechenland Vater war 

Gastarbeiter 

I13 Luna Migrationsberatung Ukraine Bildung/ Studium 

Die Tabelle bietet eine Übersicht über die Gesamtheit des Samples. Jedem Interview ist dabei 

eine Signatur zugeordnet, die einer numerischen Ordnung folgt, bei I1 beginnt und bei I13 auf-

hört. Die Signatur wird zur Zitation des Materials verwendet, wobei als genauere Spezifikation 

der Absatz des Interviews angegeben wird. Die Zitation sieht dementsprechend so aus: (I1: 2). 

Was ein Zitat aus dem zweiten Absatz im Interview 1 (I1) mit Sigrid kennzeichnet. 
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3.3 Kodieren nach der Grounded Theory 

Das Kodieren ist ein essentieller Bestandteil der Grounded Theory und dient auch im vorlie-

genden Forschungsunterfangen als Grundlage der Datenauswertung.7 Kodieren nach der 

Grounded Theory teilt sich in drei Modi auf, die keine starr festgelegte Reihenfolge haben, 

sondern vielmehr zirkulär, sich am jeweiligen Stand der Kode- und Kategorienbildung orien-

tierend, verwendet werden. Dennoch gibt es eine grobe Sequenzierung in der Form von drei 

Schritten:  

 Begonnen wird mit dem offenen Kodieren. In diesem Modus wird der Text „kleinschrittig-

sequentiell“ (Strübing 2018: 42) gelesen und mit textnahen Kodes versehen, um ihn so „aufzu-

brechen“ (Strauss/Corbin 1996: 45). Dem Material - in unserem Fall den Interviews - Sinn 

abzugewinnen ist kraftaufwändig: „Daten sprechen nicht, sie müssen von uns zum Sprechen 

gebracht werden“ (Strübing 2018: 42). Das offene Kodieren ist notwendig, um nicht fremde, 

zum Beispiel alltagsweltliche Konzepte an das Material heranzutragen und diese dadurch zu 

reifizieren. Vorliegende Arbeit ist hierbei nicht an einer strengen Grounded Theory ausgerichtet 

und stützt sich bereits beim offenen Kodieren auf ein systemtheoretisches ‚Fremdwissen‘, das 

aber ganz bewusst und kontrolliert Einfluss in die Bildung der Kodes und später der Kategorien 

findet. Nichtdestotrotz stützt sich das offene Kodieren auf das Material selbst und gewinnt vor 

allem aus diesem heraus Kodes. Unter Kodes verstehen wir „(vorläufige) Abstraktions- und 

Benennungs-Ideen“ (vgl. Breuer et al. 2017: 253) von Konzepten, die schließlich durch syste-

matische Häufung, „durch Selektion, Zusammenfassung, Sortierung, u.Ä. im Kodierprozess“ 

(ebd.), das Potential haben, zu zentralen Kategorien anzuwachsen. Wichtig für diese systema-

tische Häufung sind die beiden anderen Kodier-Modi, das axiale Kodieren und das selektive 

Kodieren. Im Gegensatz zum offenen Kodieren, das eher assoziativ von statten geht und ver-

sucht mit W-Fragen, wie „Was steckt dahinter?“ Phänomene in erste abstrakte Begriffe zu fas-

sen, geht es beim axialen Kodieren stärker um einen ersten Auswertungsschritt. Beim axialen 

Kodieren gilt es in diesem Sinne, „Daten auf neue Art wieder zusammen[zufügen], indem Ver-

bindungen zwischen einer Kategorie und ihren Subkategorien ermittelt werden“ (Strauss/Cor-

bin 1996: 76). Die gewonnenen Kategorien werden in dieser Phase in Beziehungen gesetzt und 

mit Eigenschaften versehen. Um einen linearen Zusammenhang zur Forschungsfrage herzustel-

len, werden nun einige wenige (im Extremfall nur eine einzige) zentrale Kategorie(n) ausge-

wählt. Diese werden als „Schlüssel-„ oder „Kernkategorien“ bezeichnet (ebd.: 94). Hier 

schließt das selektive Kodieren an. Ausgehend von den gewählten Schlüsselkategorien werden 

 
7 Breuer et al. (2017: 248) bezeichnen das Kodieren sogar als das „Herzstück der Grounded Theory-Methode“. 
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nun die anderen nachgeordneten Kategorien sowie Subkategorien überprüft und gegebenenfalls 

rejustiert. „Die analytische Frage dieses Schrittes lautet also: Steht die Kategorie X in einem 

Verhältnis zur Schlüsselkategorie A und, wenn ja, in was für einem Verhältnis“ (Strübing 2014: 

18). Es wird versucht einen Gesamtzusammenhang herzustellen, indem das Material mit einem 

neu gewonnenen Blick noch einmal von vorne gelesen wird.  

 Um dieses anspruchsvolle Kodierverfahren adäquat umzusetzen, wurde mit dem Software-

programm MAXQDA gearbeitet. Dieses gewährleistet vor allem eine gute Übersicht über das 

Datenmaterial, orientiert sich in seinem Aufbau an typisch qualitativen Kodierverfahren und 

besitzt dementsprechend einen „Methodenüberschuss“ (Rädiker/Kuckartz 2019: 12), der die 

Anwendung verschiedener Vorgehensweise zulässt ohne eine spezifische Methode zu forcieren 

(vgl. ebd.: 68). 

 

4 Auswertung: Migrationsberater als ‚Übersetzungs‘experten 

Beim Kodieren haben sich drei Kategorien herausgebildet, die Bereiche umfassen, welche für 

die Soziale Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen relevant sind und auf die der Migrationshin-

tergrund von Sozialarbeitern Einfluss hat: Sprache als Grundversorgung, Migranten beraten 

Migranten und professionelle Distanz. Diese werden im Folgenden anhand des Materials ana-

lysiert. Jeder Kategorie werden dabei passende theoretische Überlegungen vorangestellt, auf 

die in der Auswertung Bezug genommen wird. Die Analyse einer Kategorie endet jeweils mit 

einem Ergebnis, in dem die wichtigsten Erkenntnisse der Kategorie-Analyse zusammengefasst 

werden. Die drei Kategorienergebnisse stellen daraufhin die Grundlage für die anschließende 

Diskussion (Gliederungspunkt 5) dar, in der die Kategorien in Rückbezug auf die Forschungs-

frage zusammengefasst und in Bezug gesetzt werden. Das bedeutet nicht, dass die Kategorien 

davor jeweils gänzlich abgekoppelt für sich stehen. Die Reihenfolge der Kategorie-Analysen 

ist so gewählt, wie mir eine Bezugnahme auf die vorhergehenden Analysen unter dem Aspekt 

der je zu bearbeitenden Kategorie am sinnvollsten erscheint. Das schließt eher ein als aus, dass 

auch Aspekte aus den folgenden Kategorien vorweggegriffen werden, soweit und in der Weise 

diese dort bereits relevant sind.  

 

4.1 Sprache als Teil der Grundversorgung 

Aus einer systemtheoretischen Perspektive ist Sprache eine historisch und funktional höchst 

interessante Kommunikationsform. Nach der Systemtheorie ist die Ausbildung der Sprache 

eine Bedingung für die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in der komplexen Gestalt wie wir 
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sie heute erfahren. Eine vorsprachliche Gesellschaft ist auf Anwesenheit und Gesten beschränkt 

und kann daher nur mit einem geringen Informationsgehalt und einer hohen Redundanz kom-

munizieren. Erst mit einem Zeichensystem wie der Sprache wird das Kommunizieren über 

Kommunikation, theoretisch unter dem Begriff Metasprache gefasst, möglich: es kann nachge-

fragt werden, ob die Nachricht richtig verstanden wurde und es können Regeln der Sprache 

sowie des Sprechens aufgestellt und reflektiert werden. Darüber hinaus kann zuvor Gesagtes 

wiederholt und sequentiell daran angeschlossen werden. Dies und der damit gewachsene Dif-

ferenziertheitsgrad der Kommunikation wird mit der Ausbildung der Schrift noch einmal po-

tenziert und erlaubt zudem die Möglichkeit der Telekomunikation (vgl. Luhmann 1997: 202ff). 

 Die Entwicklung der modernen Gesellschaft ist ohne Sprache und Schrift nicht vorstellbar. 

Erst der Differenziertheitsgrad des Mediums Sprache und ihrer optischen Form als Schrift er-

möglichen die Ausdifferenzierung der Gesellschaft in verschiedene gleichzeitig nebeneinander 

operierende Funktionssysteme. Die Sprache steht dabei „orthogonal“ (ebd.: 110) zu den sozia-

len Systemen, das heißt sprachliche Äußerungen setzen immer auch Anschlussmöglichkeiten 

außerhalb der Systemlogik und des Kontextes, in dem diese getätigt wurden, voraus: „Die 

Presse kann über neue Gesetze und Urteile berichten. Rechtsfragen können Gegenstand von 

Alltagsgesprächen werden“ (Luhmann 1995: 56). Diesen gleichzeitigen Zugriff auf einen Men-

schen durch die verschiedenen Funktionssysteme haben wir oben unter dem Begriff der Multi-

inklusion gefasst. 

Aus dieser Orthogonalität der Sprache lässt sich ableiten oder zumindest erahnen, welche 

zentrale Rolle die Fähigkeit zu sprechen und zu schreiben in einer modernen Gesellschaft spielt 

und welche Inklusionsschwierigkeiten es mit sich bringt, in ein Umfeld geworfen zu sein, in 

dem die eigene Sprache nicht verstanden wird. Gerade als Migrant und Flüchtling sind Rechts-

fragen, die den Aufenthaltsstatus sowie den Familiennachzug betreffen und wirtschaftliche Fra-

gen, wie die Möglichkeit, einer bezahlten Tätigkeit nachzugehen oder Sozialleistungen in An-

spruch zu nehmen, von größter Relevanz. Mit fehlenden Sprachkenntnissen ist eine optimale 

Inklusion in das Rechts- und Wirtschaftssystem jedoch zum Scheitern verurteilt. Denn jedes 

Formular und Amtsgespräch stellt eine schier unüberwindbare Hürde dar. Diese Hürden können 

zum einen durch den Spracherwerb überwunden werden, zum anderen durch die Hilfe von 

Sprachmittlern, wie professionellen Dolmetschern oder Laiendolmetschern. Unter Laiendol-

metschern werden zum Beispiel Familienangehörige, Freunde und auch Sozialarbeiter von Per-

sonen verstanden, welche diesen dolmetschend beiseite stehen, ohne eine professionelle Dol-

metscherausbildung erfahren zu haben (vgl. Wille 2018: 336, 338ff).  
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4.1.1 Sozialarbeiter als Sprachmittler 

Der Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund ist oft mehrsprachig und somit potentieller Laien-

dolmetscher, hat möglicherweise ähnliche Erfahrungen mit dem Spracherwerb wie seine Kli-

enten und teilt mit diesen sogar in einigen Fällen die Muttersprache. Häufiger Einstellungs-

grund für Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund ist nach der Aussage Martins, eines ehema-

ligen Asylsozialberaters und momentanen Leiters eines Sozialdienstes, aber primär die Sprach-

kenntnis unabhängig von privaten Erfahrungen, kulturellen Kenntnissen oder der Herkunft des 

Bewerbers. Die mitgebrachte Sprachkenntnis stellt dabei eine notwendige Ersparnis von Dol-

metscherkosten dar: 

 „I: Und in der Arbeit mit dem Personal, welche Rolle spielt jeweils Migrationshintergrund bei der Perso-

nalwahl?  

 

B: Ja, tatsächlich eine große, weil der Bedarf halt einfach da ist. Es ist so, dass wir bestimmte Kosten nur 

unzureichend oder gar nicht ersetzt bekommen. Dolmetscherkosten zum Beispiel, sodass wir darauf ange-

wiesen sind Leute zu suchen, die bestimmte Sprachkenntnisse mitbringen, um eben halt diesen Kostenpunkt 

auszuweichen. Unsere Stellen sind aber natürlich komplett an alle ausgeschrieben. Es gibt ja auch ein An-

tidiskriminierungsgesetz. Das gilt auch für Deutsche, sodass wir die Gespräche relativ ergebnisoffen füh-

ren. Natürlich wenn wir jetzt wissen, da wird in einer Unterkunft jemand benötigt, wo sehr viel Arabisch 

gesprochen wird, würden wir uns freuen, wenn arabische Bewerber kommen, aber können wir uns wenig 

aussuchen. Wenn ein arabischer Bewerber kommt, dann hat er natürlich sicherlich im ersten Moment Bo-

nuspunkte, aber wir haben ein System entwickelt nachdem halt tatsächlich verschiedene Kenntnisse bewer-

tet werden, sodass wir sagen, nur weil wir jetzt speziell diese Sprache bräuchten ist das keine Einstellungs-

voraussetzung.  

 

“I: Da spielt nur die Sprache oder auch die Kenntnis über die Kultur eine Rolle?  

 

B: Erst mal die Sprache tatsächlich. Es geht darum, sich mit den Menschen zu verstehen. Also wenn wir 

jetzt hier eine Bewerberin haben, die frisch von der Uni kommt und schon in der dritten Generation da ist 

und irgendwie die Eltern aus, was weiß ich, Ägypten oder Marokko sind und sie Arabisch spricht, dann 

weiß ich genau, die bringt vielleicht nicht die kulturellen Kenntnisse mit, die ich von jemand erwarten 

würde, der in der ersten oder in der zweiten Generation ist, aber sie bringt die Sprache mit und das ist schon 

mal ein Vorteil.“ (I6: 100-103) 

Es wird deutlich, dass ein Sozialdienst für interkulturelle Beratung und Betreuung auch nur eine 

Organisation ist. Das heißt, dass dieser nicht im leeren Raum agiert, sondern als Teil innerhalb 

der Gesellschaft handelt. Als solcher hat er eine Umwelt auf die er reagiert und die er antizipie-

ren muss. Der Sozialdienst kann sich nicht einfach nur auf Fragen der Sozialarbeit konzentrie-

ren, sondern muss auch wirtschaftlich klug Ressourcen managen, rechtliche Vorschriften 
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einhalten und ist von politischen Entscheidungen betroffen. Sprachmittlung und damit das 

Merkmal der Mehrsprachigkeit stellt im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung zwar 

eine Kernkompetenz dar, die laut dem interviewten Leiter jedoch aus Kostengründen nicht rein 

über professionelle Dolmetscher angeboten werden kann, sondern zu großen Teilen über den 

Sozialarbeiter als Laiendolmetscher bereitgestellt werden muss. Im Vordergrund steht bei der 

Einstellung des Beratungs- und Betreuungspersonals, wie der Leiter mit dem Hinweis auf das 

Antidiskriminierungsgesetz betont, jedoch die bloße Sprachkompetenz und nicht die Herkunft. 

Nichtdestotrotz bringen gerade Personen mit Migrationshintergrund die gewünschten Sprach-

kenntnisse mit. Möglicherweise spielen die persönliche Migrationserfahrung sowie eine ‚inter-

kulturelle Kompetenz‘ bei der Personalwahl tatsächlich keine Rolle. Bei der Einstellung von 

Personen mit Migrationshintergrund werden diese Kenntnisse jedoch unweigerlich ‚miteinge-

kauft‘. Interessant ist auch, wie der interviewte Leiter beim Beispiel für eine Person, die keine 

kulturellen, aber sprachliche Kompetenzen besitzt, auf eine Bewerberin kommt, die dann doch 

auch Migrationshintergrund hat, aber „nur“ über „ihre Eltern“ oder „in der dritten Generation“: 

„die bringt vielleicht nicht die kulturellen Kenntnisse mit, die ich von jemand erwarten würde, 

der in der ersten oder in der zweiten Generation ist, aber sie bringt die Sprache mit und das ist 

schon mal ein Vorteil“ (I6: 103). Die Auswahl des Beispiels ist nicht verwunderlich, da sich 

ein gutes Beispiel dadurch auszeichnet, dass es leicht nachvollziehbar ist und bei wem ließen 

sich fundierte Arabisch- und Deutschkenntnisse besser nachvollziehen als bei einer arabisch-

stämmigen Deutschen? Genauso eine Person fordert die Praxis. Es gibt Unterkünfte, in denen 

sehr viel Arabisch gesprochen wird und gerade deutsche Sozialarbeiter mit arabischem Migra-

tionshintergrund beherrschen beide Sprachen, können sich damit den auftretenden Translati-

onsbedürfnissen stellen und kennen sich im Fachbereich aus. Daher auch die „[Freude], wenn 

arabische Bewerber kommen“ (I6: 103). 

 Welche Probleme auftreten, wenn die Translationsbedürfnisse nicht erfüllt werden können, 

zeigt sich an einem Fallbeispiel, von dem Magdalena, Beraterin in einem Frauenobdach berich-

tet: 

„Also es war glaube ich bis jetzt nur einmal, dass es tatsächlich überhaupt fast nicht möglich war. Das war 

eine Familie aus Rumänien, die an dem Tag eingereist sind und sie haben Rumänisch gesprochen und 

konnten das nicht verstehen, dass ich kein Rumänisch verstehe und das war dann echt schwierig, weil das 

am Abend schon war. Alle Beratungsstellen, also weitere Einrichtungen hatten schon zu. Eine die noch auf 

hatte, die hatten dann genau an dem Tag kein Rumänisch sprechenden Mitarbeiter da. Und dann haben die 

doch jemanden gefunden der mal hier gearbeitet hat und Rumänisch als Zweitsprache gesprochen hat und 

haben dann so die ganz wichtigen Sachen übersetzt. Oder ich habe eine Klientin die nur Portugiesisch 

spricht, die hier wohnt jetzt seit fast sechs Monaten, fünf. Und sie macht jetzt Deutschkurs. So viel wie, 
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alles gut, so wie gut schlecht, können wir, kann ich sie schon fragen, aber meistens machen wir schon/ das 

ist schon ein komplizierter Fall und dann Google Translator tatsächlich. Dann sitzen wir und schreiben 

einfach. Gut, aber nicht alle können tippen zum Beispiel. Und das war der Fall mit der Familie aus Rumä-

nien. Das konnten wir zum Beispiel mit ihnen nicht machen. Und mit dieser Klientin mache ich das immer, 

jedes Mal. Und dann dauern natürlich diese, dauern die Gespräche deutlich länger.“ (I2: 71) 

Die rumänische Familie, die frisch angekommen ist, kein Deutsch spricht und nicht schreiben 

kann, bringt die Beraterin in eine schwierige Situation. Da es abends ist und sie daher nicht auf 

andere Zweigstellen als Sprachressource zurückgreifen kann, wie es sonst möglich wäre, „dann 

müssen wir manchmal einfach eine Einrichtung oder irgendjemanden anrufen der das telefo-

nisch dann macht“ (I2: 69), ist sie in ihrer Handlung gehemmt und sie sitzt buchstäblich sprach-

los vor der wartenden Familie. Da kein Familienangehöriger tippen kann, fällt auch Google 

Translator als technische Lösung weg, auf die sie sich mit einer ihrer Klientinnen eingespielt 

hat. Diese krisenhafte Ausnahmesituation („bis jetzt nur einmal, dass es tatsächlich überhaupt 

fast nicht möglich war“) verdeutlicht, wie stark die Praxis der interkulturellen Beratung und 

Betreuung auf sprachliche Ressourcen angewiesen ist und diese in der Regel auch problemlos 

bereitstellen kann. Damit erfüllen Sozialdienste eine zentrale Funktion im Migrationsprozess, 

die von den staatlichen Behörden nicht oft geleistet wird: 

„I: Und wie ist das, wenn man nach Deutschland kommt und die ganze Zeit die Briefe bekommt, die Be-

hördengänge machen muss, zu den verschiedenen Einrichtungen gehen muss. Was ist das für eine Erfah-

rung für die Leute, die du auch berätst und betreust?  

 

B: Es ist sehr stressig, vor allem aufgrund der Kommunikation. (…) tatsächlich ist es oft so, dass Leute in 

Behörden kein Englisch sprechen. Und all diese ganzen Voraussetzungen und Anforderungen, also es ist / 

Bei uns zum Beispiel ist es so, wir rufen an oder setzen ein Schreiben auf und das läuft über Briefverkehr 

oder über E-Mailverkehr oder telefonisch. Aber die Flüchtlinge haben diese Möglichkeit oftmals nicht und 

müssen dann tatsächlich immer persönlich vorsprechen. Und leider ist es, wie vorhin schon gesagt, so, dass 

sie nicht genügend, beziehungsweise keine Dolmetscher zur Verfügung stellen und dann einfach wieder 

weggeschickt werden. Und die ganze Sache dann ins Stocken gerät. Und alles zum Nachteil der Flüchtlinge. 

Also ich stelle es mir sehr, sehr stressig vor.“ (I7: 56-57) 

Im Gegensatz zu den Behörden, bei denen die Angestellten oft „kein Englisch sprechen“ und 

auch „keine Dolmetscher zur Verfügung stellen“, zielt die interkulturelle Beratung und Betreu-

ung darauf ab, sprachliche Hürden zu überwinden und es den Flüchtlingen und Migranten zu 

ermöglichen, ihre Anträge, Formblätter und Behördengänge adäquat zu erledigen. Dieselbe an-

hand der rumänischen Familie beschriebene sprachliche Handlungshemmung wird von den 

Sachbearbeitern über das Wegschicken gelöst. Das ist den Sachbearbeitern nicht anzulasten, da 

sie nicht auf die sprachlichen Ressourcen zugreifen können, wie ein Mitarbeiter der 
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Migrationsberatung und -betreuung. Das Ganze illustriert jedoch, wie sich Migrationsbera-

tungsstellen, was die Sprache betrifft, als notwendige Hilfsinstitution integrieren. Diese können 

auf mehrsprachige Mitarbeiter, ehrenamtliche Dolmetscher und fallweise professionelle Dol-

metscher zurückgreifen: „[für] wirklich ganz wichtige Themen, dann bestellen wir auch einen 

Dolmetscher, der dann professionell ist“ (I3: 79). 

 Die mehrsprachigen Mitarbeiter, häufig selbst mit Migrationshintergrund, sind dabei uner-

lässlich für die sprachliche Grundversorgung. Ein Paradebeispiel dafür ist Sharif, der vor 15 

Jahren mit seinen Eltern aus Afghanistan geflüchtet ist, in Deutschland die Schule besucht so-

wie eine Ausbildung absolviert hat und schließlich seit 2015 als Sozialbetreuer arbeitet: 

„Ich war 13 Jahre alt als ich aus Afghanistan geflüchtet bin. Und ich bin eigentlich als Beruf [was anderes] 

und dann als die Flüchtlinge im Jahr 2015 gekommen sind, und dann habe ich überlegt, ob ich vielleicht 

als Sozialbetreuer arbeite, weil ich so viele Sprachen spreche. Also meine Muttersprache ist Dari/Pashtu 

und ich kann Urdu, Hindi, Englisch, ein bisschen Italienisch, weil ich in der Ausbildungszeit gelernt habe 

(..). Ich kann auch Hocharabisch, aber das Problem ist, dass die Leute weniger Hocharabisch reden als 

Dialekt.“ (I9: 7) 

Da er mehrere Sprachen beherrscht, ist er momentan in zwei Flüchtlingsunterkünften tätig und 

gewohnt, den Arbeitsort zu wechseln: 

„Also ich bin ein Jogger, wenn man das so sagen kann. Wenn die mich brauchen dann stehe ich immer zur 

Verfügung, dass ich meine Unterkunft wechseln kann. Ja. Und letztes Mal, also vor ein paar Monaten, war 

ich in Schiller-Straße, wo sie Ankunftszentrum nach Kurzaufnahme gekommen sind.“ (I9: 15) 

Durch seine Mehrsprachigkeit und Bereitschaft an verschiedenen Orten und sogar in verschie-

denen Bereichen, „Unterkünften“ und „Ankunftszentren“, zu arbeiten, stellt er eine enorme 

Ressource dar. Sein „Jogging“ verbildlicht, wie Organisationen in der interkulturellen Beratung 

und Betreuung immer auch Sprache organisieren müssen, damit die Praxis fließen kann, ohne 

gegen Mauern des Nicht-Verstehens zu laufen. Eine solche Organisation ist somit ein sprach-

licher Übersetzungspunkt zwischen den Sprachen der Migranten und dem Deutschen. Das wird 

in fast allen Interviews deutlich. In diesem Zusammenhang beschreibt die Migrationsberaterin 

Elsa die Beratungsstelle, in der sie arbeitet, als „erste Anlaufstelle“, „weil wir auch sehr viele 

Sprachen sprechen. Ich persönlich spreche Griechisch, weil ich griechische Wurzeln habe“ 

(I13: 3). Auch Ümran, die fließend Türkisch und Deutsch spricht, beschreibt die Asylsozialbe-

ratungsstelle, in der sie arbeitet, als sprachlich breit aufgestellt: 

„Also bei uns in der Unterkunft sind fast die Hälfte, 42 Prozent, Nigerianer. Die können Englisch. Da reden 

wir Englisch. Wir haben auch zwei Assistenzkräfte, die Arabisch/ Und einer kann Dari, Farsi. Der kann mit 

den afghanischen Leuten, der andere mit arabischen Leuten/ Und Deutsch, wenn die dann Deutsch können, 

ist es auch kein Problem, also wir sind dann auch sehr gut mit Sprachen bis jetzt. Eine Kollegin kann auch 
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Französisch. Wir haben jemanden von einem französischsprachigen Land, da kann die Kollegin/ Also wir 

sind dann gut sprachlich, sage ich mal, besetzt, und dann können wir schon irgendwie/ Und wenn wir nichts, 

dann müssen wir einen Dolmetscher bestellen“ (I3: 77) 

Professionelle Dolmetscher werden als knappe Ressource gehandelt und nur dann herangezo-

gen, wenn es sein muss. Neben den angesprochenen Kostengründen sind vermutlich auch Fak-

toren wie die Praktikabilität und Zeitknappheit ausschlaggebend (vgl. ebd.: 336). Der Dolmet-

scher muss immer erst „bestellt“ und das Anliegen des Klienten bis zu dem ausgemachten Ter-

min auf Eis gelegt werden. Das kann zu Problemen führen, da die Belange oft an Fristen ge-

knüpft sind.8 Die Mehrsprachigkeit der Sozialarbeiter hilft daher nicht nur bei der Geld-, son-

dern auch bei Zeitknappheit. Zusätzlich werden so auch Nebeneffekte eines anwesenden Drit-

ten, der erst zwischen den Sozialarbeiter und den Klienten geschaltet werden muss, umgangen.  

