
Globalisierung. 
Auswirkungen auf die Soziale Arbeit und Handlungsprinzipien. 

 

– Bachelor-Arbeit –  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Hochschule Esslingen – Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege 

vorgelegt von: Manuela Schmidbauer 

Martrikel-Nr.: 24782 

Studiengang:  Soziale Arbeit, Bachelor of Arts 

Betreuer:  Prof. Dr. Jürgen Holdenrieder 

 

 

Esslingen, 13. November 2008 
 

 



   
 
Inhaltsübersicht 
 

 

 

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis  

 

 Seite  

1. Einführung  1  

1.1 Historie und Moderne   1 

1.2 Inhalte und Ziele 3 

1.3 Methodik  5 

 

2. Ausgangsituation  7 

2.1 Auffassung von Globalisierung  7 

2.1.1 Historischer Rückblick 7 

2.1.2 Definition Globalisierung 8 

2.2 Veränderungen und Herauforderungen durch die Globalisierung 9 

2.3 Rahmenbedingungen  14 

2.3.1 Akteure der Globalisierung  15 

2.3.2 Deutschland: Gesellschaft, Politik, Sozialstaat und Recht im  

 globalen Kontext 16 

2.3.3 Deregulierung von Dienstleistungen  20 

 

3. Soziale Arbeit in Zeiten der Globalisierung  23 

3.1 Auftrag und Gestaltung 23 

3.2 Herausforderungen für die Soziale Arbeit  25 

3.2.1 Globale Lebenslagen und Lebenswelt 26 

3.2.2 Entfremdung 27 

3.2.3 Ungleichheit und Exklusion 29 

3.2.4 Flexible Identität  33 

3.2.5 Bildung 38 

3.3 Konklusion Herausforderungen  43 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 Seite  

4. Konsequenzen für die Soziale Arbeit  44 

4.1 Handlungsprinzipien 44 

4.1.1 Die Klientel betreffend 45 

4.1.2 Die Rahmenbedingungen, den Kontext und die Öffentlichkeit betreffend 47 

4.1.3 Grenzen sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns 50 

4.2 Konklusion Handlungsprinzipien 51 

 

5. Schlussüberlegungen 53 

5.1 Zusammenstellung Herausforderungen und Handlungsprinzipien   53 

5.2 Fazit 55 

 

 

Quellenverzeichnis   

 

Anhang 

 

Erklärung  

  



   
 
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis 
 

 

  Seite   

Abbildung 1:  Entwicklung der Wirtschaftsleistung 12 

Abbildung 2:  Leben in Absoluter Armut 12 

Abbildung 3:  Arm und Reich im Vergleich weltweit 13 

Abbildung 4:  Ausländische Bevölkerung in Deutschland Ende  

 des Jahres 2003 17 

Abbildung 5:  Soziale Arbeit und deren Felder: Grundlagen,  

 Ausgestaltung und Zielgruppen  24 

Abbildung 6:  Wechselwirkung von Bildung 39 

Abbildung 7:  Bildungsmodalitäten 40 

Abbildung 8:  Soziale Arbeit und Globalisierung  54 

 

Tabelle 1:  Aufstellung der Ebenen und Komponenten  

 der Sozialisationsbedingungen 48 

 



  1 

1. Vorüberlegungen  

 

Globalisierung – ein Schlagwort der Gegenwart. Viel wird damit assoziiert, seien es Angst 

und Unsicherheit oder Freiheit und Vielfalt.  

 

 

1.1 Historie und Moderne  

 

Vor einigen Jahrhunderten, sogar noch vor wenigen Jahrzehnten hatten die Menschen 

meist nur ein vages Bild wie andere Kulturen auf fernen Kontinenten lebten. Für die 

Vorstellungen dienten Erzählungen und Bücher. Kaum jemand konnte sich Reisen leisten 

und Fremdes selbst erkunden. In Westeuropa ging man von sich selbst als zivilisiert und 

gebildet aus und war oftmals der Meinung, dass Völker im fernen Südamerika ohne 

Manieren hausten. Asien und Afrika waren die Kontinente mit augenscheinlich 

„andersartigen“ Menschen: Menschen mit anderer Hautfarbe und Gesichtsform. Es lässt 

sich kaum bestreiten, dass dies vor vielen Jahren Befremden auslöste und auch Ängste 

schürte.  

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Medien wie Filme oder Reiseführer, welche 

anschaulich Fremdes offen legen. Man kann beispielsweise schnell über das Internet, mit 

„Google Earth“, den Dschungel in Malaysia oder Manhatten in New York virtuell 

betrachten. Dazu können „Wikipedia“-Beiträge mit Informationen zu den jeweiligen 

Plätzen geladen werden. Das Internet bietet darüber hinaus zahlreiche weitere  

Möglichkeiten, etwa Angebote wie „Skype“, über die man weltweit miteinander in Echtzeit 

kommunizieren kann. Diese technischen Möglichkeiten sind vor allem wesentlich für die 

internationale, soziale Vernetzung und dadurch ist die Kommunikation und der kulturelle 

Austausch erleichtert. Ebenso lässt sich in Online-Tagebüchern, so genannten Blogs, 

nachlesen, wie Personen ihre Lage, ihr Befinden und ihre Erlebnisse darstellen.  

So hat jede/r mit Zugang zum Internet die Chance sich ein nahezu reales Bild von den 

Menschen eines anderen Teils der Erde zu machen. Sicherlich ist eine persönliche 

Erfahrungen und Begegnungen noch weitaus aufschlussreicher. Nicht wenige lernen 

durch Auslandsaufenthalte und nicht zuletzt Migration selbst die Gesellschaften, 

Gewohnheiten und Gegebenheiten anderer Länder kennen. Dabei wird man feststellen, 

dass viele Unterschiede bestehen, sei es bei individuellen Ansprüchen, der 

Nahrungsmittelversorgung oder Essgewohnheiten, Einkommen oder Alphabethisierung, 

oder bezüglich dem politischen System sowie dem Verhältnis zwischen Staat und 

Bevölkerung beziehungsweise Bevölkerungsteilen. In einer Welt mit knapp sieben 

Milliarden Einwohnern sind Unterschiede, verteilt auf sechs Kontinente mit vielfältigen 
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Historien, Bräuchen, Ressourcen, politischen sowie ökologischen Bedingungen 

unvermeidlich.   

In erster Linie denkt man jedoch im Zusammenhang mit Globalisierung weniger an 

Reisemöglichkeiten, an das Kennenlernen anderer Kulturen und den Aufbau weltweiter 

Freundschaften, sondern an Wirtschaft und Geld. Obwohl sowohl die Marktwirtschaft an 

sich als auch das Zusammenspiel