 

Wie die gemeinsame Sprache das Beratungsgespräch und die Betreuungssituation beein-

flusst, wird von den interviewten Sozialarbeitern unterschiedlich wahrgenommen. Viele be-

schreiben aber, dass die gemeinsame Sprache in positiver Weise die Nähe und Offenheit für 

das Arbeiten mit dem Klienten fördert. 

„Also ich habe gemerkt, sie waren mehr offener. Also sie haben gecheckt, okay, sie spricht meine Sprache, 

und da haben sie mehr geredet, also auch über ihre Gefühle, wie es denen geht. Also sie waren viel offener. 

Ja, genau. Und das hat auch meine Arbeit ein bisschen einfacher gemacht. Wenn sie viel erzählen, dann 

kannst du auch mehr helfen.“ (I6: 31) 

Die gemeinsame Sprache verbessert den Zugriff auf den Klienten, es lässt sich spezifischer auf 

seine Anliegen eingehen und auf seine Bedürfnisse zugeschnittenere Lösungen finden. Dabei 

ist nicht nur das bessere Verständnis relevant, sondern eine aus dem Sprachverständnis entste-

hende Offenheit. Des Weiteren scheint die gemeinsame Sprache die Beratungssituation aufzu-

lockern und nicht nur Offenheit, sondern auch Verbundenheit und Nähe hervorzubringen: „Man 

öffnet sich automatisch mehr und es ist lockerer. (…) da ist eine Art Verbundenheit da. Auto-

matisch.“ (I7: 157) Oder in einem anderen Interview: 

„Naja, das macht halt vieles einfacher. Also eben weil man sofort, wie soll ich sagen, eine Sprache spricht, 

die dem Beteiligten vertraut ist. Schafft das irgendwie eine andere Atmosphäre. Das hat dann nicht so einen 

förmlichen oder auch, ja wie soll ich sagen, etwas distanzierten Charakter, sondern man kommt sich sofort 

näher. Viele meiner Klienten wussten zum Beispiel nicht, dass ich Serbisch spreche. Sie sind dann reinge-

kommen, haben es dann irgendwie auf Englisch versucht oder hatten jemand mitgebracht, der dann auf 

 
8 Den Zeitaufwand und die Terminproblematik in Bezug auf den professionellen Dolmetscher beschreibt auch der 

sozialpädagogische Wissenschaftler Wille (2018: 336): „Der Einsatz von ausgebildeten Dolmetscher*innen muss 

immer geplant werden, da diese nicht rund um die Uhr auf Abruf stehen. Es müssen also Termine gefunden wer-

den, zu denen alle Beteiligten anwesend sein können. Viele Situationen (…) geben das aber nicht her.“ 
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Deutsch übersetzt und dann hat man dann schon gemerkt, wenn man dann anfängt auf Serbisch oder auf 

Mazedonisch zu sprechen, dass da so eine Nähe entstanden ist. Eine einfach lockere Atmosphäre im Um-

gang miteinander.“ (I6: 31) 

Auch hier berichtet der Interviewte von der Verbesserung der Beratungssituation, indem die 

gemeinsame Sprache eine „lockere Atmosphäre“ hervorbringt und Förmlichkeit sowie Distanz 

abbaut. Lenny, der aus Haiti kommt und neben Haitianisch vor allem Französisch spricht und 

als Berater im Sozialdienst für Flüchtlinge arbeitet, nimmt in seiner Antwort eine Abstufung 

der Bindung zum Klienten abhängig vom Sprachverständnis vor: 

„Das ändert schon viel. Weil, zum Beispiel ich habe besseren Kontakt mit den Leuten, die Französisch 

sprechen als Leute, die Englisch sprechen. Und noch weniger Kontakt zu denen, die vielleicht nur ein paar 

Worte Deutsch reden können, die aus Afghanistan oder Iran, Irak kommen. Das merkt man schon. Das 

merkt man schon. Weil, ich glaube, wenn man die Sprache irgendwie teilt, dann entsteht hier schon eine/ 

Wie kann ich das sagen? Also dieses Verständnis ist schon da, wie automatisch, ja? Automatisch. Man 

merkt das, und man hat eine andere Bindung zu solchen Personen als zu den anderen. Weil, man sieht in 

dieser Person vielleicht jemanden aus meinem Land, jemanden aus meinem Freundeskreis.“ (I4: 87) 

Den besten Kontakt hat Lenny zu Klienten, die wie er Französisch als Erstsprache gelernt ha-

ben, gefolgt von Englisch, gutem Deutsch und schlechtem Deutsch. Lenny stellt die auf seiner 

Erfahrung basierende Theorie auf, dass mit dem Sprachverständnis die Bindung zum Klienten 

zunimmt, bis hin zur gemeinsamen Muttersprache, die möglicherweise dazu führt, dass Ähn-

lichkeiten mit Freunden aus dem Heimatland die Sympathie gegenüber den Klienten fördern.  

Doch die lockere Atmosphäre und Verringerung der Distanz kann die Beratungssituation 

nicht nur verbessern, sondern auch erschweren. Magdalena, die in einer Beratungsstelle für 

Migration arbeitet und neben ihrer Muttersprache Lettisch Russisch als Zweitsprache spricht, 

bevorzugt aus diesem Grund das Deutsche, wenn ihre Klienten sowohl Russisch als auch 

Deutsch sprechen: 

„(…) wenn die Frau jetzt zum Beispiel aus einem russischsprachigen Raum kommt, spricht aber Deutsch, 

dann werde ich mit ihr hier Deutsch sprechen (…) Also, weil eben wegen dieser Grenze, dass dann sehr 

schnell geduzt wird. Wir siezen immer unsere Klientinnen und das ist/ ich merke, wenn man dann in der 

Muttersprache spricht, dass dann ein bisschen diese Grenze verschiebt sich. Genau. eher dann nicht von 

meiner Seite so wie ich das jetzt nur empfinde, aber das von der anderen Seite. Deswegen, wenn es möglich 

ist, bleibe ich dann auf Deutsch einfach.“ (I2 :43) 

Magdalena bleibt, wenn möglich beim Deutschen, da das im Deutschen typische Siezen eine 

professionelle Distanz aufrechterhält. Die Distanz zwischen Beraterin und Klienten verschiebt 

sich ihrer Auffassung nach abhängig von der Sprache. Das Beratungsgespräch in der Mutter-

sprache der Klienten, in Magdalenas Fall handelt es sich dabei meist um das Russische, führt 
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dazu, dass sich der Klient eine womöglich weniger distanzierte Gesprächsdynamik erwartet als 

die Beraterin, welche die durch die Muttersprache abnehmende Distanz „eher“ kompensieren 

kann – vermutlich durch ihre Professionalität. Um dieser Perspektivendifferenz und damit ein-

hergehenden Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, bevorzugt Magdalena Deutsch als Bera-

tungssprache. 

Lydia hingegen, die aus Kamerun stammt, Französisch als Erstsprache spricht und in der 

Asylsozialberatung tätig ist, erklärt, dass das Französische als Beratungssprache für sie zwar zu 

einem besseren Verständnis führt, letztlich aber nichts an ihrer Arbeitsweise ändert: 

„Also bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, ja, besonders die, die aus französischsprachigen Ländern 

kamen. Also einfach anhand der Sprache haben wir uns besser verstanden. Aber was die Arbeit an sich 

angeht, ich glaube, wir waren einfach gleich. Weil, meine Kolleginnen sind genauso wie ich kompetent in 

ihrer Arbeitsweise.“ (I8: 27) 

Lydia verweist dabei auf ihre Kompetenz sowie auf die ihrer Kollegen und verdeutlicht, dass 

sich deren Arbeitsweise nicht mit einem Wechsel der Sprache verändert. Während Lydia die 

Gleichheit zwischen sich und ihren Kolleginnen betont, hebt Elsa, eine Deutsch-Griechin, deren 

Eltern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, die Gleichwertigkeit mit der sie ihre 

Klienten empfängt hervor, nämlich „auf Augenhöhe“: 

„I: Was macht das für einen Unterschied, ob du jemanden berätst, der griechisch ist oder jemanden, der 

nicht griechisch ist? 

 

B: Gar keinen Unterschied. 

 

I: Ändert das die Gesprächssituation vielleicht, wenn man dieselbe Sprache sprechen kann? 

 

B: Nein, weil die Haltung auf Augenhöhe ist, egal woher er kommt und was er ist. Also für mich ist er 

gleich, also Augenhöhe, also die Klienten werden bei mir mit Respekt empfangen, als Gleichwertige und 

sie fühlen es. Und das macht alles leichter. Also das ist nicht gespielt, das kommt von alleine.“ (I12: 20-

23) 

Elsa und Lydia sind sich darin einig, dass die Sprache keinen Einfluss auf die Haltung gegen-

über den Klienten hat. Lydia möchte sich dabei durch ihre Sprachkompetenz nicht über ihre 

Kollegen stellen und Elsa äußert nachdrücklich, dass sie keinen ihrer Klienten bevorzugt und 

auch die Sprache nichts an der Beratungssituation ändert. Es lässt sich davon ausgehen, dass 

beide ein anderes Verhalten als problematisch und unprofessionell empfinden würden. Die Ant-

worten entsprechen somit einem professionellen Ethos und wir wissen nicht, ob sie nur 

(Wunsch)semantiken oder auch die strukturelle Praxis abbilden. Doch auch nur als reine 
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Semantiken sind die Aussagen interessant. Ähnlich wie Magdalena meint auch Lydia, dass sich 

von Seiten der Beratung nichts ändert („eher dann nicht von meiner Seite“), wie sich die Sicht-

weise des Klienten ändert, wird nicht angesprochen und wird vermutlich auch nicht als relevant 

empfunden, da dies durch eine „kompetente Arbeitsweise“ oder eine gleichbleibende „Haltung“ 

aufgefangen wird. Was anderes zu äußern ist schwierig und funktioniert nur, wenn eine durch 

die geteilte Sprache entstehende Nähe dazu beiträgt auf „Augenhöhe“ zu kommunizieren, die 

Atmosphäre aufzulockern und noch besser auf den Klienten zugreifen zu können. 

 

In einigen Interviews wird jedoch auch deutlich, welche negativen Effekte diese ausgeprägte 

Sprachkompetenz der Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund mit sich zieht. Luna, eine Mig-

rationsberaterin, die in der Ukraine groß geworden ist und deren Muttersprache Russisch ist, 

erzählt, wie die Erwartungshaltung ihrer Klienten, die sie häufig lediglich als Übersetzerin se-

hen, mit ihrer Selbst- und Fachbeschreibung als Migrationssozialberaterin konfligiert: 

„Also was ich schwierig finde, dass eben viele Russischsprachige mich nicht als soziale Beraterin, soziale 

Arbeiterin sehen, sondern wirklich als Dolmetscherin. Und das finde ich schwierig, weil ich bin keine Dol-

metscherin. Das ist nicht meine Aufgabe. Natürlich spielt Dolmetschertätigkeit, Übersetzungstätigkeit mit 

in meine Arbeit, wie gesagt etwas den Brief verständlich machen oder helfen irgendwas zu formulieren 

schriftlich ist ja auch eine Übersetzungstätigkeit, aber trotzdem die noch mit der sozialen Arbeit zu tun hat. 

Aber viele sehen das nicht. Ja, viele denken, ich bin eine Dolmetscherin und was mich neulich verwundert 

hat, da kam eine neue Klientin. Ich erkläre von Anfang an, wer ich bin, was ich mache, und dann habe ich 

ihr meine Visitenkarte gegeben und beim Aufstehen, beim Verlassen des Büros sagt sie: Oh, darf ich noch 

einen Stift haben? Weil dann schreibe ich mir nochmal auf, wer Sie sind auf die Visitenkarte, weil ich habe 

so viele Visitenkarten. Und dann schreibt sie tatsächlich in Russisch: Dolmetscherin. Das ist schwierig, ja, 

weil / Ich kann auch die verstehen, weil die können es nicht unterscheiden: Wer bin ich? Was sind die 

Aufgaben einer sozialen Beratung? Aber für mich ist auch schwierig, dann immer wieder zu erklären: Ich 

kann nicht für Sie bei O2 anrufen oder weil Ihre Waschmaschine da kaputt ist. Ja, das ist / Ich tue es einfach 

aus Menschlichkeit oder weil ich es einfach verstehe: Okay, Sie brauchen dringend eine neue Waschma-

schine oder sowas. Aber ich kann da nicht für Sie überall irgendwie anrufen oder sowas. Also das finde ich 

schwierig, diese Rolle zwischen Dolmetscher und soziale Beraterin.“ (I13: 107) 

Anzumerken ist hier, dass Luna nicht ausschließlich russischsprachige Klienten betreut, son-

dern primär als Migrationssozialberaterin arbeitet, die sekundär auch Russisch sprechen kann. 

Aufgrund ihrer Sprachkenntnis werden jedoch viele russischsprachige Klienten zu ihr weiter-

geleitet oder kommen direkt: „Also ich denke vieles über Mundpropaganda. Wenn einer da 

war, sagt er dem anderen: Ja, da gibt es eine, die spricht Russisch. Auf unserer Homepage steht 

ja auch welche Sprachen wir sprechen und es gibt auch Flyer“ (I13: 39). Dass sie für russisch-

sprachige Klienten eine besonders große Hilfe darstellt, liegt auf der Hand. Die Gefahr besteht 
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nun darin, dass die Sprache für die Klienten als Lunas primäre Kompetenz wahrgenommen 

wird, was zu sachlichen Verschiebungen in deren Erwartungen führen kann. Nach Luna ist die 

Übersetzungstätigkeit ein wichtiger Bestandteil ihres Berufsalltags, die Übersetzung sollte je-

doch nur in dem thematischen Bereich der Sozialen Arbeit stattfinden. Das dementsprechende 

Aufgabenfeld formuliert sie zu Beginn des Interviews: 

„so Hauptthema ist natürlich die ganzen behördlichen Sachen. Die verstehen die Briefe nicht. Die haben 

Geldsorgen, also finanzielle Probleme und ich schaue dann einfach: Wie ist die rechtliche Lage? Können 

die noch irgendwie soziale Leistungen als Aufstockung bekommen? Oder natürlich dann Riesenthema ist 

die Wohnung und Familiennachzug […] Pflege, Antrag auf Schwerbehinderung, Wohngeld, wie gesagt 

Aufstockung sozialer Leistungen oder einfach auch so Arbeitsmarktintegration, wenn die schon einen Ab-

schluss in ihrem Heimatland haben und wollen hier irgendwie Job suchen, Sprache verbessern. Also es gibt 

alles eigentlich.“ (I13: 27) 

Bei russischsprachigen Klienten kommt es zu Lunas Ärgernis gehäuft vor, dass von ihr Hilfe 

aufgrund ihrer Sprachkenntnisse erwartet wird, die sich außerhalb dieses Rahmens bewegt. 

Luna vermutet, dass das bei ihren nicht-russischsprachigen Kollegen anders wäre:  

„Ich glaube mit einem Kollegen, der nur Deutsch oder Englisch spricht, würden die sich mehr bemühen, 

und so glauben die, dass ich alles für die übernehme, ja. Also das sehe ich schon so, dass die häufig versu-

chen, einfach alles an Problemen an mich zu übergeben und so einfach warten.“ (I13: 49) 

Die Einsprachigkeit des Klienten, die ihm im Alltag vermutlich zahlreiche Schwierigkeiten be-

reitet, wird durch die Mehrsprachigkeit der Sozialberaterin perfekt kompensiert. Das ist extrem 

hilfreich und ein notwendiges Vehikel für die Sozialberatung im interkulturellen Bereich, aber 

eben auch darüber hinaus. Diese Kompensation und die daraus resultierende Praktikabilität, 

führen zu einer hohen Erwartungshaltung bei den Klienten und münden darin, dass sie „häufig 

versuchen, einfach alles an Problemen an [die Beraterin] zu übergeben und so einfach warten“. 

Das Problem besteht nun darin, dass die Erwartungshaltung nicht mit dem übereinstimmt, was 

die Sozialarbeiterin von dem an ihr zu stellenden Erwartungshorizont erwartet. Während für 

die Klienten die sprachliche Fähigkeit der Sozialarbeiterin ausschlaggebend ist und die perfekte 

Möglichkeit darstellt, verschiedenste Alltagsprobleme zu lösen, steht für die Sozialarbeiterin 

die Sozialarbeit im Vordergrund. Diese Perspektivendifferenz illustriert Luna an dem Erstbe-

such einer ihrer russischen Klientinnen: 

„Ich erkläre von Anfang an, wer ich bin, was ich mache, und dann habe ich ihr meine Visitenkarte gegeben 

und beim Aufstehen, beim Verlassen des Büros sagt sie: Oh, darf ich noch einen Stift haben? Weil dann 

schreibe ich mir nochmal auf, wer Sie sind auf die Visitenkarte, weil ich habe so viele Visitenkarten. Und 

dann schreibt sie tatsächlich in Russisch: Dolmetscherin.“ (I13: 107) 
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Anstatt Sozialarbeiterin oder Migrationsberaterin notiert sich die Klientin auf Russisch „Dol-

metscherin“. Diese Zuschreibung ist für Luna keine sachlich adäquate Übersetzung ihrer Tä-

tigkeit und führt zu einer problematischen Praxis, da sich die Enttäuschung der Erwartungshal-

tung der Klienten negativ auf die Gesprächssituation und das Verhältnis zwischen Beraterin 

und Klientin auswirken kann. In der Antwort auf die Frage, wie sie mit Übersetzungsanfragen 

umgeht, die über die soziale Arbeit hinausgehen, beschreibt sie diese Schwierigkeit: 

 „Ja, das ist immer so eine Sache, ja. Würde ich natürlich immer sagen: Nein! Nein, nein, nein, nein. Da 

sind wir wieder bei dem Thema Beziehung. Dann würden die vielleicht irgendwann sagen: Ja, die hilft uns 

ja nicht oder so. Es ist wirklich eine Gradwanderung. Da muss man immer schauen, also deswegen schaue 

ich, dass ich halt vielleicht, okay, ab und zu irgendwo für die anrufe, aber dass es nicht immer zu einer 

Selbstverständlichkeit oder zu einer Regelmäßigkeit kommt, ja. Dann sage ich: Nein. Oder natürlich was 

ich auch noch frage, ich frage erstmal: Okay, wie ist das? Wenn jetzt die Person tatsächlich alleinstehend 

ist und in München niemanden hat, der für sie da anrufen kann. Dann sage ich auch: Okay, haben Sie 

jemanden? Haben Sie hier Kinder? Haben Sie hier irgendwie Onkel, der super Deutsch spricht oder sowas. 

Dann sage ich: Okay, ah, Sie haben ja Kinder, dann fragen Sie doch Ihre Tochter. Warum kann die Tochter 

dann nicht anrufen? Also darin muss ich auch wirklich tatsächlich immer hinweisen, dass es Sachen gibt, 

die eigentlich auch die Familienmitglieder machen, unterstützen können, ja“ (I13: 109) 

Im Umgang mit dem Klienten und seiner Erwartungshaltung verweist Luna auf die Beziehung 

zu diesem und darauf, dass in solchen Situationen Feingefühl („Gradwanderung“) gefordert ist. 

Ein striktes Ablehnen der Belange des Klienten, auch wenn diese den Rahmen dessen übertre-

ten, was sie als ihr Tätigkeitsfeld definiert, kann dazu führen, dass der Klient sich allein gelas-

sen fühlt. Wenn es sich dabei also nur um kurze Telefonate handelt, erledigt sie diese ab und 

zu, aber „nicht immer“ und fragt erst mal nach Verwandten oder Bekannten des Klienten, die 

diese möglichweise für ihn erledigen können. Es lässt sich erkennen, dass Luna grundsätzlich 

den Personen, die zu ihr kommen, helfen möchte, und um das in ihrem Tätigkeitsrahmen aus-

führen zu können, hält sie eine adäquate Beziehung zum Klienten aufrecht, indem sie diesen 

Rahmen auch mal verlässt. Interessant ist, wie gerade die gemeinsame Sprache die Berater-

Klienten-Beziehung herausfordert, indem sie durch ihre Praktikabilität die Erwartungshaltung 

des Klienten hochschraubt.9  

 Ein weiteres interessantes Interview, in dem mehrere sprachlich bedingte Schwierigkeiten 

aufgegriffen werden, die in der sozialen Arbeit mit Flüchtlingen und Migranten auftreten kön-

nen, habe ich mit Ela geführt. Ela kommt aus Bulgarien und ist für das Studium nach Deutsch-

land gezogen. Im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung hat sie zunächst bei einem 

Hilfswerk gearbeitet, das bulgarische Familien, die nach Deutschland migriert sind, begleitet. 

 
9 Wir kommen unter Gliederungspunkt 4.3 ‚Professionelle Distanz‘ hierauf zurück. 
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Momentan ist sie in einer Migrationsberatungsstelle tätig, bei der der Kontakt weniger intensiv 

ist. Doch ab und an begleitet sie auch hier ihre Klienten zu verschiedenen Terminen und über-

setzt vor Ort, was jedoch regelmäßig mit Schwierigkeiten verbunden ist. Muss sie beispiels-

weise beim Jobcenter übersetzen, kommt es vor, dass ihr ihre Klienten von Schwarzarbeit und 

Scheinfirmen erzählen, was sie in eine professionell und rechtlich prekäre Lage bringt: 

„Ja und ich bin dann ganz auch eingeweiht, wenn ich beim Jobcenter übersetzen muss, dass diese Menschen 

zum Beispiel gar nicht arbeiten, sondern bei Scheinfirmen registriert sind. Und das sind für mich Inhalte, 

die ich am liebsten nicht wissen will, überhaupt nicht, weil wenn jemand diesen Menschen auf die Schliche 

kommt, was sie machen, können sie ja auch an mich denken und da ich sehe mich da wirklich in Gefahr. 

Ich will überhaupt nicht, dass die mir so etwas erzählen. Also da geht das für mich das Vertrauen auch zu 

weit. Die verstehen auch nicht kein Nein und kein Stopp und ich will das nicht hören und nicht wissen, das 

akzeptieren sie nicht. Also das sind die Gefahren, (…), dass man mit Inhalten konfrontiert wird, die dann 

schon illegalen Charakter haben und ja. (…) es sind bestimmt nicht viele, die informiert sind über diese 

Machenschaften und ich gehöre zu den Wenigen und wenn das irgendwie rauskommt und dann denken sie, 

ja vielleicht hat sie uns verpfiffen.“ (I10: 93, 99) 

Da sie nicht nur von einer Sprache in eine andere übersetzt, sondern auch von der Logik einer 

Lebenswelt, in der Schwarzarbeit zum Alltag gehört, in die Logik einer staatlichen Behörde, 

die für die Grundsicherung der Arbeitssuchenden zuständig ist, befindet sie sich in einer höchst 

konfliktuösen Position. Sie betont, dass sie „kein Befürworter von irgendwelchen Scheinfirmen 

ist“ (I10: 97), aber Sorge hat, dass wenn illegale Tätigkeiten ihrer Klienten auffliegen, sie als 

unfreiwillige Mitwissende zur Zielscheibe einer bulgarischen kriminellen Community werden 

könnte. Das wirkt sich auf die Übersetzungspraxis aus. Wenn ihre bulgarisch-sprachigen Kli-

enten im Jobcenter auf die Frage, womit sie ihren Lebensunterhalt bestreiten, Antworten geben, 

die ein unmittelbares hinzuziehen der Polizei und eine mögliche Inhaftierung ihrer Klienten 

bedeuten würden, möchte sie das nicht übersetzen: „weil das darf man ja irgendwie nicht über-

setzen, weil da klicken irgendwie gleich die Handschellen“ (I10: 105). Solche Fälle stellen sie 

vor Gewissenskonflikte, machen sie zu einer unfreiwilligen Mitwissenden und gehen dabei 

über ihre Tätigkeit als Sozialarbeiterin hinaus. Professionelle Dolmetscher, zu denen sie nicht 

gehört, setzen sich in ihrer Ausbildung mit solchen Problemen auseinander und sind in Deutsch-

land an die Berufs- und Ehrenordnung des Bundesverbands der Dolmetscher und Übersetzer 

gebunden, welche versucht „ethisch einwandfreies Verhalten im Beruf zu fördern und ethisch 

bedenkliches Verhalten zu verhindern“ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer 

2014). Das ist ein nicht zu unterschätzender Punkt, der für den Einsatz von professionellen 

Dolmetschern spricht. Doch wie bereits gezeigt wurde, gibt es aus praktischen wie aus 
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monetären Gründen kaum eine andere Möglichkeit für interkulturelle Beratungs- und Betreu-

ungsstellen, als weitestgehend auf Laiendolmetscher zu setzen.  

 

4.1.2 Die Sprachkompetenz der Klienten 

Am einfachsten wäre es doch, wenn die Klienten möglichst schnell selber Deutsch lernen wür-

den. Anträge, Formblätter und andere Angelegenheiten könnten dann selbst auf Deutsch, der 

Amts- und Verkehrssprache, erledigt werden. Doch das Deutsche ist, wie sich soziolinguistisch 

formulieren lässt, nur eine theoretische Abstraktion und formiert in der Praxis „ein ‘Bündel‘ 

mehr oder weniger übereinstimmender sprachlicher Erscheinungsformen – Varietäten“ (Schro-

eder 2007: 6). Deutsch besteht aus verschiedenen sogenannten „Registern“ (vgl. ebd.), die je-

weils vom Kontext und den anwesenden Personen abhängen. Die Amts- und Verkehrssprache 

ist somit aus einer soziolinguistischen Perspektive nicht schlicht Deutsch, sondern in besonde-

rem Maße das Register der deutschen Schriftsprache.10 Es handelt sich dabei um ein Register, 

das sich von einem intimen in der Familie, zwischen Freunden, Nachbaren oder Arbeitskolle-

gen gesprochenem Deutsch unterscheidet. Dementsprechend kann sich das Ausfüllen von 

Formblättern und Anträgen bereits für Inländer als eine Herausforderung herausstellen, die sich 

mit Abnahme der Bildung des Antragsstellers verschärft. Das heißt aber zugleich, dass in an-

deren intimen oder informellen Kontexten die Kommunikation auch ohne ausgeprägte Schrift-

sprache funktioniert. Was einem in erster Linie durch ein Defizit in der Schriftsprache verwehrt 

bleibt, ist der Zugang zu staatlichen Institutionen. Aus diesem Grund ist ein „ungeleiteter“ (vgl. 

Dittmar 1982) Spracherwerb im direkten alltäglichen Kontakt mit Muttersprachlern zwar im-

mer noch ausgesprochen wirksam, sollte aber vor dem Hintergrund der Wichtigkeit eines adä-

quaten Anschlusses an staatliche Institutionen durch professionelle Sprachkurse ergänzt wer-

den (vgl. ebd.: 151ff, Schroeder 2007: 7). Unter diesem Gesichtspunkt scheint der durch das 

Zuwanderungsgesetz (Deutscher Bundestag 01.01.2005) vorgesehene Integrationskurs, der 

sich aus einem Sprachkurs mit 600 Unterrichtseinheiten und einem Orientierungskurs mit 100 

Unterrichtseinheiten zusammensetzt, als äußerst sinnvoll. Bislang gibt es zwei Gutachten, die 

die Wirkungsweise der Integrationskurse evaluiert und auf Verbesserungspotentiale geprüft ha-

ben (vgl. Schönwälder et al. 2005; Bundesministerium des Innern 2006). Ein weiteres wird 

aktuell durchgeführt und hat eine Projektlaufzeit bis 2022 (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge o.J.). Schroeder (2007: 10) fasst die Ergebnisse der zwei durchgeführten Gutachten 

wie folgt zusammen: 

 
10 Rechtlich ist nach § 23, Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG) geregelt: „Die Amts-

sprache ist Deutsch.“  
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„[D]ie Erwartungen, die sich mit den Integrationskursen verbinden, [müssen] gedämpft werden []: Nur 

etwa die Hälfte der Kursteilnehmer erreicht innerhalb von 600 Stunden die Niveaustufe B1. In erster Linie 

korrelieren ein höheres Bildungsniveau und in zweiter Linie auch bereits vorhandene Deutschkenntnisse 

mit einer erfolgreichen Teilnahme. Dies kann man so deuten, dass genau diejenigen Zuwanderer, welche 

die Kurse am nötigsten haben - also die Bildungsfernen, zum Teil auch die nicht Alphabetisierten - am 

wenigsten von ihnen profitieren (…), während diejenigen, die aufgrund ihrer Bildung und/oder Vorkennt-

nisse vielleicht ohnehin erfolgreich Deutsch gelernt hätten, eben auch hier erfolgreich sind.“ 

Das bedeutet, dass es für die bildungsärmeren Migranten und Flüchtlinge weitestgehend keine 

zufriedenstellende Lösung für den Spracherwerb der deutschen Schriftsprache gibt und diesen 

damit weiterhin ein direkter adäquater Zugang zu staatlichen Behörden verwehrt bleibt. Sprach-

mittlung bleibt damit für diese Gruppe unabdingbar. Da professionelle Dolmetscher knapp und 

mit hohen Kosten verbunden sind, wird in der Praxis der interkulturellen Beratung und Betreu-

ung, die besagter Gruppe unter anderem beim Kontakt mit staatlichen Behörden unterstützen 

möchte, in erster Linie auf Laiendolmetscher in der Form mehrsprachiger Sozialarbeiter ge-

setzt. 

 In den Interviews mit ebendiesen mehrsprachigen Sozialarbeitern kommen die mit den 

Laiendolmetsching verbundenen Nebeneffekte sowie Gründe für den ausbleibenden Spracher-

werb ihrer Klienten zum Vorschein. Ela, die aus Bulgarien stammt und in der Migrationsbera-

tung arbeitet, muss in vielen Fällen für bulgarische Roma übersetzen, was ihr nicht leichtfällt: 

„I: Und hast du auch Schwierigkeiten, sprachlich mit den Roma oder zu übersetzen? 

 

B: Ja! Weil die (...) die sprechen auch so ein Gemisch, also da muss ich auch etwas sehr/ also wir müssen 

die Sprache total simplifizieren und das verfremdet auch Inhalte. Übersetzung wird das dann zu Riesen-

problem.“ (I10: 35) 

Da Roma keine standardisierte Sprache sprechen, sondern eine Mischung verschiedener Spra-

chen und Dialekte, die je nach Lokalität stark variiert (vgl. Adamou/Granqvist 2015), stellen 

sich hier Übersetzungen als eine Herausfordernd dar. Ela muss die Sprache auf eine Weise 

vereinfachen und verfremden, die sie unzufrieden lässt.11 Die fehlende Standardisierung der 

Sprache ihrer Roma-Klienten wirkt sich nach Elas Erfahrung auch negativ auf den Spracher-

werb des Deutschen aus: 

„Und wir haben viele Roma-Familien, die eigentlich total multiethnisch sind, weil sie dann bulgarische 

Pässe haben, die Sprache nicht so gut können. Und dafür aber diese Roma-Sprache und so wachsen die 

Kinder ohne einheitliche Muttersprache auf. Und umso schwieriger ist es auch hier Deutsch zu lernen. Weil 

sie überhaupt keine Urstruktur von irgendeiner Sprache im Kopf haben und das sind alles Sachen, die meine 

 
11 Hinzu kommt eine kulturelle Differenz, auf die wir in Gliederungspunkt 4.2 eingehen werden. 



34 

 

deutschen Kollegen dann nicht berücksichtigen können, weil sie diese Innenperspektive nicht haben.“ (I10: 

29) 

Ela ist zwar keine Roma, hat aber wegen ihrer Herkunft ein innerperspektivisches Wissen, mit 

dem sie das Sprachdefizit ihrer Roma-Klienten im Gegensatz zu ihren gebürtigen deutschen 

Kollegen berücksichtigen kann. Dabei handelt es sich um eine Innenperspektive, die wie die 

ersten Gutachten der Integrationskurse zeigen, auch dem Deutschen Bundestag beim Erlass des 

Zuwanderungsgesetzes gefehlt hat. Vor diesem Hintergrund empfiehlt Schroeder (vgl. 2007: 

11f) die Förderung der Mehrsprachigkeit von mehrsprachigen Kindern und die enge Zusam-

menarbeit zwischen dem jeweiligen Herkunftssprachunterricht und dem Deutschunterricht. 

Transfereffekte zwischen den gleichzeitig unterrichteten Sprachen sollen dabei erkannt und un-

terstützt werden. 

 Der Asylsozialberater Sharif stößt bei seiner Arbeit mit Flüchtlingen auf einen zusätzlichen 

Grund für das Ausbleiben des Schriftspracherwerbs, der nicht nur das erfolgreiche Abschließen 

eines Sprachkurses verhindert, sondern bereits die Teilnahme am Sprachkurs: 

„Und das Wichtigste also ist, dass heutzutage umsonst Deutschkurs gibt. (…) Also heutzutage nutzen die 

vielleicht zehn oder zwanzig Prozent der geflüchteten Menschen aus, dass die deutsche Sprache lernen, 

sonst möchten sie lieber arbeiten. Und dann sage ich, ‚Liebe Leute, ihr könnt auch arbeiten und Deutsch 

lernen. Und ihr seid jung und ihr müsst jetzt anfangen zu Deutsch lernen. Und wenn ihr die deutsche Spra-

che gelernt habt, könnt ihr bessere Jobs finden.‘ Und dann manche machen das und manche machen das 

nicht, wie ich vorhin gesagt habe, also die hören hier und dann hier raus. Und manche haben viele Probleme. 

Also die erzählen mir, ‚Das ist eine gute Idee, was du zu mir gesagt hast, dass ich zuerst die deutsche 

Sprache lernen soll und dann arbeiten. Aber ich habe Schulden, ich muss meine Schulden bezahlen. Oder 

ich habe noch Eltern und Geschwister in Afghanistan die vielleicht kein Essen zuhause haben. Und deshalb 

bin ich aus Afghanistan geflüchtet, dass ich ihnen helfen kann.‘ Und es gibt Leute die ihre Leben vergeigen 

wegen ihrer Eltern oder ihre Geschwister in Afghanistan. Weil sie ihnen helfen möchten.“ (I9: 79) 

Nach Sharifs Eindruck nimmt nur ein geringer Anteil der Flüchtlinge am Integrationskurs teil 

und das obwohl dieser kostenlos ist. Das findet er schwer nachvollziehbar und er kann trotz des 

Arguments, dass sich dadurch die Jobchancen verbessern, nicht alle seine Klienten zur Kurs-

teilnahme motivieren. Während einige seine Empfehlung schlichtweg ignorieren, erwidern ihm 

andere, dass sie viel lieber direkt arbeiten möchten, da sie schnellstmöglich an Geld kommen 

müssen, um bestehende Schulden zu bezahlen oder ihre in Armut lebenden Familienmitglieder 

im Herkunftsland zu unterstützen. Diese sogenannten Rücküberweisungen, „Geldüberweisun-

gen von Migrantinnen und Migranten an ihre im Herkunftsland verbliebenen Verwandten“ 

(Bundeszentrale für politische Bildung o.J.), sind laut dem Entwicklungsökonom Tobias Stöhr 

(vgl. 2017), der sich in seiner Forschung für die Effekte von Migration auf Migranten und 
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Herkunftsländer interessiert, ein typischer Grund für und Effekt von Migration. In seinen Aus-

führungen erklärt er das Motiv für Rücküberweisungen wie folgt: „Ein zentrales Motiv für 

Rücküberweisungen ist die Verbesserung der Einkommenssituation der eigenen Familie in 

Höhe und Stabilität“ (ebd.).12 Stöhr kommt auch auf die Rückzahlung von Schulden zu spre-

chen:  

„Sind Haushalte nicht in der Lage, die Migration mehrerer Familienmitglieder zu finanzieren, so wird oft 

in den Weggang des am besten geeignet erscheinenden Familienmitglieds investiert. Rücküberweisungen 

stellen dann einen Investitionsertrag dar und Zahlungen werden unter anderem genutzt, um Schulden ab-

zubezahlen, die zur Finanzierung der Migration aufgenommen wurden.“ (ebd.) 

Vor diesen Erläuterungen scheint es plausibel, dass ein zügiges an Geld kommen eine hohe 

Priorität für Flüchtlinge und Migranten darstellen kann. Dementsprechend ist denkbar, dass 

diese Fokussierung andere Ziele, wie die Teilnahme an einem Sprachkurs, überschattet. Die 

Jobsuche und vor allem das dazugehörige Geldverdienen soll nicht durch die Teilnahme an 

einem Integrationskurs mit 700 Unterrichtseinheiten verzögert werden. Dem folgend können 

nicht nur eine fehlende Bildung in Form von Analphabetismus oder dem Fehlen einer struktu-

rierten Erstsprache den Spracherwerb erschweren, sondern auch eine Verbindung aus ökono-

mischen und familiären Gründen, die zu einer Fokussierung führen, die sich mit dem Zeitauf-

wand des Integrationskurses nicht vereinbaren lassen. 

 

4.1.3 Ergebnis: Sprache als Grundversorgung 

In der Analyse zur Kategorie Sprache wird deutlich, dass Sozialarbeiter mit Migrationshinter-

grund im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung, vor allem aufgrund ihrer Mehrspra-

chigkeit, eine wertvolle Ressource darstellen. Sie sind potentielle Laiendolmetscher, was eine 

notwendige Kostenersparnis darstellt, da professionelle Dolmetscher teuer und die finanziellen 

Mittel knapp sind. Hieran zeigt sich, dass Sozialdienste auch nur Organisationen sind. Das 

heißt, dass sie sich nicht ausschließlich mit Fragen der Sozialarbeit auseinandersetzen können, 

sondern sich zugleich und als Grundlage dafür auf ihre gesellschaftliche Umwelt einstellen 

müssen. Das schließt ein wirtschaftliches Handeln mit ein. Doch der Sozialarbeiter als Laien-

dolmetscher bringt noch mehr Vorteile mit sich. Neben den Kosten wird auch Zeit gespart. Ein 

professioneller Dolmetscher muss immer erst bestellt und ein gemeinsamer Termin, an dem 

 
12 Wie aus Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der AfD hervor geht, können Rücküberweisungen als 

eine Form von Entwicklungshilfe betrachtet werden, „die teilweise eine weit größere Bedeutung als [die] staatliche 

Entwicklungshilfe [besitzt]“ (Deutscher Bundestag 2019a: 1). Zudem werden Rücküberweisungen von der Bun-

desregierung als legitime freie Entscheidung der Migranten betrachtet und daraus resultierende Effekte weitestge-

hend als positiv bewertet (vgl. Deutscher Bundestag 2018, Deutscher Bundestag 2019a). 
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alle drei Beteiligten Zeit haben, gefunden werden. Bis dahin muss die Anfrage, die oft an be-

hördliche Fristen gebunden ist, zum Leidwesen des Klienten aufgeschoben werden. Keine dritte 

Person zwischen den Sozialarbeiter und den Klienten schalten zu müssen, ist damit äußert prak-

tisch und vermeidet darüber hinaus der Übersetzung geschuldeten Informationsverluste. 

 Als weiterer Punkt zeigt sich, dass der Sozialdienst für interkulturelle Beratung und Betreu-

ung als wesentliche Aufgabe Sprache(n) organisiert und managet. Die mehrsprachigen Mitar-

beiter stellen dabei die Hauptquelle für Übersetzungstätigkeiten dar, die durch ehrenamtliche 

und professionelle Dolmetscher ergänzt wird. Sitzt vor einem Sozialarbeiter ein Klient, mit dem 

er keine gemeinsame Sprache teilt, kann er darauf zählen, dass ein Arbeitskollege den Klienten 

übernimmt oder für diesen übersetzt. Zum Teil und besonders in schweren Fällen wird ein pro-

fessioneller Dolmetscher bestellt. Die staatlichen Behörden, wie beispielsweise das Jobcenter, 

sind sprachlich nicht so breit aufgestellt. Sitzt vor einem Sachbearbeiter ein Klient, mit dem er 

keine gemeinsame Sprach teilt, kann er nicht auf so viele Ressourcen zugreifen und muss den 

‚Fremdsprachigen‘ wegschicken. Hierauf reagierend hat sich die interkulturelle Beratung und 

Betreuung als Hilfsinstitution integriert, die zwischen den Sprachen der Migranten/Flüchtlinge 

und dem Deutschen übersetzt. 

 Der Einsatz von Sozialarbeitern als Laiendolmetscher erzeugt, wie die Interviews zeigen, 

Nebeneffekte. Die gemeinsame Sprache beeinflusst das Beratungsgespräch bzw. die Betreu-

ungssituation dabei auf verschiedene Weisen. Einigen Interviews zufolge ist dieser Einfluss 

positiv. Eine gemeinsame Sprache (oder häufig sogar Muttersprache) erzeugt Offenheit, Nähe 

und eine lockere Atmosphäre. Dies und das bessere Sprachverständnis erlauben einen direkte-

ren Zugriff auf den Klienten. Indem dieser offen und detailliert über seine Probleme berichtet, 

kann der Sozialarbeiter besser zugeschnittene und damit effektivere Lösungen finden. Zugleich 

kann sich durch eine gemeinsame Sprache aber auch die Erwartungshaltung des Klienten erhö-

hen, was durch Professionalität, in Form einer kompetenten Arbeitsweise und gleichbleibenden 

Haltung, kompensiert werden muss. 

 Die Erwartungshaltung des Klienten kann sich aber noch auf eine andere Art verändern. Die 

Mehrsprachigkeit eines Sozialarbeiters kann durch ihre hohe Praktikabilität dazu führen, dass 

der Klient im Sozialarbeiter primär einen Dolmetscher sieht.  Da das Sprachdefizit des Klienten 

perfekt durch die Mehrsprachigkeit des Sozialarbeiters kompensiert wird, rückt die Sozialarbeit 

für ersteren ins Sekundäre. Das äußert sich in Übersetzungsanfragen, die über den typischen 

Bereich der Sozialen Arbeit hinausgehen, zum Beispiel Telefonate zur Reparatur einer Wasch-

maschine oder zur Verlängerung eines Handyvertrags. Ein striktes Ablehnen solcher Anfragen 
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kann die Beziehung zum Klienten gefährden, weshalb bei der Reaktion darauf wiederum Pro-

fessionalität, diesmal in Form von Feingefühl, gefordert ist. 

  

Ein schlichtes Lernen der deutschen Sprache wäre für Flüchtlinge und Migranten die beste Lö-

sung und würde den Übersetzungsaufwand einschließlich negativer Nebeneffekte minimieren. 

Viele Migranten und Flüchtlinge haben jedoch einen niedrigen Bildungsstand, sind zum Teil 

Analphabeten und/oder besitzen keine standardisierte Erstsprache, was den Spracherwerb er-

schwert und im Integrationskurs des Bundes momentan nicht berücksichtigt wird. Ein Sprach-

kurs ist zudem insofern wichtig, da er über die Alltagspraxis hinweg ein Schriftdeutsch lehren 

kann, das als Grundlage für die Kommunikation mit den staatlichen Behörden und damit ins-

besondere für Migranten und Flüchtlinge wichtig ist. Zusätzlich weigern sich einige Migranten 

und Flüchtlinge einen Integrationskurs zu besuchen, da das mit ihrer Priorität, möglichst schnell 

Geld zu verdienen, um dieses an ihre zurückgebliebenen und in Armut lebenden Familien zu 

schicken, konfligiert. Aus diesen Gründen gibt es zurzeit vor allem für bildungsferne Migranten 

und Flüchtlinge kaum die Möglichkeit, ein Deutsch zu lernen, mit dem sie sich adäquat mit 

staatlichen Behörden auseinandersetzen können. Sprachmittler wie mehrsprachige Sozialarbei-

ter spielen somit eine zentrale Rolle, dieses sozialstrukturelle Sprachdefizit zu überbrücken. 

 

4.2 Migranten beraten Migranten 

Die Migrationsberatungskonstellation, in der es sich sowohl beim Berater als auch beim Klien-

ten um Migranten handelt, ist bislang zumindest im deutschsprachigen Raum noch nicht einge-

hend untersucht worden (vgl. Grothe/Fischer 2007: 810). Welche Effekte und Besonderheiten 

sich dabei in der Beratungssituation ergeben, soll hier anhand der durchgeführten Interviews 

herausgearbeitet werden. Was dem Migrationsberater mit Migrationshintergrund unterstellt 

werden könnte, ist eine ausgeprägte interkulturelle Kompetenz, die besonders dann zum Einsatz 

kommt, wenn er sich mit dem Klienten eine gemeinsame Herkunft und Muttersprache teilt. Wie 

bereits gezeigt wurde (siehe Gliederungspunkt: 2.3 Interkulturelle Kompetenz), distanzieren 

wir uns jedoch von dem Konzept der interkulturellen Kompetenz, zumindest in der Weise, wie 

sie typischerweise verstanden wird. An ihre Stelle setzen wir eine Kompetenz migranter Inklu-

sion ein, die anstatt von Kulturen von einer multiinkludierenden funktional differenzierten Ge-

sellschaft ausgeht. Diese Kompetenz ist definiert, als Kenntnis über die sich verändernden In-

klusionsverhältnisse, welche mit einem dauerhaften Ortswechsel einhergehen und dem prakti-

schen Wissen darüber, was getan werden muss, damit diese Verhältnisse sich verbessern. In-

wiefern diese Definition auf die Praxis zutrifft, soll sich im Folgenden zeigen. Doch davor halte 
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ich es für sinnvoll, den Kulturbegriff, anstatt ihm ständig beschämt aus dem Weg zu gehen, in 

Form eines eingeschobenen Exkurses in seiner historisch-empirischen Form zu begegnen. Das 

könnte sich auch für die weitere Auswertung als hilfreich erweisen. 

  

Exkurs: Kultur als Vergleichssemantik und Identitätsstifter 

Kultur ist einer der am schwierigsten zu definierenden Begriffe in den Sozialwissenschaften, 

da er je nach Theorieansatz und Denkschule sehr unterschiedlich verwendet wird und selbst je 

innerhalb dieser oft weitestgehend unbestimmt bleibt (vgl. Schroer 2010: 197f, Nassehi 2011: 

289). In der Systemtheorie wird aufgrund der Definitionsunschärfe darauf verzichtet, Kultur als 

einen theoretischen Begriff einzuführen. Stattdessen wird Kultur als eine empirisch-historische 

Semantik behandelt, die es in ihrer Funktion zu untersuchen gilt (vgl. Luhmann 2016, Nassehi 

2011). Kultur zeigt sich dann als eine „Form der Beobachtung“ (Luhmann 2016: 32), die his-

torisch die Selbstbeobachtung der Gesellschaft und damit ihren Übergang zur Moderne wäh-

rend des 18. Jahrhunderts markiert. Diese Selbstbeobachtung mit Hilfe des Konzepts Kultur 

beschreibt Luhmann (vgl. 2016: 35) als Reaktion auf die damals zunehmende historische und 

regionale Weitsicht. Mit Kultur lässt sich dann ausgehend von einem Punkt aus beobachten, 

was es zeitlich wie räumlich für alternative Lebensweisen und Sozialstrukturen im Vergleich 

zu der eigenen gibt. Damit wird sie auch zum Mittel der „Fremd- und Selbstidentifikation“ 

(Nassehi 2011: 308), was besonders in der Ausbildung der Nationalstaaten zum Tragen kommt. 

Dass von einem Punkt aus verglichen wird, heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass das Eine dem 

Anderen bevorzugt werden muss. Kultur hat vor allem heutzutage eine legitimierende Funktion 

und kann dementsprechend emanzipatorisch verwendet werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die 

Arbeiterkultur, die eine bestimmte Lebensweise samt Essen, Musik und Kleidung aufgewertet 

hat und in ihrer distinguierten und distinguierenden Form auch erst hervorbringt (vgl. ebd.: 

290). Dennoch wird der Kulturbegriff heute auch „politisch-ideologisch“ in einer „re-naivi-

siert[en]“ (Luhmann 2016: 52) Weise verwendet, die durch ihre Zweiteilung in „Leitkultur“ 

und „Störgröße“ (ebd.) fremde Kulturen zwar immer noch legitimiert, aber nur noch räumlich 

getrennt von der eigenen: 

 „Unter heutigen weltgesellschaftlichen Bedingungen führt dieser postkoloniale Kulturimperialismus [eu-

rozentristische Beobachtungen und Entwicklungstheorien] zu Widerspruch und Ablehnung, aber, bisher 

jedenfalls, ohne gesellschaftsadäquaten Ersatz. Dabei werden durch die politisch-ideologische Verwendung 

kulturelle Leitvorstellungen re-naivisiert und Stoß- und Störgrößen deformiert unter Verzicht auf Refle-

xion. Man kann dann nur noch Abweichungen von der Norm erkennen – und bekämpfen.“ (ebd.) 
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Kultur ist damit eine Vergleichssemantik, die sowohl auf- wie abwertend, legitimierend und als 

zu verteidigende Norm verwendet werden kann. Darüber hinaus hat Kultur eine identitätsstif-

tende Funktion, indem sie als Mittel zur Fremd- und Selbstidentifikation dient. 

 

4.2.1 Identifikation der Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund 

Um herauszufinden, welche Rolle der Migrationshintergrund des Sozialarbeiters in seiner Be-

ratungstätigkeit spielt, muss zunächst die Frage geklärt werden, ob dieser vom Klienten über-

haupt wahrgenommen wird. Denn nur dann kann sich diesbezüglich seine Erwartungshaltung 

gegenüber dem Sozialarbeiter ändern. Das soll nicht heißen, dass der unentdeckte Migrations-

hintergrund keine Effekte hervorbringt oder keine Ressource darstellt, sondern nur, dass wir 

uns zunächst einmal mit der Wahrnehmung des Klienten beschäftigen wollen: Den Verdacht 

auf einen Migrationshintergrund erwecken dabei der Name des Sozialarbeiters, insbesondere 

der Nachname, seine Sprechweise und Aussprache, Fremdsprachkenntnisse, die auch auf der 

Website der Sozialeinrichtung zu sehen sind sowie sein Aussehen und Auftreten. Natürlich ist 

auch ein direktes ‚Outing‘ möglich. Das ist beispielsweise in Martins Beratung manchmal der 

Fall. Da er im Grundschulalter mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen ist, hat er keinen 

hörbaren Akzent, der auf seinen Migrationshintergrund hinweisen könnte. Wenn er dann zur 

besseren Verständigung in der Beratung Serbisch spricht, sind seine Klienten oftmals über-

rascht: 

„Viele meiner Klienten wussten zum Beispiel nicht, dass ich Serbisch spreche. Sie sind dann reingekom-

men, haben es dann irgendwie auf Englisch versucht oder hatten jemand mitgebracht, der dann auf Deutsch 

übersetzt und dann hat man dann schon gemerkt, wenn man dann anfängt auf Serbisch oder auf Mazedo-

nisch zu sprechen, dass da so eine Nähe entstanden ist.“ (I6: 31) 

Aus der Praktikabilität seiner Sprachkenntnis heraus offenbart Martin, wenn nötig, seine slawi-

sche Herkunft, was sich in einer unmittelbaren Veränderung der Beratungssituation äußert, da 

die gemeinsame Sprache, wie oben behandelt, Nähe generiert. Doch auch bereits vor dem Ein-

treten in sein Büro besteht zum Teil schon der Verdacht auf seinen Migrationshintergrund. 

Denn auf die Frage, ob er auf seine Herkunft direkt angesprochen wird, antwortet er: 

„Doch schon, weil mein Name es ja durchaus hergibt und mein Arbeitszeitinfozettel an der Tür ja auch ein 

bisschen was verraten hat. Ich habe einen slawischen Namen, sodass irgendwie jeder, der so aus dem ser-

bischen Raum kam, mazedonischen durchaus mit dem Namen schon mal was anfangen konnte. Ja, wurde 

durchaus auch dann schon mal gefragt woher ich denn komme.“ (I6: 35) 
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Ein weiterer Verdachtsfaktor kann das Aussehen oder Auftreten sein. Lenny, der aus Haiti 

stammt, wird von afrikanischen Klienten aufgrund seiner Hautfarbe oft nach seiner Herkunft 

gefragt.  

„I: Wirst du oft angesprochen von deinen Klienten jetzt auch, von den Bewohnern auf deine eigene Her-

kunft (...)?  

 

B: Die erste Frage. //  

 

I: Die erste Frage?  

 

B: Also, wenn sie reinkommen, besonders, die aus Afrika oder die meine Hautfarbe auch hat, fragen gleich, 

‚Aus welchem Land in Afrika kommst du?‘ Und versuche ich auch zu erklären, ‚Nein, ich bin eigentlich 

nicht aus Afrika; ursprünglich schon, aber ich komme aus Haiti.‘ Und es gibt auch Leute, die gar nichts 

wissen, wo Haiti liegt. ‚Und wo in Afrika?‘ Dann sage ich, nein, das ist in Amerika und so weiter. Aber 

das Gefühl, dass die Leute sehr schnell sich gut angenommen fühlen, dann merke ich das schon. (…) Sie 

sagen immer, Brother, Brother, Brother, und sie nehmen es auch so. Und da manchmal muss man mal 

schauen, weil, es könnte sein, dass da auch man keine Autorität mehr hat, dass es nur eine freundschaftliche 

Ebene bleibt. Dann muss man schauen, wo man die Grenzen setzen kann oder ob es auch okay, wenn man 

das so laufen/ Also beide nennen sich vielleicht für die (unv.) vielleicht, das geht auch. Das merke ich auch. 

Wo ich sagen kann, wir haben viel mehr eine freundschaftliche Beziehung als eine Beziehung wie Berater 

und ein Klient. Aber ich versuche immer eine Grenze zu setzen. Was manchmal auch schwerfällt, ja.“ (I4: 

50-53)  

Dass es sich bei der Frage nach seiner Herkunft um die erste Frage handelt, hängt zum einen 

vermutlich mit der Sichtbarkeit der Hautfarbe zusammen und markiert zum anderen die Rele-

vanz der Antwort. Die Hautfarbe und die damit verbundene Herkunft scheinen vor allem für 

Klienten, die aus Afrika migriert sind, einen potentiell hohen Informationswert zu haben. Inte-

ressant ist hierbei, dass obwohl Lenny nie in Afrika gewohnt hat, sondern in Haiti aufgewach-

sen ist, dies als Antwort keine Enttäuschung mit sich zieht. Stattdessen zeigt sich seitens der 

Klienten alleine aufgrund der gemeinsamen Hautfarbe ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl, 

das sich in der Anrede „Brother“ und einer freundschaftlichen Haltung gegenüber Lenny aus-

drückt. Lenny merkt an, dass er in solchen Situationen aufpassen muss. Es ist zwar schön, dass 

sich seine Klienten bei ihm wohl und „gut angenommen“ fühlen, aber es besteht auch die Ge-

fahr, dass jegliche Autorität, die in der Regel durch die Rollenverteilung Berater und Klient 

gegeben ist, verloren geht. Dabei die „Grenze“ zu setzen und aufrechtzuerhalten erscheint 

Lenny als notwendige Reaktion, wobei er anmerkt, dass ihm das aber „manchmal auch schwer-

fällt“. Diese Schwerfälligkeit ergibt sich aus den Kosten, die mit der Enttäuschung der Erwar-

tungshaltung des Gegenübers verbunden sind. Was auch bedeutet, dass es im Interesse des 
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Klienten sein kann, diese Kosten durch eine freundschaftliche Haltung hochzuhalten. Das muss 

in so rational-kalkulierter Weise nicht zwangsläufig der Fall sein, macht aber deutlich, welche 

Kräfte und Mechanismen in der Situation wirken. Auch bei Lydia, die aus Kamerun nach 

Deutschland migriert ist, wirkt sich ihre Hautfarbe auf die Wahrnehmung und Erwartungshal-

tung ihrer Klienten afrikanischer Herkunft aus. So berichtet Lydia, wie sie 2015 während der 

sogenannten ‚Flüchtlingskrise‘ in einer Erstaufnahme gearbeitet hat und von vielen Afrikaner 

wegen ihres Aussehens als ihre Ansprechperson gesehen wurde: 

„Weil, viele Afrikaner sind auch zu mir gekommen. Weil, sie haben mich gesehen und dann dachten sie, 

okay, sie ist da für uns. Also viele haben das so gedacht: Sie ist da für uns. Sie muss irgendwas für uns 

machen. Oder sie kann uns besser helfen, weil sie uns vielleicht kulturell versteht. Das war auch ein Punkt.“ 

(I8: 21) 

Auch hier zeigt sich eine an die gemeinsame Hautfarbe gekoppelte Erwartung oder zumindest 

Hoffnung, auf Verständnis zu stoßen, sich an jemanden andocken zu können, der die eigene 

Problemlage nachvollziehen und dementsprechend helfen kann. Die Klienten können sich mit 

Lydia identifizieren, was sich in der Aussage „sie ist da für uns“ zeigt und sich auch in Lydias 

weiterer Ausführung erkennen lässt: 

„Oder sie haben gesagt, ‘Ah, she's our sister, she will help us! Please help us!‘ Und manchmal, als ich 

gesagt, ich kann es nicht. Weil, es gibt Fälle, wo du siehst, du kannst ja nichts machen. Dann sind sie einfach 

alle enttäuscht. Ja, genau.“ (I8: 23) 

Parallel zu Lenny, der als „brother“ angesprochen wird, wird Lydia als „sister“ bezeichnet. In 

dieser Familiensemantik und der damit zugeschriebenen Rolle, werden die zugesprochene Zu-

gehörigkeit und die damit verbundene Erwartung der Verantwortungsübernahme gegenüber der 

dadurch konstituierten Gruppe sehr deutlich. Wenn einem die Hände gebunden sind und man 

nicht helfen kann, sind dementsprechend „einfach alle enttäuscht“. Lydia erzählt, wie sich diese 

Enttäuschung bei schwierigeren Klienten ausdrücken kann: 

„Aber bei manchen, die schon psychisch am Ende waren, war das auch/ Sie haben mich nicht mehr so als 

Afrikanerin gesehen. Sie haben mich so als eine/ Wie kann ich das sagen? Nicht Verräterin, aber, like, she's 

not longer an African girl or an African human. Sie haben mich sogar mit dem Begriff Coconut, like, she's 

still black outside, but she thinks like white people.” (I8: 37) 

Werden die Erwartungen an Lydia von ihr nicht erfüllt, kann das dazu führen, dass ihr die eben 

beschriebene Zugehörigkeit abgesprochen wird: „she’s no longer an African girl“. Besonders 

interessant ist dabei die Bezeichnung „Coconut“, die noch einmal ganz deutlich das Aussehen, 

insbesondere die Hautfarbe, hervorhebt und zugleich jedoch auf ein Weißes Inneres hinweist. 

Der Vorwurf lautet: Lydia sieht noch wie eine Afrikanerin aus, verhält sich aber wie eine 
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Weiße, sie hat sich verändert und ist von einer „sister“ zu einer Fremden geworden. Ähnlich 

sieht die Situation für Samira aus, die in Afghanistan als Ärztin gearbeitet hat und bei der Über-

nahme Kabuls durch die Taliban 1996 nach Deutschland geflohen ist: 

„(…) ich war seit Jahren von Afghanistan weg, mit dieser Gesellschaft, einer afghanischen Gesellschaft, 

dass ich jetzt sehe ich habe auch selber als Afghane ein Problem. Die verstehen einfach mich nicht, wenn 

ich spreche manchmal. Die sagen, du bist Deutsch geworden. Ich sage dann, nein ich bin nicht Deutsch 

geworden, du musst das so machen, wenn du in Deutschland bleiben willst. Und die haben auch keine 

Schuld, die sind im Krieg geboren, im Krieg aufgewachsen, wir haben keinen Strom gehabt. (…) Das alles 

macht viel aus, die waren nicht in der Schule, die haben keine Familie gehabt, die Eltern sind vor ihren 

Augen gefoltert, getötet. Das macht viel aus. Ich verstehe die Leute, aber einfach schwer/ unsere Afghanen 

sich leider sehr negativ geändert.“ (I5: 85) 

Auch an Samira wird von afghanischen Klienten manchmal der Vorwurf gerichtet, sie wäre 

Deutsch geworden. Samira gibt zu, dass sie lange nicht mehr in Afghanistan war und eine Ver-

änderung durchgemacht hat. Das ist nach ihrer Aussage auch notwendig, „wenn du in Deutsch-

land bleiben willst“. Zwischen Samira und ihren afghanischen Klienten herrscht eine Differenz, 

die vor allem dann zum Ausdruck kommt, wenn sie trotz der mit ihren Klienten gemeinsamen 

Muttersprache von diesen nicht verstanden wird. Doch dieses Unverständnis besteht nach Sa-

mira nicht nur in einer Veränderung ihrerseits. Seit sie in Deutschland ist, hat nicht nur sie, 

sondern auch Afghanistan sich verändert. Die jungen Afghanen, die zu ihr in die Beratung 

kommen, sind unter anderen Umständen aufgewachsen: „die waren nicht in der Schule, die 

haben keine Familie gehabt, die Eltern sind vor ihren Augen gefoltert, getötet. Das macht viel 

aus“. In Bezug hierauf distanziert sich Samira von ihren Klienten „Ich verstehe die Leute, aber 

einfach schwer/ unsere Afghanen sich leider sehr negativ geändert“. Sie beschreibt einen Bruch 

zwischen ihrer Identität und der ihrer Klienten, die zum einen auf ihrer Veränderung in 

Deutschland, zum andere die Veränderung der Lebensumstände in Afghanistan zurückzuführen 

ist. Es kann damit nicht nur von den Klienten, wie im Fall Lydias, sondern auch von der Mig-

rationsberatung, wie bei Samira, eine Distanzierung von einer gemeinsamen Zugehörigkeit 

trotz räumlich sich überschneidender Herkunft vollzogen werden. Samiras negative Haltung 

gegenüber den ‚neuen‘ Afghanen verhält sich diametral zur negativen Haltung der enttäuschten 

Klienten gegenüber Lydia. Grund für beide Seiten ist die Enttäuschung über eine nicht aufge-

hende Selbstidentifikation im Gegenüber, wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. 

 Es gibt häufig auch den Fall, in dem sowohl der Berater als auch der Klient zwar Migrati-

onshintergrund haben, jedoch nicht aus demselben Land stammen. Elsa, die als Kind griechi-

scher Gastarbeiter in Deutschland groß geworden ist, beschreibt diese Situation: 
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„I: Meinen Sie, das macht für die Klienten einen Unterschied, wenn mit ihnen zum Beispiel in Griechisch 

jetzt geredet wird anstatt, dass man zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen Iraner beraten, dann auf Deutsch mit 

ihm sprechen? 

 

B: Nein. Die sind genauso offen, wie die Griechen, weil, sie merken sofort, dass ich ausländisch bin, dass 

ich keine Deutsche bin. Und ich bin auch nicht die typisch Deutsche, die diese kühle Haltung hat. Wenn du 

zu den Behörden gehst, die sind da auch überfordert, aber die sind auch deutsch. Dort werden Klienten - 

wie soll ich das beschreiben - kühl empfangen. Als Objekt? Nein. Einfach kühl.“ (I12: 24-25) 

Selbst wenn es sich bei ihren Klienten nicht um Griechen handelt, ist nach Elsa bereits die 

Wahrnehmung des Migrationshintergrunds an sich, das Ausländisch-Sein, ein Faktor, der Of-

fenheit erzeugt. Es bildet sich in Abgrenzung zum Deutschen eine Gemeinschaft, der die posi-

tiver Eigenschaft warmherziger Kommunikation zugeschrieben wird und der sowohl der so-

wohl die Beraterin als auch der Klient angehören. Ähnliches erzählt Ariane aus ihrer Tätigkeit 

als Asylsozialberaterin: 

„B: Ja, viele wissen das gar nicht, dass ich auch als Flüchtling hergekommen bin, aber allein, sie fragen, 

bist du Deutsche oder wo kommst du her. Dann sage ich, nein, ich bin aus dem Kosovo. Allein nur diese 

Tatsache sondert mich ab. Also da ist ein ganz anderer Umgang, der stattfindet, weil eben viele Vorurteile 

gegenüber Deutschen. Das finde ich schade. Aber ich selber kenne es ja auch (…). Es ist halt wie/ man 

kann natürlich nicht stigmatisieren, aber es ist die Erfahrung, die man da macht. Und dann vielleicht unter-

bewusst assoziiert man das irgendwie.“ (I7: 95) 

Nicht unbedingt, dass Ariane aus dem Kosovo kommt, sondern vielmehr, dass sie nicht aus 

Deutschland kommt, führt ähnlich wie bei Elsa zu einem „ganz anderen Umgang“. Dabei geht 

es nicht um sicht- oder hörbare Faktoren, die diese Änderung hervorbringen, sondern alleine 

die Information des Migrationshintergrundes und die daran geknüpfte Geschichte, führen dazu, 

dass ein ganz anderer Katalog von Zuschreibungen mit ihr verbunden wird oder zumindest eben 

nicht der einer typischen Deutschen. Doch nicht nur die Gemeinsamkeit des Migrationshinter-

grundes ist ein Merkmal, das Ariane mit ihren Klienten verbindet und sich in einem Wechsel 

der Umgangsart äußert. Sie ist nämlich, wie die meisten ihrer Klienten, muslimischen Glau-

bens, was auch nicht unmittelbar wahrnehmbar ist, sich aber sowohl durch das Wissen über 

ihre Herkunft vermuten lässt als sich auch selbst durch die Verwendung muslimischer Rede-

wendungen preisgibt: 

„I: Und woher wissen die, dass du Muslimin bist?  

 

B: Also man sieht es ja jetzt nicht unbedingt, aber viele wissen zum Beispiel, dass der Kosovo muslimisch 

ist oder wenn ich sage, ich bin Albanerin. Viele Albaner sind, also die aus dem Kosovo sind fast neunzig 

Prozent muslimisch. Und viele wissen das schon. Also schon allein da und dann gibt es Redewendungen 
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beziehungsweise Wörter, die man dann eben sagt. In Deutschland sagt man, Gott sei Dank oder hoffentlich 

oder Gott bewahre und bei den Moslems sind das dann Sachen wie Inshallah oder (unv.) und dann. Das 

kommt automatisch und dann verstehen sie es dann auch. Und dann, bist du Moslem? Und dann, ja. So 

läuft das dann ab.“ (I7: 96-97) 

Die Verwendung des typisch muslimischen Ausdrucks Inshallah, so Allah will, wird von Ari-

ane als Automatismus beschrieben, der ganz nebenbei ihre Religionszugehörigkeit offenbart. 

Wissen ihre muslimischen Klienten erst mal, dass sie Muslimin ist, erfährt sie eine andere Be-

handlung: 

„B: Hauptsächlich sind es ja Afghanen. Und Afghanen, die wissen zum Beispiel auch, dass ich auch Mos-

lem bin und behandeln einen, wie soll ich das jetzt sagen, dass es sich nicht blöd anhört, mit mehr Respekt, 

als wenn es, zum Beispiel, eine sehr offenherzige, wie soll ich das sagen, dass es nicht falsch verstanden 

wird, klipp und klar, die behandeln muslimische Frauen anders in Deutschland als zum Beispiel die Deut-

schen. Da heißt es, die Deutschen haben andere Wertvorstellungen und sind da etwas lockerer und ja.  

 

I: Also meinst du, dass deine Glaubenszugehörigkeit auch eine Rolle spielt in der Arbeit.  

 

B: Ja, sehr. Ja. Also aktuell vor allem, mit den Jungs aus Afghanistan, ja. Auch mit den Syrern zum Bei-

spiel.“ (I7: 85-87) 

Ausschlaggebend scheint hierbei nicht nur die Religionszugehörigkeit zu sein, sondern die 

Kombination aus Frau- und Moslem-Sein. Ariane erfährt eine andere Behandlung als deutsche 

nicht-muslimische Frauen, mit denen ihre muslimischen Klienten „andere Wertvorstellungen“ 

verbinden. Deren „[O]ffenherzig[keit]“ und „[L]ocker[heit]“ wird nicht mit dem Respekt be-

gegnet den Ariane als offenkundige Muslimin erfahren darf. 

  

Kehren wir an dieser Stelle zu Lydia und der Bezeichnung „Coconut“ zurück, die sie hören 

musste, als sie die an ihr gestellten Erwartungen als „sister“ nicht erfüllen konnte und auf diese 

Weise den Frust schwieriger Klienten erfuhr. Der Vorwurf lautet, sie sei keine richtige Afrika-

nerin mehr - sie sieht nur noch äußerlich so aus, ist aber innerlich zu einer Deutschen geworden, 

Hautfarbe und Verhalten sind inkongruent. Die afrikanische Identität und damit die Zugehörig-

keit zur afrikanischen Community werden ihr mit dieser Bezeichnung abgesprochen. Doch tat-

sächlich fühlt sich Lydia selbst durch ihre Migration und ihr Leben in Deutschland verändert: 

„Probleme mit der deutschen Kultur werden sie immer haben. Ja, ich auch. Ich fühle mich irgendwie/ Wie 

kann ich sagen? Ich fühle mich wie verloren in zwei verschiedenen Welten. Wenn ich zu Hause bin, sie 

sagen zu mir, die Deutsche. Wenn ich hier bin, ich werde als Afrikanerin/ Also zu Hause, wenn sie anfangen 

zu reden/ Weil, normalerweise, wir sind laut. Aber bestimmt als ich zu Hause war, war ich auch so. Aber 

ich habe es nicht wahrgenommen. Jetzt, wenn ich nach Hause fliege, um 7:00 Uhr, die Leute fangen schon 
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an zu reden, das macht mich verrückt. Es macht mich einfach verrückt. Ich fühle mich einfach so zwei 

verschiedene Dinge. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Und ich denke, bei denen ist es auch genauso.“ (I8: 

161) 

Lydia wird hier wie dort jeweils anders identifiziert, fühlt sich selbst zweigeteilt und vermutet 

diese Selbstwahrnehmung auch bei ihren Klienten. Der postkoloniale Denker Homi K. Bhabha 

(vgl. 2011) prägt parallel hierzu den Begriff der Hybridität, die durch den nicht-westlichen 

Migranten im westlichen Raum verkörpert wird und damit auf die Künstlichkeit kultureller 

Zuschreibungen verweist. Was damit in Frage gestellt wird ist das Konzept der Repräsentation 

selbst (vgl. Nassehi 2011: 296). Bhabha erklärt in Anlehnung an Lacan, dass jede Form der 

Identifikation bereits hybrid ist. Die Herstellung eines Selbstbildes braucht ein Mittel das au-

ßerhalb steht, wie Lacan an einem Spiegel verdeutlicht. Wichtig ist, dass der Spiegel nicht das 

Selbstbild ist sowie auch die Gesellschaft oder der Diskurs, die bei Bhabha als Spiegel fungie-

ren, nie das Selbstbild sind. Vielmehr ist das Selbstbild immer eine Abwandlung von und ein 

Verhalten zu dem Diskurs und damit auch wieder etwas ganz neues (vgl. Sieber 2012: 104f). 

Was durch die Hybridität entsteht ist ein Dazwischen, ein dritter Raum oder wie Bhabha (2011: 

5) anhand einer Installation der afroamerikanischen Künstlerin Renée Greens erklärt: ein Trep-

penaufgang „als Schwellenraum zwischen Identitätsbestimmungen“, zwischen Unten und 

Oben, Schwarz und Weiß (vgl. Struve 2013: 121ff). Die Zerrissenheit des Dazwischen kommt 

in fast allen Interviews zum Ausdruck, auch bei Ela: 

„I: Wie wirst du denn wahrgenommen? Wirst du eher als Deutsche oder als Bulgarin wahrgenommen von 

den Leuten, von deinen Klienten?   

 

B: Ich bin als eine eingedeutschte Bulgarin, das heißt, ich bin schon als Bulgarin, aber wenn ich versuche 

ihnen irgendwelche Regeln zu erklären, ‚Ah siehst du, du bist jetzt fast deutsch geworden, weil du sprichst 

ja genauso wie die.‘ Aber auch in Bulgarien. Also es ist jetzt zwischen den Identitäten. Ich werde auch, 

wenn ich zuhause bin in Bulgarien, nimmt man mich definitiv nicht mehr als, also schon irgendwie als 

ethnische Zugehörigkeit oder was weiß ich, aber ja, schau mal und das hast du bestimmt in Deutschland 

aufgeschnappt. Also mit Stereotypen, das beißt mich schon so was, solche Aussagen, aber ich kann mich 

da null wehren (…) Also, das ist unvermeidbar. Also, das ist jetzt irgendwie schon sehr, eine Identitätskrise 

mehr oder weniger. Je nachdem wie man das wahrnimmt, Krise, aber zwischen den Identitäten ein biss-

chen.“ (I10: 146-147) 

Vielleicht ist gerade diese Krise des migranten Migrationsberaters in der Fremdidentifikation, 

durch die Klienten (und Familie), sowie in der Selbstidentifikation, durch die Auseinanderset-

zung mit sich selbst, und die dabei entstehende Schwellenidentität die Crux oder zumindest ein 

zentrales Element für die Kompetenz migranter Inklusion. Die Doppelzugehörigkeit und zu-

gleich auch Nicht-Zugehörigkeit kann möglicherweise als Übersetzungspunkt dienen. Gemeint 
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ist damit, dass der Migrationsberater als Dazwischen die Inklusionsverhältnisse für die Mig-

ranten verbessern kann, indem er sich sowohl mit den Problem- und Lebenslagen der Migran-

ten als auch mit den Ansprüchen der Funktionssysteme auskennt und damit die noch unbe-

stimmten Problemlagen der Klienten in praktisch bearbeitbare Probleme übersetzt. Was letzt-

lich geschehen soll, ist dem Klienten von der Identität des Migranten zur Identität des Deut-

schen mit Migrationshintergrund zu verhelfen. Es geht also darum, den Klienten zur Ausbil-

dung dieser Schwellenidentität sowie deren Begrüßung zu bewegen. Das lässt sich auch aus 

dem Interview mit der deutschgriechischen Migrationsberaterin Elsa herauslesen: 

„(…) das ist das Gute, wenn man so in zwei Kulturen sich bewegt. Und das versuche ich zu erklären den 

Klienten gegenüber, wie schön das ist, was für einen Gewinn sie haben werden, wenn sie die Sprache 

lernen, dann lernen sie auch die Deutschen. Die sind nicht so, wie man sagt, kalt, unfreundlich. Im Gegen-

teil, dann sage ich, die sind höflich, die sind strukturiert, die sind pünktlich. Also die haben sehr positive 

Seiten, die er mitnimmt ohne es zu wollen, weil die gut sind und so. Ich vermittle den Klienten das Gefühl, 

es ist etwas Besonderes. Sie arbeiten für ihre Zukunft. Und wenn sie wieder in Griechenland sind oder in 

Ungarn, dann können sie vergleichen, wie es dort ist und wie es hier ist und so.“ (I12: 31) 

Elsa möchte ihre Klienten dazu motivieren, sich nicht an eine Identität zu klammern, sondern 

es willkommen zu heißen, sich in „zwei Kulturen [zu] beweg[en]“. Dabei betont sie den „Ge-

winn“, der daraus erwächst und vermittelt ihren Klienten, dass es sich dabei um etwas „Beson-

deres“ handelt. Der Weg dahin führt nach Elsa über die Sprache. Mit dieser werden die Deut-

schen verstehbar und deren positiven Eigenschaften adaptiert. Das Besondere liegt dabei in der 

neu gewonnenen Beweglichkeit. Was davor eindeutig und nicht hinterfragbar war, lässt sich 

mit der über die Migration gewonnenen Erfahrung „vergleichen“ und beliebig einsetzen. 

 

4.2.2 Migrante Inklusion 

Da wir nicht nur Migrationssozialarbeiter befragt haben, sondern im Besonderen auch Asylso-

zialberater, als eine spezielle Form der Migrationsberatung, haben wir es in diesem Spezialbe-

reich auch mit einer leichten Verschiebung in den Beratungsbelangen zu tun. Im Gegensatz zur 

regulären Migrationssozialberatung, die ihre eigenen Räumlichkeiten hat und deren Klienten 

meist einen staatlich anerkannten Daueraufenthalt in Deutschland genießen, findet die Asylso-

zialberatung in Büros statt, die an Unterkünften für geflüchtete Menschen angeschlossen sind, 

welche auch das Klientel der Beratung darstellen und deren Aufenthaltsstatus nicht immer 

schon geklärt ist. Im Interview mit Ümran, die als Asylsozialberaterin vor Ort in einer Unter-

kunft seit deren Eröffnung arbeitet, wird nachvollziehbar, inwiefern sich die Asylsozialbera-

tung von der regulären Migrationssozialberatung unterscheidet: 
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„Vor Ort haben wir dann von Anfang alles mitbegleitet. Von Anfang an die Behörden, Ausländerbehörde, 

Bundesamt, wenn da was war, wenn sie Bescheid bekommen haben. Interview haben wir bei vielen Leuten 

noch nicht mitbekommen, aber die waren woanders schon, haben ihre Interviews gehabt, aber zumindest 

das Resultat haben wir mitbekommen, Bescheide haben wir bekommen. Und dann, wenn sie klagen woll-

ten, haben wir sie halt zu einem Verwaltungsgericht, Anwälte gesucht – teilweise hatten sie ihre Anwälte 

– und dann so, also sie haben uns von Anfang an miterlebt, wir waren schon vor Ort. (…) Und dann die 

Leute kommen zu uns mit ihren ganzen Anliegen, von AOK bis Ärzte bis Bundesamt bis Anwaltsgeschich-

ten, alles. Sie kommen an, wir übersetzen, wir füllen Formulare aus, wir rufen bei den Ärzten an, in Kran-

kenhäusern, bei den Ausländerbehörden. Beim Bundesamt, wenn es geht, also wenn die überhaupt abneh-

men. (lacht) (unv.) Wirklich alles von A bis Z. Was wir machen können, machen wir.“ (I3: 17-19) 

Worauf Ümran am ausführlichsten eingeht, ist die Klärung des Aufenthaltsstatus und die Un-

terstützung dabei, zum Beispiel, wenn es um die Vermittlung eines Anwalts zur Anfechtung 

eines Ablehnungsbescheids geht. Anzumerken ist, dass ein Wechsel des Aufenthaltsstatus 

enorme Auswirkungen auf die Inklusionsverhältnisse des Klienten hat. Allem voran geht es 

dabei um einen Rechtsstatus, der das Anrecht auf Niederlassung, Sozialleistungen, Ausbildung 

und Beschäftigung festlegt (vgl. Deutscher Bundestag 2019b). Fällt der Bescheid diesbezüglich 

positiv aus und ein Daueraufenthalt wird genehmigt, verbessern sich die Inklusionsverhältnisse 

des Klienten, allem voran die Inklusion in das Rechts-, Bildungs- und Wirtschaftssystem. Diese 

Thematik ist daher als erstes anzugehen. Der dadurch eröffnete Möglichkeitsspielraum markiert 

einen neuen Abschnitt in der Beratung, wie Ümran mit den Worten „Und dann die Leute kom-

men zu uns mit ihren ganzen Anliegen (…)“ einleitet. Ist der Aufenthaltsstatus erst einmal ge-

klärt, überschneiden sich die Belange dieser Klienten mit jenen der regulären Migrationssozi-

alberatung fast vollständig. Denn hier wie da kommen die Leute mit „allen möglichen Fragen“, 

wie Lenny, der auch als Asylsozialberater arbeitet, erzählt: 

„I: Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über deine Arbeit erzählen. Was machst du da vor Ort?  

 

B: Ich berate eigentlich die Leute. Also Sozialberatung, das ist ein breites Feld. Und die Leute kommen zu 

uns mit allen möglichen Fragen, und die sollen wir beantworten. Und helfen vielleicht, wenn wir nicht 

weiterkommen bei Vermittlung zu den Behörden oder Institutionen. Aber es geht eigentlich darum, den 

Leuten zu helfen und irgendwann selbstständig zu werden. Also das sind, wie gesagt, alle möglichen Fra-

gen: gesundheitlich, wie kann ich zum Arzt kommen oder bei Terminvereinbarung, auch für die Schule für 

die Kinder, auch für, weiß ich nicht, Freizeitmöglichkeiten, wo ich vielleicht einen Fußballclub oder -

mannschaft finden kann. Das ist wirklich alle möglichen Fragen. (I4: 16-17) 

Was auffällt ist die Varianz der Bereiche, in denen Lenny berät und der Hinweis auf die „Ver-

mittlung zu den Behörden oder Institutionen“ für Belange, die sein Beratungsspektrum über-

steigen. Was Lenny damit anbietet ist ein erleichterter Zugang zu diesen Bereichen, der durch 
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den Umstand der Migration und den damit einhergehenden Faktoren ansonsten nur mit sehr 

viel Aufwand und/oder nur auf eine nicht zufriedenstellende Weise möglich ist. Explizit nennt 

er dabei den Zugang zu medizinischer Versorgung, bei dem er hilft, indem er Arzttermine für 

den Klienten ausmacht, den Zugang zu Freizeitaktivitäten, beispielsweise über die Anmeldung 

in einem Sportverein sowie den Zugang zu einer Schulbildung für die Kinder der Klienten, der 

ansonsten möglicherweise aufgrund mangelnden Wissens bezüglich des deutschen Bildungs-

systems sowie fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Lehrpersonal nur einge-

schränkt möglich ist. Vor diesem Spektrum an Belangen bilden die Berater unterschiedliche 

Expertisen aus, wie sich an den Beschreibungen der Migrationssozialberaterin Sigrid nach-

zeichnen lässt: 

„B: So natürlich, wo kann ich helfen, das ein bisschen begrenzt wo ich die meinem Wissen, ja. Und ich 

kann auch also in jedem Bereich helfen. Zum Beispiel was ist mit Schuldenberatung, das einfach ich leite 

weiter, ja. Oder betrifft vielleicht so Scheidungen, ja, die leite auch ich weiter. Oder die Themen so Finanz-

themen, ja, dann wirklich dann muss man schauen. Gibt es auch Klienten, die wollen ganz gerne so ein 

eigenes Unternehmen gründen. Dann ich leite auch weiter. Wo ich hier kann helfen, ich persönlich, das ist 

so alles mit dem so aufenthaltsrechtliche Sachen. Dann sozialrechtliche Sachen, im Rahmen so SGB II, das 

alles trifft so Jobcenter und Arbeitsagentur. Und das große Thema ist auch die Diplomanerkennungen. Und 

ja, Berufsabschluss Anerkennungen, so solche Sachen. Dann ein Thema ist Ausbildungen und Industrie 

und Handelskammer, wir arbeiten dann eng zusammen. So was noch? Dann ich übernehme bisschen da die 

Frauenthemen, wegen der Schwangerschaft und bis zum Geburt. Und nach dem Geburt, genau, wo die 

sollen hingehen, was sie müssen so beobachten, genau, welche Anträge die sollen dann so schreiben, mit 

den Hebammen so Kontakte aufnehmen, Krankenhaustermine vereinbaren und dann bis zum Geburtsur-

kunde genau schaffen. Genau, das noch Thema. Ja und eigentlich das ganze Spektrum, was wie geht auch 

Kreisverwaltungsreferat. Ja, das ist wirklich von Wohnungsamt bis zum, weiß nicht, bis zum aufenthalts-

statusrechtliche Sachen, ja.“ (I1: 24) 

Sigrids Aufzählung zeigt noch einmal, mit was für unterschiedlichen Hilfegesuchen Klienten 

in die Migrationssozialberatung kommen, woran auch deutlich wird in welcher Breite die Mig-

ration eine Erschwernis darstellt. Vor diesem Hintergrund hat sich Sigrid auf bestimmte Berei-

che spezialisiert. Klienten, die mit Belangen kommen, die andere Bereiche betreffen und daher 

nicht in ihre Beratungskompetenz fallen, leitet sie kompetent weiter. Es fällt jedoch auf, dass 

die Selektion ihrer Beratungskompetenz immer noch breit gestreut ist. Neben der Auseinander-

setzung mit behördlichen Angelegenheiten, die das Jobcenter, Arbeitsamt, Wohnungsamt und 

Kreisverwaltungsreferat betreffen, kennt sie sich mit der Anerkennung von Berufsabschlüssen 

und Angelegenheiten rund um die Mutterschaft aus. Wobei diese Bereiche jeweils für sich ein 

eigenes Kapitel aufschlagen. Wer ein Kind kriegt muss Anträge ausfüllen, Arzt- und Kranken-

haustermine wahrnehmen, eine Hebamme organisieren und sich um die Geburtsurkunde 
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kümmern. Mit eingeschränkten Sprachkenntnissen und mangelndem Wissen über die hierbei 

relevanten Strukturen, ist selbst ein sachlich unproblematisches und medizinisch ordnungsge-

mäßes Kinderbekommen nicht möglich. Sigrid informiert ihre schwangeren Klientinnen über 

ebendiese Strukturen, weiß wo mit wem wann Termine ausgemacht werden müssen, nimmt 

sich die Zeit sprachliche Hürden zu umgehen, ruft bei den entsprechenden Einrichtungen an 

und wird somit zur Kontaktstelle zwischen der Klientin und all den die Schwangerschaft und 

Geburt betreffenden Bereichen. Natürlich lässt sich auch ‚einfach so‘ ein Kind bekommen, doch 

über eine adäquate Inklusion in die entsprechenden Bereiche, was aus gesellschaftstheoreti-

scher Sicht die Funktion der Sozialberatung darstellt, können die potentiell vorhandenen ge-

sellschaftlichen Ressourcen im besten Umfang genutzt werden. Das stellt eine beachtliche Leis-

tung dar, die ein je nach Anliegen spezialisiertes Wissen benötigt. Das betont auch Sigrids Ar-

beitskollege Gerhard: 

„Also grundsätzlich arbeite ich momentan als Migrationsberater. Das heißt, wir beraten alle Menschen, die 

nach Deutschland kommen und einen festen Aufenthaltstitel haben und die eben Hilfe, Unterstützung brau-

chen bei Alltagsbewältigung und Bewältigung von Behördengängen, eigentlich alles rund um ihr Leben in 

Deutschland, bei dem die Person entsprechende Unterstützung benötigt. (…) Wobei wir, oder ich zumin-

dest, in vielen Fällen dann auch weiter verweise, weil man ja nur schwierig Fachmann auf allen Gebieten 

sein kann, aber wir dann halt zu den entsprechenden speziellen Stellen weiter verweisen.“ (I11: 3) 

„Jetzt bei mir im Speziellen ich mache seit drei Jahren sehr, sehr intensiv Familiennachzug und ich kriege 

halt dann Anrufe teilweise aus ganz Deutschland, von überall hin. Wenn man das eine Zeit lang macht, 

dann sind die Personalien den Leuten schon bekannt, weil gerade so diese Kulturen, die ja nicht jetzt einfach 

aufgehen in der deutschen Gesellschaft in aller Regel, sondern schon auch wieder ihre eigenen kulturspe-

zifischen Netzwerke haben.“ (I11: 27) 

Gerhard definiert als Gegenstand der Beratung „eigentlich alles rund um ihr [gemeint sind die 

Klienten] Leben in Deutschland“. Er fügt hinzu, dass oft die Vermittlung an andere Stellen 

notwendig ist, da „man ja nur schwierig Fachmann auf allen Gebieten sein kann“. Der durch 

die Migration hervorgebrachte Beratungsbedarf macht sichtbar, an wie viele Bereiche das Le-

ben einer Person gekoppelt ist und wie vorrausetzungsreich eine an die jeweiligen Umstände 

angepasste optimale Inklusion in diese ist. Dabei handelt es sich zum Teil auch um Probleme, 

die ausschließlich Migranten betreffen, wie die rechtliche Frage des Familiennachzugs, auf die 

sich Gerhard spezialisiert hat. Eine Spezialisierung, die gefragt ist, weshalb Gerhard als fach-

männische Anlaufstelle diesbezüglich fungiert. Ein Sozialberater hat somit oft Sachdimensio-

nen, für die er eine Expertise entwickelt und die auf spezifische Problemlagen migranter Inklu-

sion reagieren. Diese Sachdimensionen, die durch Themen wie zum Beispiel den Familiennach-

zug oder die Mutterschaft definiert sind, liegen dabei quer zu den Sprachkenntnissen der 
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Migrationssozialberater. Das führt zu Fällen, in denen beispielsweise der russischsprachige Kli-

ent einen russischsprachigen Berater aufsucht, aber Beratung in einem Bereich benötigt, der 

sachlich nicht in der Expertise dieses Beraters liegt. Dieser begleitet den Klienten dann zu ei-

nem sachlich kompetenten Kollegen und übersetzt für die beiden. Sozialdienste organisieren 

daher nicht nur Sprachen, sondern auch sachbezogene Expertisen, die sich an den Problemla-

gen der Migranten orientieren. 

 

 Dass es dabei um die Optimierung der Inklusionsverhältnisse geht, lässt sich an den Be-

schreibungen der Beratungs- und Betreuungspraktiken deutlich erkennen. Ein gutes Beispiel 

hierfür sind die Praktiken, mit denen Sigrid ihre Klienten auf den Besuch bei Ämtern und Be-

hörden vorbereitet: 

„Also persönlich ich begleite nicht die Klienten, wegen die so Zeitfrage, weil, ich habe dann nicht so viel 

Zeit. Wenn ich würde begleiten, das heißt vielleicht ich könnte so zwei oder drei Klienten am Tag anneh-

men, ja. Also begleite ich nicht, also in dieser Form wirklich zu Institutionen. Habe so ein paar Mal das 

gemacht, aber es wahnsinnig fehlende Zeit. Der (unv.) zum Beispiel so sagt, nehmen so ein Thema, so 

Jobcenter, ja. Der Klient müsste so bestimmte Dokumente sammeln, die kopieren, vorbereiten den Antrag 

mit den Dokumenten und so und dann der Klient möchte etwas so noch Zusätzliches sagen. Dann ich nehme 

so ein Blatt und einfach schreiben den Brief, also Begleitbrief und dann geben mit. Ja, statt ich gehe selber, 

einfach ich schreibe das einfach auf. Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei, Punkt ja. Das ist eins. (…) Genau 

und ich schreibe die E-Mails, die, ja, vor Ort die Berater oder Betreuer oder da gibt es immer so eine 

gemeinsame E-Mail, also generelle E-Mailadresse, weil die Klienten, die haben schon Kundennummer und 

dann das läuft gut. Das läuft über die E-Mail, das läuft gut. Telefonische Beratung oder zum Beispiel, ich 

wenn ich so anrufen zum Jobcenter oder Arbeitsagentur oder gibt es auch Schulden, Inkasso und solche 

Sachen, ja, muss man sagen mit (unv.) so läuft gut, aber was mit Jobcenter und Arbeitsagentur, das geht 

nicht so gut, weil, die nehmen einfach das Telefon nicht an, also die Anrufe, die nehmen nicht an. Also 

meistens, ich dann so siebzig bis achtzig Prozent ich kann nicht erreichen. Von dem ich schreibe die E-

Mails. “ (I1: 24) 

Anstatt einfach zum Jobcenter zu gehen, werden Sigrids Klienten von ihr auf den Besuch dort 

vorbereitet. Eine wichtige Aufgabe ist dabei das Ausfüllen der Formblätter und das Kopieren 

der zugehörigen Dokumente. Sigrid weiß, worauf beim Ausfüllen der Formblätter zu achten ist 

sowie welche Dokumente gesammelt, kopiert und beigelegt werden müssen. Alleine das ist 

eine große Hilfe. Auf diese Weise wird vermieden, dass der Klient ohne oder gar nur mit spär-

lich ausgefüllten Formblättern vor dem Sachbearbeiter sitzt und darüber hinaus wichtige Do-

kumente fehlen. Dieser Teil der Vorbereitung ist noch übersichtlich und leicht nachvollziehbar. 

Was Sigrid darüber hinaus macht, ist auch bei zusätzlichen Fragen, besonderen Umständen, 

wichtigen Informationen, die nicht über die Formblätter abgedeckt werden, weiterzuhelfen. 
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Sigrid ruft und schreibt die zuständigen Sachbearbeiter an und informiert diese über die Belange 

ihrer Klienten, was aufgrund von Kundennummern gut funktioniert. Es werden so nicht nur die 

Klienten, sondern auch die Sachbearbeiter auf den gemeinsamen Termin vorbereitet. Besonders 

hilfreich scheint auch das Mitgeben von Begleitbriefen zu sein, auf denen Sigrid wichtige 

Punkte, die beim Gespräch mit dem Sacharbeiter abgehackt werden sollen, notiert sind. Die 

ganze Beratungspraxisbeschreibung muss vor der Überlegung gelesen werden, wie die Situa-

tion aussehen würde, wenn keine Migrationssozialarbeiterin dem Migranten beratend zur Seite 

stehen würde, wie es häufig in der Praxis ja auch der Fall ist. Sowohl die Migranten als auch 

die Sacharbeiter wären überfordert und Leistungen, auf die es einen vorhandenen Anspruch 

gäbe, könnten zum Teil gar nicht, nicht im vollem Anspruchsumfang oder nur in Verbindung 

mit einem sehr hohen Arbeitsaufwand und der damit einhergehenden Frustration bezogen wer-

den.  Eine wichtige Dimension der Vorbereitung des Klienten ist zudem die Aufklärung über 

behördlichen Strukturen. Elsa beschreibt diesen Teil diesen Sozialarbeit als „inhaltliche[] Be-

gleitung“:  

„(…) mit meiner Begleitung, also inhaltlicher Begleitung, indem sie informiert sind, also sie gehen nicht 

einfach irgendwo ohne zu wissen, was sie von dort verhandeln sollen, was auf sie zukommt, welche Rechte 

sie haben, welche Pflichten sie haben.“ (I12: 9) 

Die Migrationsberaterin Luna führt aus, wie diese inhaltliche Begleitung konkret aussieht: 

„Da muss ich erstmal wirklich ganz einfach erklären: Was ist zum Beispiel ein Jobcenter? Was ist die 

Aufgabe vom Jobcenter? Dass da zwei Sachbearbeiter sind, einer der für das Geld zuständig ist und anderer 

für die Arbeitsvermittlung. Was sind die Rechte und Pflichten dann von dem Klienten? Also man muss 

wirklich erstmal ganz gut wie gesagt die Systematik erklären und dann verstehen die Menschen: Aha, es 

läuft so und so. Aha, ich muss so und so machen, weil häufig: Ja, warum kriege ich da irgendwie wenig 

Geld vom Jobcenter, lalala. Und dann muss ich erklären: Ja, Moment, nach Gesetz soundso läuft es so ab. 

Also ich muss viel erklären, viel Hintergrundwissen liefern, damit die Menschen auch verstehen und sich 

nicht irgendwie unrecht und unfair behandelt fühlen und dann auch mitmachen. Dann sage ich: Nein, es ist 

so! Sie müssen das und das machen. Und dann verstehen sie und dann läuft es auch für die.“ (I13: 62) 

Die Erklärung, dass es zwei Sachbearbeiter gibt, einer, der für die Sozialleistungen und ein 

anderer, der für die Arbeitsvermittlung zuständig ist, hat für die Klienten einen hohen Informa-

tionswert, wohingegen das für Personen, die nichts anderes kennen, selbstverständlich klingen 

mag. Luna bezeichnet solche Informationen als „Hintergrundwissen“. Dieses soll behördliche 

Entscheidungen, wie die Berechnung der Leistungsansprüche, für die Klienten nachvollziehbar 

machen und sie über ihre Rechte und Pflichten aufklären.  

 Doch für eine Verbesserung der Inklusionsverhältnisse ist nicht nur eine inhaltliche Beglei-

tung wichtig, auch eine Beratung in Sachen Förmlichkeiten darf nicht unterschätzt werden. 
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Gemeint sind damit Hinweise auf Gepflogenheiten, wie Pünktlichkeit, angemessene Kleidung, 

adäquate Sprechweisen, Umgangsformen und Ordnungsvorstellungen. Auch hier ist „das 

Spektrum [] sehr weit“, wie Gerhard erzählt: 

„Aber es fängt ja schon dabei an, dass man eben Leuten erklärt, dass eine Administration für alle möglichen 

Lebensbereiche in Deutschland in einer großen Plastiktüte eben nicht zielführend sind, sondern dass man 

halt vielleicht doch mal einen Ordner kauft, und dass dann mal eben sortiert und damit fängt das / Das 

Spektrum ist sehr breit.“ (I11: 23) 

Deutschland produziert als Sozialstaat eine große Menge an Dokumenten, die von den sich in 

Deutschland aufhaltenden Personen, wie Bürgern, Asylbewerbern und anderen, aufbewahrt und 

unter spezifischen Umständen, vorgelegt werden müssen. Wer das nicht kennt, muss den Um-

gang damit lernen. Gerhard bezieht sich hierauf, wenn er erzählt, dass es Teil seiner Arbeit ist, 

Klienten zu erklären, „dass eine Administration für alle möglichen Lebensbereiche in Deutsch-

land in einer großen Plastiktüte eben nicht zielführend sind, sondern dass man halt vielleicht 

doch mal einen Ordner kauft, und dass dann mal eben sortiert“. Auch Lenny berichtet von ei-

nem Fall, in dem der Umgang mit dem Papier im Zentrum steht: 

„Zum Beispiel, das war gestern passiert, als eine zu mir gekommen ist mit einem Brief, und überall ist Öl. 

Und auf dem gleichen Brief, da gibt es ein Formular, wo sie soll das ausfüllen und zurückschicken. Und 

bringt mir dieses Formular und sagt zu mir, ‚Du, schau mal, kannst du mir helfen, das auszufüllen?‘ Und 

dann sehe ich das Blatt mit Öl überall. Ich habe gesagt, ‚Nein, das geht doch nicht. So geht es nicht. Das 

ist ein Brief, was du zu einer Behörde schickst oder so irgendeine Institution, so kannst du den Brief nicht 

schicken.‘“ (I4: 65) 

Lenny sieht ein ölbeflecktes nicht zurückschickbares Formular und hat damit eine Perspektive, 

die sich von der seiner Klientin unterscheidet. Wie Gerhard versucht er seine Klientin für die 

Relevanz des Dokuments zu sensibilisieren und ihr eine gewissenhafte und ordentliche Behand-

lung des Papiers beizubringen. Eine weitere Dimension dessen stellt die Einhaltung von an 

Behördenbriefe geknüpfte Termine und Fristen dar, deren Nicht-Einhaltung laut Martin „sehr 

häufig“ vorkommt: 

 „Also Pünktlichkeit, Tagesablauf, wann man morgens aufsteht und wann man kommt, Termine wahrneh-

men. Briefe lesen tatsächlich auch. Das kommt sehr häufig vor, dass die Briefe bekommen und die dann 

erst Tage später irgendwie aufgemacht werden und dann kommen sie zu einem und sagen: ‚Ja, was steht 

denn hier eigentlich, ich verstehe das nicht.‘ Wenn man dann sagt: ‚Hey, du hättest eigentlich sofort zu mir 

kommen müssen nachdem du diesen Brief bekommen hast.‘ Ja, das sind so Verständnis und Empfindungen, 

die dann irgendwie transferiert werden mussten oder müssen.“ (I6: 87) 

Wie Gerhard in Bezug auf die Plastiktüte voller Dokumente und Lenny beim Anblick des 

Ölflecks auf dem Formular, spricht Martin in Bezug auf den zu spät geöffneten Brief von 
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„Verständnis und Empfindungen“, die dem Klienten vermittelt werden müssen. Wer seine 

wichtigen Dokumente sortiert aufbewahrt, sauber hält und fristgerecht einreicht, verbessert sei-

nen Anschluss an die Behörden und erhöht somit seine Chancen auf an diese geknüpfte Leis-

tungsbewilligungen. 

 Zur inhaltlichen Begleitung und dem ordentlichen Umgang mit den Dokumenten, kommt 

ein angemessenes Auftreten und Benehmen gegenüber dem Sachbearbeiter hinzu. Die Migrati-

onsberatung wird zur Vermittlung dessen als eine ähnliche Situation betrachtet, bei der die To-

leranzgrenze und das Verständnis höher liegen und die somit als eine Art Proberaum oder Si-

mulation fungieren kann. Das wird unter anderem in den Formulierungen Ümrans deutlich: 

„Die sollen viel lernen, weil draußen wird es anders laufen dann. Wenn sie in einer Behörde sind, wenn sie 

sich dann so benehmen, dann geht es halt rund, das geht halt nicht. Und bei uns lernen sie noch. Wir sagen: 

‚Das, so geht es nicht‘, oder so, ‚Nicht mit einem Kaugummi‘, zum Beispiel, ‚im Mund‘, oder ‚Nicht in der 

Nase bohren‘, oder ‚Nicht am Telefon sein, wenn wir reden‘, ‚Schau mir in die Augen‘. Solche Sachen 

müssen wir wirklich beibringen auch, und sagen, dass das nicht geht. Wir drücken ein Auge zu, oder wir 

sagen halt: ‚Das geht nicht‘, aber wir kennen sie ja von Anfang an. Aber bei den Behörden da draußen, die 

werden keine Rücksicht nehmen, wenn sie irgendwie mit einem Kaugummi da, oder am Telefon noch laut 

reden, und die sind bei der Behörde, oder bohren in der Nase.“ (I3: 45) 

Ümran bezeichnet das als „[B]eibringen“ und es lassen sich hier noch stärker als in den vorher-

gehenden Aspekten der Beratungspraktiken zur Verbesserung des Anschlusses an die Behörden 

parallelen zur Erziehung ziehen. Es geht um ein „[L]ernen“, das in der Migrationsberatung 

stattfindet. Ziel des Beibringens und Lernens ist dabei, ein optimaler Anschluss an die „Behör-

den da draußen“ und nicht das Aufzwingen einer Leitkultur oder Ähnliches. Der Migrant soll 

durch die Sozialberatung aus seinen Problemlagen befreit und in bessere Lebensumstände ge-

bracht werden (vgl. Marx 2011). 

 

Eine Besonderheit des Migrationsberaters mit Migrationshintergrund ist die Parallelität be-

stimmter Erfahrungen zu den seiner Klienten. Diese Wiederholung der Migrationserfahrung 

zeigt sich im Interview mit Elsa: 

„Also ich bin nicht die Klientin, ich bin nicht die Migrantin. Bei mir ist es schon vorbei. Ich habe meine 

Erfahrungen, es sind meine Erfahrungen. Ich gebe den Klienten die Gelegenheit, ihre eigenen Erfahrungen 

zu machen. Natürlich mit meiner Begleitung (…).“ (I12: 9) 

Eindrücklich ist Elsas Formulierung: „ich bin nicht die Migrantin. Bei mir ist es schon vorbei“. 

Mit den gesammelten Erfahrungen hat sie ihr Migrantendasein abgelegt. Nach ihr sind nun ihre 

Klienten an der Reihe. Die Beantwortung der Frage, was sie denn dann jetzt ist und wozu ihre 

Klienten werden sollen, führt uns zurück zur Schwellenidentität des Migrationsberaters. Elsa 
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ist von der Migrantin zur Deutschen mit Migrationshintergrund geworden und steht ihren Kli-

enten bei der gleichen Bewegung als „Begleitung“ zur Seite. Das heißt, dass sie nicht für die 

Klienten spricht und an deren Stelle tritt, sondern als Hilfe zur Selbsthilfe, die Ausbildung der 

Schwellenidentität ihrer Klienten nur begleitet, um jene nicht zu behindern, sondern zu fördern. 

Die eigene Geschichte kann dabei als Ressource genutzt werden. Sigrid, die ihren Mann in 

Lettland kennengelernt hat und zu ihm in seine Heimat nach Deutschland gezogen ist, nutzt 

ihre Migrationserfahrung auf diese Weise: 

„I: Also welche Rolle spielt denn Ihr eigener Migrationshintergrund, wenn Sie hier arbeiten? Werden Sie 

von Ihren Klienten angesprochen darauf wo Sie herkommen? Und wie denken Sie, dass das so das Gespräch 

oder die ganze Beratungssituation beeinflusst?  

 

B: Doch, ich denke, das hilft mir und das hilft auch den Klienten, dass ich habe Migrationshintergrund, ja. 

Und dann ich kann so erzählen, vielleicht bestimmte Situationen (…), wenn ich erzähle, zum Beispiel, ja 

ich bin hochschulqualifiziert, habe echt so gute Arbeit in meinem Heimat, ja, ich bin freiwillig her gekom-

men, ja. Aber trotzdem, ich habe angefangen genau im Einzelhandel zu arbeiten. Und parallel ich bin zur 

Volkshochschule gegangen, um wirklich die Grammatik zu lernen. Und die hören dann das zu und sagen: 

‚Ja, ich kann das auch.‘“ (I1: 45-46) 

Sigrid erzählt im Beratungsgespräch von ihrer eigenen Migrationsgeschichte, von bestimmten 

Situationen, die ihre Klienten nachvollziehen lassen, dass auch sie als Hochschulqualifizierte 

angeeckt ist und Kraft aufwenden musste, um anzukommen. Sie versucht in einer Vorbildfunk-

tion die Machbarkeit zu verkörpern, an Migration gekoppelte Hürden zu überwinden und so 

ihre Klienten zu motivieren. Das klappt ihrer Auffassung nach gut. Auch Lenny erklärt, dass es 

mit der Erzählung seiner eigenen Vergangenheit als Migrant frustrierte Klienten wieder moti-

vieren kann: 

„Es gibt Leute, die zu mir kommen und ich sehe schon, dass er sehr traurig ist wegen vielleicht einem Brief 

oder so was. Dann nehme ich doch Zeit, um mit der Person zu reden, um auch zu erzählen, wie das für 

mich war. Und nach dem Gespräch habe ich immer das Gefühl, dass das auch geholfen hat.“ (I4: 49) 

Später im Interview fügt Lenny hinzu, dass er direkt von seinen Klienten ausdrücklich nach 

seiner Migrationsgeschichte gefragt wird und diese sich dadurch Tipps für den eigenen Lebens-

weg erhoffen: 

„Ja, klar. Klar. Und manchmal, ich habe das Gefühl, dass sie sogar so was von mir erwarten. Und sie fragen 

auch sehr interessiert, wie ich das geschafft habe. ‚Wie bist du hergekommen? Was hast du gemacht?‘ Es 

gibt auch manche, die, ‚Hey Bro, ich bin wirklich sehr dankbar, dass du auch da bist, weil, du verstehst uns 

viel mehr als die anderen.‘ Oder, ‚Ich bin stolz darauf, dass du das durchgemacht hast, dass du jetzt eine 

Arbeit findest. Den gleichen Weg hätte ich auch gerne machen können oder möchten.‘ Und sie fragen 

immer wieder, was ich machen soll. Was ich da tun kann. Ja, sie sind auch bewusst, dass da, wenn sie 
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vielleicht mit mir reden, dann bekommen sie vielleicht mehr quasi Tipp, dass sie vielleicht noch schneller 

sich hier irgendwie Fuß fassen können.“ (I4: 63) 

Die philosophische Frage Immanuel Kants „Was soll ich tun?“ wird hier an Lenny gerichtet. 

Es zeigt sich wieder die Vorbildfunktion des Migrationsberaters mit Migrationshintergrund. 

Kants Frage lässt sich aus der Perspektive des Klienten hierauf bezogen umformulieren in: 

‚Lenny, was soll ich tun in meiner Lage, in der du bereits gesteckt hast, um dahin zu kommen, 

wo du jetzt bist?‘. Das Bewusstsein dieser Parallelität geht mit der Erwartung des Klienten 

einher, bei Lenny auf ein besonderes Verständnis für seine Problemlagen zu stoßen und auf die 

Kompetenz, wie diese überwunden werden können. Ariane geht diesbezüglich sogar so weit, 

ihren eigenen Fluchthintergrund als die Hauptsächliche „Ressource“ ihres arbeitspraktischen 

Wissens anzusehen: 

„Nur, weil man soziale Arbeit studiert hat oder gerne in dem Bereich arbeiten möchte, da heißt es nicht, 

dass man dafür auch prädestiniert ist. Fachwissen reicht nicht aus, wenn man zum Beispiel auch kulturelle 

Sensibilität vorweisen muss. Ich finde das schon fast wichtiger als das Fachwissen, das man hat. Ich habe 

jetzt Ethnologie studiert, schön und gut, aber meine Ressource ist tatsächlich mein Hintergrund und meine 

Flucht.“ (I7: 141) 

Im Zentrum steht dabei die „kulturelle Sensibilität“, welche nach Arianne das bloße Fachwissen 

übersteigt und in ihrem Fall hauptsächlich durch die eigene Migrationsgeschichte ausgeprägt 

wurde. 

 

4.2.3 Ergebnis: Migranten beraten Migranten 

In der Analyse zur Kategorie Migranten beraten Migranten wird deutlich, dass der Migrations-

hintergrund des Sozialarbeiters im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung in mehreren 

Aspekten der Arbeitspraxis relevant wird. So spielt der Migrationshintergrund eine wichtige 

Rolle in der Wahrnehmung des Beraters durch den Klienten. Eine gemeinsame Herkunft, die 

sich schon über den Nachnamen des Migrationsberaters erahnen lässt, eine gemeinsame Haut-

farbe, die sofort ersichtlich ist, eine gemeinsame Religionszugehörigkeit, die durch ein kurzes 

„Inshalla“ verraten wird und alleine das Bewusstsein, dass beide nicht aus Deutschland kom-

men, kann die Beratungssituation stark beeinflussen. Im Zentrum der gemeinsamen Merkmale 

und deren Auswirkung auf die Beratung steht die Frage einer vom Klienten unterstellten Zuge-

hörigkeit des Beraters, an welche eine gesteigerte Erwartungshaltung und Zuschreibungen von 

Gruppeneigenschaften geknüpft sind.  

 Besonders die gemeinsame Hautfarbe äußert sich bei Klienten aus Afrika in einer Familien-

semantik, in welcher der Berater zum „brother“ und die Beraterin zur „sister“ werden. 
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Entsprechend hoch ist die Erwartung an den Migrationsberater, wobei deren Enttäuschung in 

einer Absprache der Zugehörigkeit münden kann. Der Vorwurf lautet dann, dass der Berater zu 

deutsch geworden ist und daher keine Verantwortlichkeit mehr gegenüber seinen eigentlichen 

Geschwistern empfindet. Doch auch andersherum kann sich vom Berater eine Abgrenzung von 

seinen Klienten abzeichnen, da sich nicht nur der Berater, sondern auch die Lebensumstände in 

dem gemeinsamen Herkunftsland und somit die ‚Landsleute‘ ändern können. In beiden Fällen 

geht es um eine Enttäuschung, durch die nichtaufgehende Selbstidentifikation im Gegenüber.  

 Ohne aus dem gleichen Herkunftsland zu stammen kann auch die gemeinsame Religionszu-

gehörigkeit zum Islam, die Beratungssituation beeinflussen. Besonders die Überschneidung 

von Frau und Moslem, kann bei muslimischen Klienten zu einem respektvolleren Verhalten 

gegenüber der Beraterin führen, da negative Vorurteile, allem voran die Promiskuität deutscher 

nicht-muslimischer Frauen, abgelegt werden. Doch auch alleine durch das Bewusstsein, dass 

der Berater nicht-deutscher Herkunft ist, kann sich beim Klienten in Abgrenzung zum Deut-

schen eine gemeinschaftliche Haltung gegenüber dem Berater einstellen. 

 

Der Migrationsberater mit Migrationshintergrund verortet seine eigene Identität zwischen den 

Kulturen. Er ist weder derjenige, der er einmal war, noch ist er zum Deutschen geworden. Er 

befindet sich in einem Dazwischen. Ein Zustand, der sich in Anschluss an Homi Bhabha als 

hybrid bezeichnen lässt. Die damit beschriebene Schwellenidentität des Migrationsberaters 

kann möglicherweise als ein zentrales Element der Kompetenz migranter Inklusion dienen: Als 

Dazwischen kennt der Migrationsberater sowohl die Problem- und Lebenslagen der Migranten 

als auch die Ansprüchen der Funktionssysteme und kann somit die durch die Migration her-

vorgebrachten Schwierigkeiten in praktisch bearbeitbare Probleme übersetzen. Letztlich soll 

der Klient wie der migrierte Berater eine Schwellenidentität ausbilden und vom Migranten zum 

Deutschen mit Migrationshintergrund werden, um so seine Inklusionsverhältnisse zu optimie-

ren. 

 

Die Interviews haben gezeigt, dass sich die Belange der Klienten in der Asylsozialberatung und 

der allgemeinen Migrationssozialberatung weitestgehend überschneiden. Ein hinzukommender 

Faktor in der Asylsozialberatung, kann jedoch der noch ungeklärte Aufenthaltsstatus des Kli-

enten sein. Ist das der Fall, ist diese Thematik als erste zu klären, da sich mit der Anerkennung 

des Daueraufenthalts die Inklusionsverhältnisse des Klienten enorm verbessern. Allem voran 

verbessert sich die Inklusion in das Rechts-, Wirtschafts-, und Bildungssystem. Das eröffnet 

einen neuen Möglichkeitsspielraum, der einen Bruch in der Beratung markiert, aber dem die 
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Klienten der Asylsozialberatung denen der Migrationsberatung gleichziehen und mit allen 

möglichen Belangen kommen. 

 Die Varianz dieser Belange, vom Arztbesuch über den Handyvertrag bis zur Arbeitssuche, 

zeigt an, auf welcher Breite die Migration Konsequenzen für den Migranten hat und wie vo-

raussetzungsreich eine adäquate Inklusion an die daran gekoppelten Funktionssysteme ist. 

Diese Varianz stellt auch eine Herausforderung an die Migrationsberatung dar. Da der konkrete 

Berater kein Experte auf allen Gebieten sein kann, bildet er in Reaktion darauf Expertisen für 

bestimmte Themen aus und vermittelt bei Belangen, die andere Sachdimensionen berühren, an 

seine darauf spezialisierten Kollegen weiter. Die Sachdimensionen, in denen die Berater Ex-

perten sind, liegen dabei quer (oder mit Bezug auf Luhmann: orthogonal) zu den Sprachkennt-

nissen. Daraus ergibt sich die Möglichkeit der Situation, in der ein Berater mit den notwendigen 

Sprachkenntnissen zusammen mit einem Berater mit den notwendigen Sachkenntnissen einen 

ohne diese Kompetenzen aufgeschmissenen Klienten versorgt. 

 

Dass es sich bei den Beratungspraktiken um Optimierungspraktiken der Inklusionsverhältnisse 

handelt, lässt sich an der Vorbereitung des Klienten auf den Amtsbesuch und der Erziehung des 

Klienten zum ordnungsgemäßen und gewissenhaften Umgang mit behördlichen Dokumenten 

nachzeichnen.  

 Zum einen wird dem Klienten beim korrekten Ausfüllen von Formblättern sowie Sammeln, 

Kopieren und Beilegen der anzuhängenden Dokumente geholfen, zum anderen können zusätz-

liche Faktoren, Fragen und Umstände den für den Klienten zuständigen Sachbearbeiter vorab 

per Telefon und Email oder in der Form eines Begleitbriefs mitgegeben werden. 

 Hinzukommt eine inhaltliche Begleitung des Klienten, indem ihm die behördlichen Struktu-

ren, Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse sowie seine Rechte und Pflichten erklärt werden. 

Neben der inhaltlichen Begleitung kommt eine Beratung in Sachen Förmlichkeiten, indem der 

Klient über Gepflogenheiten wie Pünktlichkeit, angemessene Kleidung, adäquate Sprechwei-

sen, Umgangsformen und Ordnungsvorstellungen informiert und ihm die Umsetzung dieser 

nahe gelegt werden. Besonders der Umgang mit Dokumenten ist hierfür anschaulich. Der So-

zialstaat Deutschland produziert eine große Menge an Dokumenten, die sorgsam aufbewahrt 

und am besten strukturiert geordnet sein sollten. Wer das nicht gewohnt ist, muss für die hiesige 

Relevanz des Papiers sensibilisiert werden. Wobei auch gelernt werden muss, dass an das Pa-

pier, vor allem Briefen, Fristen geknüpft sein können, deren nicht Einhaltung negative Konse-

quenzen mit sich ziehen kann. Zuletzt ist auch das Auftreten des Klienten im Gespräch mit dem 

Sachbearbeiter ein Aspekt der Migrationsberatung, um die behördliche Inklusion zu 
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optimieren. Die Migrationsberatung wird dabei selbst als dazu analoge Situation mit höherer 

Toleranz und größerem Verständnis des Beraters als Proberaum genutzt. Dementsprechend 

kann es heißen: Bitte wiederhole nicht im Arbeitsamt, wie du dich hier verhalten hast! 

 

Als Besonderheit des Migrationsberaters mit Migrationshintergrund wurde die Parallelität sei-

ner Erfahrungen zu denen seiner Klienten herausgestellt. Der Migrationsberater kann dabei 

seine Migrationsgeschichte als Ressource nutzen, indem er als Vorbild, die erfolgreiche Über-

windung der an die Migration gekoppelten Schwierigkeiten verkörpert und somit seine Klien-

ten motivieren kann. Wobei die Migrationserfahrung auch als Ressource arbeitspraktischen 

Wissens genutzt werden kann. 

 

4.3 Professionelle Distanz 

Hohe Erwartungen, Nähe, Haltung und Professionalität sind Schlagwörter, die in den beiden 

vorangegangen Kategorie-Auswertungen bereits sekundär Thema waren, hier jedoch unter der 

Kategorie professionelle Distanz primär behandelt werden. 

 In Hinblick auf die Professionalisierung des Helfens in der modernen Gesellschaft hat Luh-

mann 1973 einen Aufsatz mit dem Titel Formen des Helfens im Wandel gesellschaftlicher Be-

dingungen veröffentlicht, in diesem heißt es: 

„In dem Maße als das Organisationsmilieu Erfahrungs- und Handlungsgrundlage wird, bestimmen dessen 

Eigenarten den Horizont des Möglichen. In diesem Rahmen ist die Entscheidung zu helfen oder nicht zu 

helfen, nicht Sache des Herzens, der Moral oder der Gegenseitigkeit, sondern einer Frage der methodischen 

Schulung und der Auslegung des Programms, mit dessen Durchführung man während einer begrenzten 

Arbeitszeit beschäftigt ist.“ (Luhmann 2005: 178) 

Dem Erziehungswissenschaftler Hans Thiersch (1998: 23f) stößt diese pointierte Beschreibung 

des Helfens in der Moderne auf und er hält sie zudem für falsch. Sie scheint auch falsch vor 

dem Hintergrund vor dem Thiersch sie liest. Thiersch denkt an die Jugendhilfe und andere so-

zialdienstliche Formen der Hilfeleistung, unter welche auch die vorliegend untersuchten Ein-

richtungen fallen würden. Luhmann schreibt diese Zeilen jedoch in Hinblick auf Hilfe, die in 

erster Linie geldförmig ist, wie sie durch das Arbeitslosen-, Wohn- und Jugendamt unter der 

Erfüllung spezifischer Voraussetzungen, die er als „Entscheidungsprogramme“ (Luhmann 

2005: 178) bezeichnet, geleistet wird. Die Hilfe, die Thiersch im Sinn hat und auch unser Un-

tersuchungsfeld miteinschließt, erwähnt Luhmann ohne wirklich darauf einzugehen ein paar 

Seiten später kurz unter „Organisationen (vielleicht Kirchen oder nach Schelskys Vorschlag 

das Rote Kreuz), die sich gerade darauf spezialisieren, beim Fehlen eines Programmes zu 
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helfen“ (ebd.: 180). Das deckt sich mit unserer Funktionsbeschreibung der interkulturellen Be-

ratung und Betreuung als Hilfsinstitution, die in Reaktion auf die Sprachlosigkeit der Ämter, 

zwischen den Sprachen der Migranten/Flüchtlinge und dem Amtsdeutsch übersetzt (siehe Glie-

derungspunkt 4.1.3). Würde Luhmanns Beschreibung im Allgemeinen auf die Sozialarbeit und 

im Speziellen auf die Migrationssozialarbeit passen, hätten wir hier wie dort kein Problem mit 

Nähe, denn Distanz wäre die unhinterfragbare Standardhaltung. Doch wie Thiersch (1998: 23) 

nachvollziehbar argumentiert, gehört es zum professionellen sozialpädagogischen Handeln, 

sich ein Stück weit in „die Nöte, Unzulänglichkeiten, Schwierigkeiten, Unverständlichkeiten“ 

hineinzuversetzen. Anders als bei Sozialhilfeleistungen, die tatsächlich an festgelegte Parame-

ter geknüpft sind, welche programmhaft in Formblättern abgefragt werden und daher „keine 

Sache des Herzens, der Moral oder der Gegenseitigkeit [sind]“ (Luhmann 2005: 178), geht es 

in der Migrationssozialarbeit, wie wir bereits aus den Interview herausgearbeitet haben, nicht 

nur um Geld (das dort auch gar nicht ausgezahlt wird), sondern um alle möglichen Problemla-

gen, mit denen Personen aufgrund ihrer Migration zu kämpfen haben. Die daran geknüpfte 

Vielfalt an Belangen verlangt zur jeweiligen erfolgreichen Umsetzung vom Sozialarbeiter so-

wohl Feingefühl als auch einen Blick für die Spezifizität des Falls. Die Wissenschaftlerin für 

Soziale Arbeit Marion Gemende (vgl. 2014) betont, dass die Relevanz der Nähe in der Praxis 

der Sozialarbeit, kaum wissenschaftliche Beachtung erfährt. Ihrer Auffassung nach ist die Nähe 

des Sozialarbeiters gegenüber seinem Klienten jedoch ebenso praxisrelevant wie die Distanz: 

„Die Herausforderung in lebenswelt- und körpernahen Berufen besteht gerade darin, dass die in ihnen zu 

gestaltenden sozialen Beziehungen professionelle und persönliche Beziehungen zugleich sind, sie werden 

durch fachliche Qualifikationen und Berufsstatus sowie durch persönliches Wissen (…), Emotionalität und 

den Anspruch auf individuelle Bildung, Hilfe und Behandlung der Adressat/innen gleichermaßen geprägt.“ 

[Hervorhebung durch M.G.] (ebd.: 132) 

Den notwendigen fachlichen Qualifikationen stellt Mende persönliches Wissen, Emotionalität 

und die individuelle Behandlung des Klienten zur Seite. Beides ist gleichermaßen zentral für 

die Praxis der Sozialarbeiter wie auch Böhnisch (2012: 296) unter dem Konzept der „doppelten 

Professionalität“ zusammenfasst: „Ohne theoriegeleitete und fachlich autonome Professionali-

tät keine Distanz zum Klienten, ohne persönliche Offenheit aber keinen praktischen Anfang in 

der Hilfsbeziehung (…)“ (ebd.: 295). Doch möglicherweise passt dann die Beschreibung der 

modernen Hilfe Luhmanns doch, wenn unter der „methodische[n] Schulung“ (Luhmann 2005: 

178) die doppelten Professionalität verstanden wird, die ja gerade nicht nur reine Herzensange-

legenheit oder blankes Mitleid ist, sondern eine arbeitspraktische Methode, die eine zu erler-

nende „Balance von Nähe und Distanz“ (Dörr/Müller 2012: 17) einfordert. Freilich sind die 
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Entscheidungsprogramme in der Sozialarbeit nicht so streng wie die des Arbeitsamtes, aber 

auch hier besteht die Professionalität der Hilfe zu einem guten Teil darin, dass „de[r]en Durch-

führung während begrenzten Arbeitszeiten stattfindet“ (Luhmann 2005: 178). 

 

4.3.1 Äußere Distanzierung: Hilfe nur zu den Bürozeiten 

Die Distanz des Migrationsberaters zum Klienten kann klar nach außen getragen und sichtbar 

gemacht werden. Martin, Leiter einer Sozialeinrichtung, weist darauf hin, dass von der Organi-

sation festgelegte Verbote dafür eine wichtige Ressource darstellen: 

„Wir versuchen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter tatsächlich so viel Handwerkszeug an die Hand zu geben, 

dass nach unserem Verständnis ein gesundes Nähe-Distanzverhältnis aufgebaut werden kann oder auch 

aufrecht gehalten werden kann. Es gibt auch Standards und Regularien, die wir haben. Wo wir dann sagen: 

‚Bitte keine privaten Treffen außerhalb der Arbeitszeit. Bitte keine Telefonnummern, private Nummern 

austauschen.‘ Sodass halt, wie soll ich sagen, so ein tatsächlich professionelles Verhältnis zwischen Klien-

tinnen oder Klienten und Berater und Beraterinnen entstehen kann.“ (I6: 63) 

Durch organisationsbedingte „Standards und Regularien“ wird zum einen die Schwelle für den 

Migrationsberater erhöht, eine unprofessionelle Nähe zum Klienten aufzubauen, zum anderen 

können die Regelungen als argumentative Ressource genutzt werden, um Distanz zum Klienten 

zu wahren. Wenn ein Klient nach der Privatnummer fragt, kann darauf verwiesen werden, dass 

das die Organisation nicht erlaubt. Die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben wird damit 

durch organisationale Restriktionen unterstützt. Migrationsberaterin Elsa nutzt den Wert des 

Privatlebens und das „Tabu“ dessen Störung als weiteres Argument gegenüber ihren Klienten: 

„I: Wünschen sich die Klienten oft, dass man mehr macht, als hier zu sitzen und sie zu beraten? Dass man 

vielleicht auch darüber hinaus nach der Arbeit sich mal trifft oder dass man die private Handynummer 

hergibt? Ist da die Erwartung da?   

 

B: Ja, aber das ist unmöglich. Also da sage ich gleich, ich bedanke mich, dann erkläre ich wieder, dass das 

hier mein Job ist und dass ich meine Freizeit mit dem Job nichts zu tun haben will. Also das ist ein Tabu, 

dass ich meine private Handynummer gebe oder meine private Adresse oder Besuche draußen. Nein, also 

Arbeit ist Arbeit und Privatleben ist Privatleben. Das müssen sie respektieren und akzeptieren. Sie versu-

chen natürlich.“ (I12: 46-47) 

Der Wunsch und die Erwartung der Klienten zu mehr Nähe ist vorhanden, doch zur Professio-

nalität gehört es, dem Abzusagen, so dass Arbeit und Privatleben in ihren eigenen Bahnen blei-

ben. Das heißt im Praktischen, dass zur Wahrung der professionellen Distanz der Ort der Bera-

tung, das Büro und der Weg der Kommunikation das Bürotelefon, die Arbeitsemail oder das 

Beratungsgespräch innerhalb der Geschäftszeiten bleiben sollen. Besonders interessant in 
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Bezug hierauf, ist eine Passage aus dem Interview mit Gerhard, der sich, wie bereits erwähnt, 

als Migrationsberater auf den Familiennachzug spezialisiert hat: 

„I: Gibt es die Erwartungshaltung vom Klienten wünschen die sich auch, dass man über die Arbeitszeiten 

hinaus die Leute unterstützt?   

 

B: Das hätten sie natürlich schon gerne, nur ich baue dann schon eine gewisse Distanz auf. Oder was heißt 

ich baue sie auf, ich sage halt einfach: Ja, okay, ich bin von dann und dann im Büro. Dann und dann kann 

ich das machen und ich gebe auch bis auf wirklich einzelne Notfälle, wo es nicht anders geht, auch entspre-

chend meine Handynummer weiter. Wie gesagt ich habe ja erzählt Familiennachzug und da gibt es halt 

Situationen einfach, wo man schnell reagieren muss, wo ich dann nicht im Büro bin, wo ich dann vielleicht 

auch im Wochenende bin und da muss ich dann einfach reagieren. Aber das sind absolute Einzelfälle und 

ich habe bisher auch keinen Klienten jetzt bisher mitbekommen, der da irgendwie irritierend in mein Pri-

vatleben mit eingreift.“ (I11:36-37) 

Gerhard erzählt ähnlich wie Elsa, dass die Klienten schon gerne außerhalb der Arbeitszeiten 

auf ihn zugreifen wollen würden und es lässt sich herauslesen, dass auch ihm die organisatio-

nalen Strukturen (vor allem die Öffnungszeiten) und der darüberstehende Wert der Professio-

nalität zum Schutz des Privatlebens, wichtig sind. Dennoch kommt es vor, dass er seine Privat-

nummer rausgibt. Er betont, dass es sich dabei um „wirklich einzelne Notfälle, wo es nicht 

anders geht“, handelt. Es wird deutlich, dass die Herausgabe der Privatnummer nicht selbstver-

ständlich, sondern im Gegenteil, höchst erklärungsbedürftig ist. Grund für die betont äußerst 

seltene Herausgabe seiner Nummer („absolute Einzelfälle“) hängt, so erklärt er, mit seiner Ex-

pertise auf dem Gebiet des Familiennachzugs zusammen, die es manchmal verlangt auch au-

ßerhalb der Öffnungszeiten, zum Beispiel am Wochenende, für den Klienten erreichbar zu sein. 

Zuletzt ist interessant, dass Gerhard hervorhebt, dass bisher kein Klient „in [s]ein Privatleben 

mit eing[egriffen hat]“. Wie bei Elsa gilt für Gerhard das Privatleben als schutzbedürftiges und 

schützenswertes Gut. Die Beeinträchtigung des Privatlebens durch die Arbeit wäre unprofessi-

onell. 

 Die örtliche Trennung von Privat und Arbeit, wobei der Ort für letzteres das Büro darstellt, 

ist in Gefahr sobald der Berater außerhalb davon, in der Pause oder auf der Straße, in von Kli-

enten angesprochen wird. Ümran erzählt von diesem Fall: 

„Ne ne. Privatnummer geben wir sowieso nicht raus, das dürfen wir auch nicht. Würde ich auch nie machen, 

das wäre ja Irrsinn. Sie haben nur unsere Karte und Bürozeiten, aber natürlich passen sie uns in der Pause 

ab, oder wenn ich zum Auto laufe: ‚Eine Minute. Ich habe noch eine Frage.‘ Und dann sage ich: ‚Morgen‘, 

oder wenn es wirklich ein ganz kleines Ding ist, dann schaue ich noch einen Blick, aber wenn das dauert, 

dann ‚Komm morgen. Ich gehe nach Hause, also jetzt ist vorbei‘. Weil sonst hört es nie auf. Also wir haben 

hier unsere Bürozeiten, das soll auch so bleiben.“ (I3: 55) 
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Ümran muss Klienten, die sie am Auto abpassen wollen, abblocken. Das macht sie, indem sie 

auf ihre „Bürozeiten“ hinweist. Bürozeiten bedeutet dabei zweierlei, der Begriff markiert so-

wohl einen festgelegten Ort als auch eine festgelegte Zeit, die dem Klienten ein Fenster eröff-

net, in dem er mit seinen Belangen zu ihr kommen kann. Die Wahrung der Bürozeiten ist wich-

tig und schütz im Rückkehrschluss wieder das Privatleben. Doch noch eine Sache kommt hinzu: 

Die „Karte“ Ümrans. Es ist davon auszugehen, dass auf dieser ihr Name, ihre Büroadresse, ihre 

Bürotelefonnummer und ihre Arbeits-Emailadresse stehen. Die Nachricht Ümrans lautet: Ne-

ben den Bürozeiten ist der einzige zulässige Kontakt, der über die auf der Karte vermerkten 

Kanäle - Bürotelefon und Arbeits-Email. Für Ümran steht fest, die Kanäle für private Kommu-

nikation sollen freigehalten werden vom Klientenkontakt. 

 

Auch der gemeinsame Migrationshintergrund von Berater und Klient kann sich in einer Her-

ausforderung der Professionalität äußern. In Sharifs Fall stößt der Schutz des Privatlebens bei 

seinen aus Afghanistan migrierten Klienten auf Unverständnis: 

„(…) Und wenn sie merken, dass ich nicht meine Nummer oder meine E-Mailadresse geben kann, die 

verstehen das nicht also, weil sie in einem Land großgeworden sind oder aufgewachsen sind, die denken 

also, dass die Leute alles machen können. Und was eigentlich nicht hier in Deutschland darf. Und dann 

manche sagen, ja, du bist doch mein Landsmann und du sollst mir helfen. Und dann sage ich, ja, ich bin 

auch dein Landsmann, aber es gibt Gesetze oder es gibt Regeln, die man nicht brechen kann. (…)Ja, so ich 

verstehe schon, weil ich auch 13 Jahre in Afghanistan gelebt habe und ich kenne selber das von meinem 

Land. Und deshalb, sie werden enttäuscht, aber dann sage ich, ‚Tut mir leid, ich kann nicht. Wenn du zu 

meinen Öffnungszeiten, also in das Büro kommst, kann ich dir gerne helfen. Aber wenn ich aus dem Büro 

raus bin, auf dem Weg nach Hause bin, dann kann ich auch nicht dir helfen, weil ich auch meine Freizeit 

haben möchte.‘ Und es kommt immer wieder, also wenn ich sie irgendwo draußen sehe, oder ich sehe oft 

die Flüchtlinge, die ich betreue am Hauptbahnhof und dann fragen sie oder sie haben schon immer Briefe 

dabei. Also die nehmen alles mit, weil sie keinen Schrank oft im Zimmer haben oder sie haben Angst, dass 

die Unterlagen verloren gehen. Die haben die immer mit dabei. Und dann nehmen sie raus und dann sagen 

sie, kannst du mir bitte übersetzen was das ist. Dann sage ich, ‚Ich habe Schweigepflicht erstens und ich 

kann nicht offen, also vor hundert Leute, die gerade draußen sind, dir übersetzen. Und beim Formular aus-

füllen, also draußen helfen.‘ Also die verstehen das nicht, weil das habe ich oft gesagt und ich habe einen 

Klient, der immer wieder macht, obwohl ich ein paar Mal ihm gesagt habe.“ (I9: 21-23) 

Das Unverständnis seiner Klienten, seine privaten Kontaktdaten nicht herauszugeben, erklärt 

Sharif über die Verhältnisse in Afghanistan, in denen es keine durch die Organisationen festge-

legte Regularien zur professionellen Distanz gibt oder zumindest keine die große Beachtung 

erfahren. Da Sharif auch aus Afghanistan kommt, hat er zwar Verständnis dafür, dass ihm diese 

Haltung zugeschrieben wird, bleibt aber resolut und verweist immer wieder auf seine 
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Bürozeiten und darauf, dass er „Freizeit“ haben möchte. Letzteres vor allem, wenn er von sei-

nen Klienten „draußen“ angesprochen und um Hilfe gebeten wird. Dass er am Hauptbahnhof 

vielleicht keine Dokumente übersetzen möchte, scheint keine Selbstverständlichkeit für einige 

seiner Klienten zu sein und hängt vermutlich nicht nur mit afghanischen Erwartungen, sondern 

mit der Doppelung Sozialarbeiter/Landsmann zusammen. Aber möglicherweise spielt noch 

eine dritte Sache mit rein: Die Tatsache, dass seine Klienten ihre Briefe immer mit sich rum-

trage. Aus Sharifs Sicht, machen sie das, damit die Dokumente nicht verloren gehen, was aus 

meiner Perspektive kontraintuitiv klingt, aber tatsächlich ein Ausdruck für die Wichtigkeit die-

ser Briefe sein kann. Wenn Sharif dann angesprochen wird, kann das auch daran liegen, dass 

die Lebenslagen der Klienten zu einem guten Anteil von der Beantwortung solcher Briefe ab-

hängen und Hilfe beim Verständnis dieser brauchen, um nicht in eine Notlage zu geraten. Die 

gemeinsame Herkunft und das daran geknüpfte Unverständnis der professionellen Distanzhal-

tung Sharifs, können eine Investition in die Höhe der Enttäuschungskosten bei der Hilfeableh-

nung Sharifs sein. Diese Doppelung aus gemeinsamer Herkunft und der helfenden Tätigkeit als 

Sozialarbeiter äußert sich nicht nur bei Sharif als Herausforderung der Professionalität, auch 

Elas Klienten bauen darüber Distanz ab: 

„Die Gesprächssituation also (...) Da ist jegliche Distanz ist natürlich sofort abgebaut, weil die sehen je-

mand, der (...) eher hilfsbereit ist oder eher sie versteht, ihre Ausgangsposition und dann, ja, du kennst das, 

wie es bei uns ist und, dass wir es so schwer haben. Also Schwerpunkt Wohnung, ‚Bitte, bitte, bitte, jetzt 

hilf uns hier eine Wohnung zu finden.‘ Und sie haben dann eine viel höhere Erwartungshaltung, wenn ich 

dann in der Beratung involviert bin als, wenn sie nur mit Deutschen, ja, sich unterhalten (…)“ (I10: 39) 

Elas Klienten appellieren an ihr Verständnis als bulgarische Migrantin und erwarten von ihr 

mehr als sie es bei Elas ‚deutschen‘ Kollegen tun würden. Als Schutz davor kommt es auch vor 

dass Elas versucht ihre Herkunft zu verheimlichen: 

„„B: Wenn ich mich vorstelle und ja, mancher erkennt es sofort am Akzent, an dem R. Manche brauchen 

ein bisschen oder erkennen es gar nicht. Also es ist unterschiedlich, aber ich werde oft enttarnt, ja.   

 

I: Und wenn du dann enttarnt wirst, wie verändert das die Situation?   

 

B: Also ich habe hier undercover/ das heißt, am Anfang gab es eine bulgarische Großfamilie und ich wollte 

mich nicht als Bulgarin ausgeben, weil, es war mir klar, dass sie mich verschlingen sozusagen. Dass sie 

auch zu der Gruppe gehören, die (…) um jegliche Hilfen betteln bis hin, dass sie bei mir übernachten dürfen. 

Und deswegen habe ich nicht, habe meine Identität nicht preisgegeben (…)“ (I10: 87-89) 

Elas Beispiel zeigt, wie extrem es sich äußern kann, wenn ihre bulgarischen Klienten den ge-

meinsamen Migrationshintergrund wahrnehmen. Die Erwartungshaltung kann sich so stark 



64 

 

erhöhen, dass sogar um einen Schlafplatz bei Ela Zuhause gebettelt wird. Das wäre die Invasion 

des Privatlebens par exellence. Vor dem Hintergrund dieser und ähnlicher Erfahrungen, ver-

heimlich Ela ihre Herkunft, um nicht „verschl[u]gen“ zu werden und die Erwartungshaltung 

der Klienten auf dem Niveau zu halten, welches auch ihre ‚deutschen‘ Kollegen erfahren. Das 

Verheimlichen der Herkunft spielt auch für Sharif eine Rolle, wenn auch aus leicht anderen 

Gründen: 

„I: Wie ist das mit deiner Herkunft. Wirst du sofort gefragt, hey wo kommst du her?   

 

B: Ja. Ja. Also, die Afghanen fragen, aus welchem Land, also aus welchem Land und aus welcher Stadt ich 

komme, weil ich so viele Sprachen spreche. Also ich spreche Urdu auch und manche Afghanen, wenn sie 

kommen, dann denken sie ich bin aus Pakistan und dann sie fragen schon, also aus welchem Land und aus 

welcher Stadt ich komme. Und dann sage ich, ja, ‚Ich komme aus Afghanistan.‘ Es ist doch nicht, also 

muss, dass man sagt aus welchem Stadt man kommt. Weil wenn man das sagt und dann gibt es viele Volks-

richtungen in Afghanistan. Deshalb sind wir leider immer auch unter sich, also unter Afghanen Streit zwi-

schen Völkern. Und dann sage ich, ich bin Afghane und ich möchte nicht sagen, aus welcher Stadt ich 

komme. Weil die fangen dann mit mir über Politik zu reden und dann bevor es zu weit kommt, dann sage 

ich, ‚Bitte, ich bin Afghane und ich bin hier, dir zu helfen. Also ich bin nicht hier, dass du mich interviewst 

aus welcher Stadt ich komme.‘“ (I9: 54-55) 

Sharif weiß, dass es eine relevante Information für seine afghanischen Klienten sein kann, aus 

welcher Stadt er kommt, denn daran kann ihm die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder dem 

‚Clan‘ einer Ethnie zugesprochen werden, die für einen Großteil der afghanischen Bevölkerung 

und die politische Lage immer noch sehr wichtig und zum Teil stark untereinander verfeindet 

sind (vgl. Hossaini 2012). Sharif hat den Vorteil, dass die Menge der Sprachen, die er spricht, 

keine eindeutige Zuordnung zulässt und er mit dem Statement „Bitte, ich bin Afghane und ich 

bin hier, dir zu helfen.“ seine genaue Herkunft, beziehungsweise in diesem Fall tatsächlich seine 

Abstammung, privat halten und so der „Politik“ im Beratungsgespräch aus dem Weg gehen 

kann. Neben den Bürozeiten gehört auch der Ausschluss bestimmter Themen zur Professionali-

tät und dem Schutz der Privatsphäre. Dass nicht nur politisch heikle, sondern auch familiär-

intime Themen aufgrund einer gemeinsamen Herkunft direkt durch den Klienten angesprochen 

werden, erzählt Arianne: 

„(…) Früher bin ich sehr schnell weich geworden. Ich bin bis an meine Grenzen gegangen, habe versucht, 

alles auszuschöpfen. Also emotionale Erpressung hört sich so hart an, aber es fielen halt Sätze, wie: Ja, du 

weißt doch, wie es uns geht im Kosovo. Und: Wahrscheinlich sind deine Eltern auch als Flüchtlinge hier-

hergekommen. Und: Versetze dich doch in unsere Lage. Und so was halt. Die haben natürlich auch immer 

gefragt, wo kommst du her? Mit wie viel Jahren bist du nach Deutschland? Natürlich habe ich dann auch 

gesagt, mit fünf. Also ich habe nicht alles von mir preisgegeben und auch nicht von meinem 
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Fluchthintergrund, aber sie haben natürlich, das ist mir aufgefallen, viel mehr Fragen gestellt. (…)Das ist 

aber ganz normal unter den Albanern, dass man erst mal fragt, wo genau kommst du her? Und wer war dein 

Vater oder wer ist dein Vater? (…) Es ist halt bisschen anders. Da ist nicht so eine Diskretion wie zum 

Beispiel unter den Deutschen, finde ich. Wenn ein Deutscher auf einen Deutschen trifft, dann fragt er viel-

leicht, hi, wie geht es dir? Wenn überhaupt. Aber wenn ich jetzt auf der Straße eine Albanerin treffe und 

sie merkt, dass ich auch eine bin, dann kommt man direkt ins Gespräch.“ (I7: 39) 

Das Verständnis für die Lage der Klienten, kann von diesen auch explizit eingefordert werden, 

was für den Berater eine emotionale Belastung darstellen kann. Dass die Erwartungshaltung die 

landsmännischen Solidarität hochzugehalten als Druckmittel gebraucht werden kann und als 

solches auch wirken kann, zeigt sich in Ariannes Äußerung: „Früher bin ich sehr schnell weich 

geworden“. Doch das ist nicht die einzige Seite der Herkunftsfragen. Laut Arianne ist es außer-

halb ihres Arbeitskontextes üblich, dass zum Beispiel „auf der Straße“ allein die Gemeinsam-

keit kosovo-albanischer Herkunft zu sein, Gespräche mit eigentlich Fremden motiviert, in de-

nen Herkunftsfragen das Standardthema sind. Sie grenzt das von den „Deutschen“ ab, die 

„[w]enn überhaupt“ „hi, wie geht es dir?“ fragen. Die Romantik der kosovo-albanischen Ge-

meinschaft trägt sie somit ein Stück weit mit, weiß aber, dass diese im Büro in „emotionale 

Erpressung“ umschwingen kann. Die Abgrenzung zu den ‚Deutschen‘ ist zudem interessant, da 

darin deutlich wird, dass für ‚Albaner‘ wie für ‚Afghanen‘ die Abstammung eine viel größere 

Relevanz haben kann. Der ‚deutsche Sozialarbeiter‘ wird von seinem ‚deutschen Klienten‘ in 

der Regel vermutlich nicht gefragt: „[W]er ist dein Vater?“. Das Verantwortungsgefühl, an das 

die Aussage „[w]ahrscheinlich sind deine Eltern auch als Flüchtlinge hierhergekommen“ ap-

pelliert und die Vorbildfunktion des migrierten Migrationsarbeiters in eine moralische Ver-

pflichtung verkehrt, kann bereits durch die bloße Kenntnis der Sprache in Verbindung der Hilfs-

bedürftigkeit des Klienten angesprochen werden, wie Martin berichtet: 

„Man fühlt sich dann auch zunehmend verantwortlich für die Menschen, weil man dann weiß, ja okay, die 

können jetzt nicht zu einem anderen Berater gehen, weil die sprechen vielleicht nur eben Serbisch und keine 

andere Sprache. Das heißt, ich muss mich um deren Anliegen kümmern und je nachdem wie die dann so 

drauf sind, kann das mal schwierig werden. Hängt natürlich auch von der individuellen Einstellung dem 

Gegenüber ab. Wenn man sehr klar kommuniziert was man machen kann und was man nicht machen kann, 

also was der eigene Handlungsspielraum ist, dann haben das eigentlich die meisten Klienten verstanden, 

sodass ich mich jetzt nicht irgendwie überaus gefordert sah oder gezwungen sah Leuten zu helfen, sondern 

ich habe eben das gemacht, was gefragt wurde oder was gemacht werden musste.“ (I6: 55) 

Das Verantwortungsgefühl hängt laut Martin sehr stark mit der „individuellen Einstellung“ des 

Beraters zusammen, deren Professionalitätsanspruch mit der Abhängigkeit des Klienten zuneh-

mend herausgefordert wird. Ein Faktor kann dabei die besondere Sprachexpertise des Beraters 

und die gleichzeitige Einsprachigkeit des Klienten sein. Martin Lösung hinsichtlich dieser 
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Problematik ist die klare Formulierung seines „Handlungsspielraum[s]“ als Migrationsberater. 

Damit sind nicht nur die organisationalen Regularien, Bürozeiten und berufliche Kontaktdaten 

Distanzwerkzeuge des Beraters, sondern auch die Grenzaufweisung der Beratungs- und Betreu-

ungsmöglichkeiten. Das gilt insbesondere für Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund, für die 

das Verheimlichen der Herkunft und die Tabuisierung dieser Thematik, wie anhand der Erzäh-

lungen Elas, Sharifs und Ariannes gezeigt wurde, als weitere Hilfsmittel hinzukommen. 

 

4.3.2 Distanz nach innen: „Am Anfang war es schwierig…“ 

Zur Professionalität gehört auch eine Distanz nach innen. Das heißt, dass in der Zusammenar-

beit mit Hilfesuchenden, Gefühle sowohl während aber vor allem auch außerhalb der Bürozei-

ten zu mäßigen sind. Das betrifft nicht nur Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund, auch der 

‚deutsche‘ Migrationsberater Gerhard spürt, wie oben gezeigt, den Wunsch seiner Klienten 

nach einer weniger distanzierten Beratung und muss diese auf die Einhaltung seiner Bürozeiten 

und seine Rolle als Berater hinweisen. Das aber die Schranken nicht nur nach außen gegenüber 

dem Klienten, sondern auch nach innen, gegenüber sich selbst, aufrechterhalten werden müs-

sen, zeigt sich bei besonders drastischen Fällen. Lydia erzählt davon: 

„Ich glaube, jeder hat schon einmal den Fehler gemacht. Ich würde das als Fehler bezeichnen, deine Num-

mer einfach rauszugeben. Dann kriegst du keine Ruhe mehr. Aber es gibt schon Fälle, die einen wirklich 

mitnehmen. Zum Beispiel Todesfälle oder Krankheitsfälle, wo du dir sagst, mein Gott! Dann willst du 

einfach helfen. Siehst du einfach die Person da ohne Hilfe, und dann willst du einfach da für die Person 

sein.“ (I8: 125) 

Die Notlagen der Hilfesuchenden können so groß sein, dass eine innere Distanzierung sehr 

schwerfällt. „Todesfälle oder Krankheitsfälle, wo du dir sagst, mein Gott“, können einen auf 

eine Weise treffen, dass sie grundlegende Professionalitätsprinzipien, wie die Nicht-Heraus-

gabe der Telefonnummer, aushebelt. Lydia beschreibt auch die Konsequenz dieses „Fehlers“: 

„Dann kriegst du keine Ruhe mehr“ und die dahinterstehende Natürlichkeit: „Ich glaube jeder 

hat schon einmal den Fehler gemacht“.  

 In so gut wie allen Interviews wird die Herausforderung der eigenen innerlichen Distanz 

explizit thematisiert und fast jedes Mal heißt es: „Am Anfang war es schwierig…“. 

„I: Das mit der Distanz und Haltung, wird das oft herausgefordert in der Arbeit? 

 

B: Am Anfang war es schwierig. Also in den ersten Jahren vor allem, ich konnte mich nicht so sehr gut 

distanzieren. Ich habe die Probleme mit nach Hause genommen. Aber in der Zwischenzeit, ich kann mich 

sehr gut abgrenzen und ich mache meine Arbeit professionell. Also ich weiß, wo ich investiere und wo ich 

nicht investiere, weil es gibt auch Klienten, die kommen und sagen, mach. Da sage ich, nein, ich mache das 
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nicht, das müssen sie machen. Und ich bin auch nicht ihre Dienerin. Dann kläre ich sie auf über meinen 

Job, über meine Aufgabe (...)“ (I12: 10-11) 

Elsa beschreibt, dass es Zeit gebraucht hat bis sie die Probleme der Klienten nicht mehr „mit 

nach Hause genommen“ hat. Sie hat gelernt, wo und wo keine „[I]nvestiti[on]“ von Nähe pro-

fessionell ist. Die Abgrenzung fällt ihr „in der Zwischenzeit“ leichter, was sich in der Ableh-

nung bestimmter Erwartungen und Hilfegesuche der Klienten äußert. Auch hier hilft wieder die 

Definition ihrer Rolle und Aufgabe als Beraterin. Dass es am Anfang „schwierig“ ist, beschreibt 

auch Martin, der mittlerweile in einer leitenden Funktion tätig ist und daher auch über das Feed-

back seiner Kollegen berichten kann: 

„Ja, im ersten Moment, wenn man das zum allerersten Mal erlebt, dann ist es schwierig. Auch als Sozial-

arbeiter. Das ist das Feedback auch, was ich von Kolleginnen und Kollegen höre, die jetzt zum Beispiel 

frisch aus der Uni kommen und Soziale Arbeit oder Pädagogik studiert haben. Theorie und Praxis ist dann 

doch etwas, was irgendwie unterschiedliche Eindrücke hinterlässt. Ja, das irgendwie aufzufangen, dem ir-

gendwie Lauf zu lassen, Raum zu geben. Es dann abzuschließen, dem Klienten dann die nötige Information 

zukommen zu lassen und zu helfen. Der verlässt dann das Büro und dann muss man selbst damit klarkom-

men. Ja und da gibt es dann natürlich viele Möglichkeiten. Manche Leute sind von Natur aus sehr distan-

ziert, sodass sie sie erst gar nicht an sich rankommen lassen. Andere Leute brauchen durchaus Aktivitäten 

oder haben sich dann mit Kollegen getroffen.“ (I6: 61) 

Martin betont den Bruch zwischen „Theorie und Praxis“ im Bereich der Sozialen Arbeit. Das 

Studium bereitet einen nicht auf alles vor, bestimmte Fähigkeiten, wie eine professionell dis-

tanzierte Haltung, müssen im Feld erlernt werden und braucht daher Zeit. Die zu erlernende 

Praxis der Distanzierung beschreibt Martin als Verarbeitungsprozess, der bereits während der 

Beratungssituation relevant wird: „Ja, das irgendwie aufzufangen, dem irgendwie Lauf zu las-

sen, Raum zu geben. Es dann abzuschließen, dem Klienten dann die nötige Information zukom-

men zu lassen und zu helfen“. Danach folgt der zweite Teil der inneren Distanzierung, das 

Abschließen mit dem Thema nach dem der Klient weg und man alleine ist. Als Lösungsmög-

lichkeiten nennt Martin eine persönlich bereits vorhandene Distanz, den Kontakt mit Kollegen 

und den Rückgriff vieler auf „Aktivitäten“. Lenny erzählt analog hierzu, wie sehr ihn die Arbeit 

mit hilfesuchenden Flüchtlingen am Anfang mitgenommen hat und wie im heute vor allem 

seine Familie, Frau und Tochter, dabei hilft, „abzuschalten nach der Arbeit“: 

„Ich glaube, am Anfang für mich war irgendwie abzuschalten nach der Arbeit. Ich habe immer die Probleme 

von den Leuten auch mit nach Hause mitgebracht. Und manchmal träume ich sogar davon. Ja, genau. Für 

mich war das am Anfang schwierig. Aber jetzt ist das ganz gut. Vielleicht das war so, dass ich auch damals 

allein war zu Hause. Und jetzt ist meine Frau und meine Tochter da, dann gibt es genügend Aktivitäten zu 

Hause, die man irgendwie von dem Ganzen ablehnen kann. Jetzt ist es nicht mehr so. Also sobald dass ich 

mein Büro abschließe, dann ist das/ Mein Kopf ist schon woanders.“ (I4: 105) 
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Lenny vermutet, dass die emotionale Belastung zu beginn, dadurch verstärkt wurde, dass er 

„alleine war zu Hause“. Jetzt hat er eine Ablenkung. Das Privatleben scheint damit nicht nur 

ein zu schützendes gut, sondern auch eine aktiv schützende Funktion erfüllen zu können. Erst 

durch das Auffangbecken der familiären Struktur, das heißt die Ausprägung eines Privatlebens, 

das durch eine Distanzierung nach außen über die organisationalen Regularien usw. geschützt 

werden soll, konnte Lenny eine Distanz nach innen aufbauen und sich selbst schützen. Luna 

beschreibt das Gleiche in Bezug auf ihr Kind:  

„Das kommt immer wieder vor, dass ich nicht sofort also abschalten kann, ja. Aber das funktioniert bei mir 

ganz gut vielleicht, weil ich ein kleines Kind habe und dann schaltet man ab automatisch. Also da ist man 

mit dem Kind beschäftigt und alles andere vergisst man.“ (I13: 85)  

 

4.3.3 Ergebnis: Professionelle Distanz 

In der Analyse zur Kategorie Professionelle Distanz wird deutlich, dass Professionalität sich 

besonders dadurch kennzeichnet, dass die Trennung von Arbeit und Privatleben aufrechterhal-

ten bleibt. Das Privatleben gilt im Anbetracht der Herausforderungen der Arbeitspraxis in der 

Migrationsberatung als schutzbedürftiges Gut. Wichtige Distanzierungsmittel werden durch 

die Organisation bereitgestellt. Strenge organisationale Regularien, wie das Verbot privater 

Treffen und das Verbot der Herausgabe der Privatnummer, erhöhen dabei zum einen die 

Schwelle des Beraters eine unprofessionelle Nähe zum Klienten aufzubauen und kann zum an-

deren vom Berater als argumentative Ressource genutzt werden, um Anfragen und Wünsche 

der Klienten, die die Professionalität und die Privatsphäre des Beraters verletzen könnten, ab-

zuwehren. Auch auf die Bürozeiten, als Ort und Zeit für die Beratung, auf die Arbeitskontakt-

daten, als Kanäle der beruflichen Kommunikation, sowie auf die Rolle des Beraters und einer 

klaren Formulierung ihres Handlungsspielraums, kann zur Aufrechterhaltung der Trennung von 

Arbeitspraxis und Privatleben hingewiesen und bestanden werden. 

 

Die Professionalität von Beratern mit Migrationshintergrund kann dabei zusätzlich auf unter-

schiedliche Weise herausgefordert werden: Der Schutz der Privatsphäre kann beim Klienten 

auf Unverständnis stoßen, wenn der Berater und er aus einer Region emigriert sind, in der die 

Trennung zwischen Arbeitspraxis und Privatleben nicht in der hier geforderten Weise ausge-

prägt ist. Diese Erwartungshaltung wird womöglich aufgrund der Problemlagen des Klienten, 

die leicht in Notlagen umschlagen können, von diesem bewusst hochgehalten. Zentral ist für 

diese Herausforderung der Professionalität die Kombination des Beraters aus gemeinsamer 

Herkunft und helfender Tätigkeit, wobei der Klient auf Ersteres zur Maximierung des Letzteren 
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setzt. Der Klient appelliert an die landsmännische Solidarität, um ein Maximum an migrations-

beraterische und auch darüberhinausgehende Unterstützung zu erfahren. Hierbei wird zugleich 

die Vorbildfunktion des Migrationsberaters zur moralischen Verpflichtung verkehrt. Um dem 

zu entgehen, damit die Professionalität gewahrt und das Privatleben geschützt bleibt, kann der 

Berater versuchen, seine Herkunft zu verheimlichen. Eine zusätzliche Herausforderung stellen 

Fragen nach der genauen Abstammung des Beraters dar, da die Antwort nicht nur privat ist, 

sondern auch politisch höchst heikel sein kann; denn in vielen Herkunftsländern der Migranten 

und Flüchtlinge stellt die Zugehörigkeit zu bestimmten Ethnien, Clans und Familien eine hoch-

relevante Information dar, da diese zum Teil stark untereinander verfeindet sind und die politi-

sche Lage des Landes strukturieren. Solche Themen sollten aus dem Beratungsgespräch ausge-

schlossen werden. 

 

Einen wichtigen Teil der Professionalität ist die Distanz nach innen. Gemeint ist damit, die 

Mäßigung der Gefühle und Betroffenheit des Beraters sowohl während und als auch nach den 

Arbeitszeiten. Diese können durch besonders große Notlagen, wie Todesfälle oder Krankhei-

ten, auf eine Weise strapaziert werden, die grundlegende Professionalitätsprinzipien, wie sie in 

den Regularien der Organisation stehen, aushebeln. Zum Erlernen der professionellen Distanz 

nach innen, ist in erster Linie die berufspraktische Erfahrung wichtig. Die Interviewpartner be-

richten, wie die Betroffenheit und das Abschalten nach der Arbeit zu Beginn der Berufstätigkeit 

als Migrationsberater eine große Herausforderung darstellen, die sich mit der Zeit aber weitest-

gehend legt. Beim Umgang mit solchen Problemen ist zudem eine prädestiniert-distanzierte 

Persönlichkeit hilfreich, aber auch die Kommunikation mit Kollegen, die Unterstützung der 

Familie und andere Aktivitäten können zur inneren Ausgeglichenheit verhelfen. Das zu schüt-

zende Privatleben hat somit auch eine aktive nach innen schützende Funktion. 

 

5 Diskussion 

In Bezug auf die Ergebnisse der Kategorien (Gliederungspunkte 4.1.3, 4.2.3, 4.3.3) wird im 

Folgenden zunächst die Funktion der Migrationssozialarbeit bestimmt, um anschließend daran, 

die Sonderstellung des Sozialarbeiters mit Migrationshintergrund in diesem Bereich herauszu-

stellen. Auf diese Weise werden die Auswertungsergebnisse auf die Forschungsfrage rückbe-

zogen und es wird versucht, diese in einer kürzeren und expliziteren Form zu beantworten, als 

das im Auswertungsteil der Fall ist. 
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5.1 Funktion der Migrationssozialberatung 

Die Funktion der Migrationssozialberatung ist, Migranten bei Problemen zu helfen, die auf ihre 

Migration zurückzuführen sind. Das macht sie, indem sie die Inklusionsverhältnisse der Mig-

ranten in die Funktionssysteme der Gesellschaft optimiert. Ist beispielsweise der Aufenthalts-

status des Klienten noch nicht geklärt, hat diese Klärung in der Beratung Priorität, da sich mit 

der Anerkennung des Daueraufenthalts die Inklusionsverhältnisse, insbesondere die Inklusion 

in das Rechts-, Wirtschafts- und Bildungssystem enorm verbessern. Doch bereits bei der Aner-

kennung des Daueraufenthalts kann der Berater helfen, indem er die Inklusion in das Rechts-

system für den Klienten optimiert: ihm einen Anwalt empfiehlt, diesen für ihn kontaktiert, Do-

kumente zusendet und sicherstellt, dass sprachliche Hürden durch einen Dolmetscher überwun-

den werden. Es ist zu betonen, dass die Belange der Klienten alle möglichen Bereiche des Le-

bens betreffen, was zum einen zeigt, wie breit die Auswirkungen der Migration reichen und 

dabei Problemlagen erzeugen, und was zum anderen deutlich macht, wie vorrausetzungsreich 

eine optimale Inklusion in die daran gekoppelten Funktionssysteme ist. Da die Berater jeweils 

nicht Experte in allen Lebensbereichen sein können, bilden sie Sachexpertisen aus, das heißt 

Expertisen, die an spezifische Themen gebunden sind. Das können zum Beispiel der Familien-

nachzug, aber auch das Thema Schwangerschaft oder die Anerkennung ausländischer Ab-

schlüsse sein. Zur Inklusionsoptimierung gehört dabei zudem die Information über situations-

adäquate Verhaltensweisen und Umgangsformen. 

 Ein wichtiger Aspekt der Migrationsberatung kommt noch hinzu. Da die Institutionen, die 

die Belange der Klienten betreffen, beispielsweise staatliche Behörden, das fehlende oder 

schlechte Deutsch vieler Migranten nicht kompensieren können, erfüllt die Migrationsberatung 

zudem die Funktion einer Hilfsinstitution, die auf dieses Sprachdefizit reagiert, indem sie den 

Klienten Dolmetscher in Form von mehrsprachigen Sozialarbeitern sowie ehrenamtlichen und 

professionellen Dolmetschern zur Seite stellt. 

 

5.2 Zur Sonderstellung der Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund 

Der Migrationshintergrund vieler Sozialarbeiter, die in der Migrationssozialberatung tätig sind, 

kann einige arbeitspraxisrelevante Vorteile mit sich bringen, fordert aber auch die Professiona-

lität jener in besonderer Weise heraus.  

 Vor allem in Hinblick auf die Spracherfordernisse der interkulturellen Beratung und Betreu-

ung sind die Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund unerlässlich, da sie häufig mehrere Spra-

chen auf einem hohen Niveau beherrschen und damit eine notwendige Ersparnis an 
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Dolmetscherkosten darstellen. Das spart zudem auch Zeit, umgeht Effekte eines anwesenden 

Dritten und vermeidet einen der Übersetzung geschuldeten Informationsverlust während der 

Beratung. Darüber hinaus schafft die gemeinsame Sprache eine lockere Atmosphäre und bietet 

dem Klienten mehr Möglichkeiten, seine Probleme zu explizieren. Das hilft dem Sozialarbeiter 

dabei, besser zugeschnittene und damit effektivere Lösungen für den Klienten zu finden. 

 Ein weiterer Vorteil ist die Migrationserfahrung des Sozialarbeiters. Da er die erfolgreiche 

Überwindung, der an die Migration gekoppelten Probleme verkörpert, kann er eine motivie-

rende Vorbildfunktion erfüllen. Er ist von einem Migranten zu einem Deutschen mit Migrati-

onshintergrund geworden und hat somit eine Schwellenidentität ausgebildet, die ihn in eine für 

die Tätigkeit der Migrationssozialberatung vorteilhafte Position bringt. Da er sich zwischen den 

Identitäten befindet und sowohl die Probleme- und Lebenslagen der Klienten als auch die An-

sprüche der Funktionssysteme kennt, kann er die durch die Migration hervorgebrachten 

Schwierigkeiten in praktisch bearbeitbare Probleme übersetzen. Letztlich soll der Klient wie 

der migrierte Berater eine Schwellenidentität ausbilden und vom Migranten zum Deutschen mit 

Migrationshintergrund werden, um so seine Inklusionsverhältnisse zu optimieren. 

 Mit den Migrationshintergrund sind andererseits jedoch auch besondere Herausforderungen 

an die Professionalität des Sozialarbeiters geknüpft: Die hohe Praktikabilität der gemeinsamen 

Sprache kann dazu führen, dass das Dolmetschen vom Klienten als primäre Aufgabe des Sozi-

alarbeiters angesehen wird und die eigentlichen Tätigkeiten der Sozialen Arbeit ins Sekundäre 

gerückt werden. Das führt zu einer potentiell konfliktträchtigen Perspektivendifferenz zwischen 

Klient und Sozialarbeiter in Bezug auf die zu stellenden Erwartungen an Letzteren. Zudem kann 

dem Sozialarbeiter mit Migrationshintergrund eine Zugehörigkeit unterstellt werden, mit der 

hohe Erwartungen verbunden sind. Die Zugehörigkeit kann dabei auf eine gemeinsame Her-

kunft, aber bei afrikanischen Klienten zum Teil auch auf eine gemeinsame Hautfarbe oder aber 

die bloße Tatsache, ‚nicht-deutsch‘ zu sein, rekurrieren. Werden diese Erwartungen enttäuscht, 

kann dem Sozialarbeiter die Zugehörigkeit vom Klienten abgesprochen werden. Der Vorwurf 

lautet dann, er sei zu ‚deutsch‘ geworden, um dazuzugehören. Der Klient kann auf diese Weise 

an die ‚landsmännische Solidarität‘ des Sozialarbeiters appellieren, um ein Maximum an mig-

rationsberaterische und darüberhinausgehende Unterstützung zu erfahren. Hinzu kommt, dass 

der Schutz der Privatsphäre des Sozialarbeiters beim Klienten auf Unverständnis stoßen kann, 

wenn beide aus einer Region kommen, in der die Trennung zwischen Arbeitspraxis und Privat-

leben nicht in der hier geforderten Weise ausgeprägt ist. Das geht damit einher, dass zum Teil 

sehr private und heikle Fragen an den Sozialarbeiter gestellt werden, von denen seine ‚deut-

schen‘ Kollegen bewahrt bleiben. 
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6 Schluss 

Die Forschungsfrage konnte anhand der geführten Interviews sehr gut bearbeitet werden und 

auch die zu Beginn formulierten systemtheoretischen Überlegungen und Konzepte waren äu-

ßerst hilfreich bei der Auswertung. Anstatt sie verwerfen zu müssen, konnten sie anhand des 

empirischen Materials konkretisiert und durch unvorhergesehene Erkenntnisse ergänzt werden. 

So war mir die Relevanz der Sprache in Bezug zu den Behörden und die Funktion der Migrati-

onssozialberatung als sprachliche Hilfsinstitution in dem Ausmaß nicht bewusst. Auch die 

Breite der Klienten-Belange, von der Anmeldung beim Sportverein, über die Anerkennung von 

Abschlüssen bis hin zur kaputten Waschmaschine, hat mich überrascht. Letztlich konnte hof-

fentlich nachvollziehbar gezeigt werden, welche wichtige Funktion die Migrationssozialbera-

tung erfüllt und dass die Berater mit Migrationshintergrund in diesem Bereich unerlässlich sind. 

Zu betonen ist, dass diese zwar auf eine besondere Weise herausgefordert werden, aber jeder 

Sozialarbeiter, der Personen berät und betreut, die sich in schwierigen Lebenssituationen befin-

den, sich eine professionelle Distanz aneignen muss. Zu betonen ist aber auch, dass lediglich 

dreizehn Interviews geführt wurden und die präsentierten Ergebnisse dadurch limitiert sind. 

Zudem wurden nur Sozialarbeiter (inklusive eines ehemaligen Sozialarbeiters) befragt. Weitere 

und tiefer gehende Erkenntnisse könnten durch die Befragung von Klienten sowie die Befra-

gung von Kontaktstellen nach außen, gemeint sind damit Anwälte, Ärzte, Sachbearbeiter und 

weitere Personen, die regelmäßig über Migrationssozialberater mit Migranten und Flüchtlingen 

kommunizieren, eingeholt werden. 
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Anhang 

Tab. 1 Interviewleitfaden 

Teil A: Eigener Migrationshintergrund 

• Ich würde gerne etwas über Ihren eigenen Migrationshintergrund erfahren. Was ist 

Ihr Migrationshintergrund und wie kommt es, dass Sie in Deutschland leben und ar-

beiten? Welche Geschichte steckt dahinter? 

• Warum ist das Zielland letztlich Deutschland geworden? Was waren die Erwartun-

gen an Deutschland? 

Teil B: Allgemeine Berufspraxis 

• Erzählen Sie mir ein bisschen über Ihre Position hier. Was ist Ihre konkrete Berufs-

bezeichnung? 

• Wie sind Sie dazu gekommen im Bereich interkulturelle Beratung und Betreuung zu 

arbeiten? Was hat Sie dazu bewegt? Was haben Sie davor gemacht? 

• Wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? 

• Wer sind Ihre Klienten? Wie lange sind diese schon in Deutschland? Welchen Auf-

enthaltsstatus haben Ihre Klienten? 

• Wie läuft ein Beratungsgespräch ab? Mit welchen Problemen kommen die Klienten 

zu Ihnen? Bei welchen Anfragen können Sie helfen, bei was nicht? 

• Über welchen Zeitraum zieht sich die Betreuung eines Klienten? 

Teil C: Umgang mit Klienten 

• Wie würden Sie Ihren Beratungsstil beschreiben? Welchen Umgang pflegen Sie mit 

Ihren Klienten? 

• Mit welchen Erwartungen kommen Ihre Klienten zu Ihnen? Wollen Klienten, dass 

Sie auch außerhalb Ihrer Arbeitszeiten für sie da sind? Wird nach Ihrer Privatnum-

mer gefragt? Wie gehen Sie damit um?  

• Ist es schwierig nach einem Arbeitstag abzuschalten? 

• Was ist das Schwierigste an Ihrem Beruf? Gibt es etwas, was Ihnen früher schwer 

fiel und heute leicht? 

• Kommt es vor, dass Klienten emotional werden? Weinen Klienten im Beratungsge-

spräch oder werden aggressiv? Wie gehen Sie damit um? 

Teil D: Migrationshintergrund und Berufspraxis 

• Spielt Ihr eigener Migrationshintergrund bei Ihrer Tätigkeit eine Rolle? Inwiefern 

wird das Beratungsgespräch/ die Betreuungssituation dadurch beeinflusst? 

• Werden Sie von Ihren Klienten auf Ihren Migrationshintergrund angesprochen? 

Nehmen die Klienten Ihren Migrationshintergrund wahr? 

• Meinen Sie Ihre Klienten würden mit Ihnen anders umgehen, wenn Sie keinen Mig-

rationshintergrund hätten? Gehen diese mit Ihren deutschen Kollegen ohne Migrati-

onshintergrund anders um? 

• Werden Sie von Ihren Klienten als Deutscher wahrgenommen? Fühlen sich Ihre 

Klienten Ihnen aufgrund Ihres Migrationshintergrundes zugehörig? Fühlen Sie sich 

aufgrund Ihres Migrationshintergrundes Ihren Klienten zugehörig? 

• Wirkt sich Ihr Migrationshintergrund auf die Erwartungshaltung Ihrer Klienten ge-

genüber Ihnen aus? 

• Haben Sie ähnliche Erfahrungen wie Ihre Klienten gemacht? Erzählen Sie Ihren 

Klienten davon? 
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• Wie wirkt es sich auf das Beratungsgespräch aus, wenn man das Gespräch in der 

Sprache des Klienten oder der gemeinsamen Muttersprache führt? 

• Haben Sie ein kulturelles Insiderwissen, das Ihnen bei Ihrer Arbeit hilft? Klären Sie 

manchmal Kollegen über kulturelle Eigenheiten auf, die sich auf die Arbeitspraxis 

auswirken? 

Teil E: Integrationspraxis 

• Mit welcher Erwartungshaltung sind Ihre Klienten nach Deutschland gekommen 

und wie verhält sich deren gelebte Erfahrung dazu? 

• Wie ist es für Ihre Klienten sich mit den deutschen Behörden auseinanderzusetzen, 

Formblätter auszufüllen und Fristen einzuhalten? 

• Wie gut sprechen Ihre Klienten Deutsch? Wie ist die Bereitschaft Ihrer Klienten 

Deutsch zu lernen? 

• Müssen Sie Ihre Klienten manchmal auf ein unpassendes Auftreten oder Verhalten 

aufmerksam machen? Sind Sie manchmal in der Position eines kulturellen Erzie-

hers? 

• Stellen Ihnen Ihre Klienten Fragen dazu, wie Sie sich in bestimmten Situationen 

Verhalten sollen (z.B. Freunde finden, Partnersuche, Behördengespräch, BAMF-

Anhörung)? 

• Was machen Sie, wenn Sie erfahren, dass einer Ihrer Klienten abgeschoben werden 

soll? Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Empfehlungen geben Sie Ihren Klien-

ten für die Anhörung beim BAMF? 

Teil F: Abschließende Fragen 

• Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

• Würden Sie gerne noch etwas sagen? Hätten Sie sich noch eine Frage gewünscht? 

Möchten Sie noch etwas betonen? 
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Studieninformation für potentielle Interviewpartner 

Informationsblatt zum Interview im Masterarbeitsprojekt:  

„Übersetzungskonflikte in der interkulturellen Beratung und Betreuung“ 

 

 

Das Forschungsprojekt findet im Rahmen einer Masterarbeit am Institut für Soziologie der 

Ludwig-Maximilians-Universität München (IfS) statt. Der Student Markus Brenn weist mit 

der Abschlussarbeit die Fähigkeit nach, ein Problem innerhalb einer vorgegebenen Frist mit 

wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Im Projekt „Übersetzungskon-

flikte in der interkulturellen Beratung und Betreuung“ findet dies vor allem über die Erhe-

bung und Auswertung von Interviews statt. 

 

Die Interviews werden von Herrn Brenn mündlich durchgeführt und mit einem Diktiergerät 

aufgenommen. Im Rahmen des Projekts soll es um die Befragung von Personen gehen, die 

im Bereich der interkulturellen Beratung und Betreuung arbeiten und selbst zur Gruppe 

‚Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund‘ gehören. Ihre Sonderrolle in den Flucht- 

und Migrationsdiensten steht im Fokus der Forschungsarbeit. Dabei soll der Frage nachge-

gangen werden, wie Mitglieder dieser Personengruppe in ihrer Tätigkeit von Flüchtlingen 

und Migranten angesprochen werden und welche Vorteile aber auch mögliche Schwierigkei-

ten ihr eigener interkultureller Hintergrund mit sich bringt. 

 

Alle im Interview gemachten Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die persönlichen 

Daten werden bei der Verschriftlichung der Interviews anonymisiert. Nur Herr Brenn, der 

das Projekt durchführt, und die Masterarbeitsbetreuung haben Zugang zu den Interviews. 

Alle Beteiligten verpflichten sich schriftlich zur Verschwiegenheit; wenn Auszüge aus Inter-

views veröffentlicht werden, geschieht das in einer anonymisierten Form, die keine Rück-

schlüsse auf konkrete Personen zulässt. Alle persönlichen Daten werden nur für den For-

schungszweck verwendet, nicht an Dritte weitergegeben und zum Projektende gelöscht. 

 

Die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Ausbildung von Fachpersonal 

im Bereich der interkulturellen Beratung und Betreuung eingebunden werden. Mit Ihrer Be-

teiligung am Interview helfen Sie somit nicht nur den Forschenden ein wichtiges und aktuel-

les Phänomen besser zu verstehen, sondern auch die Flucht- und Migrationsarbeit zu verbes-

sern! 

 

Fragen zum Forschungsprojekt und den Interviews können direkt an den Masterstudenten 

gerichtet werden: Markus Brenn, E-Mail: markus.brenn@soziologie.uni-muenchen.de 
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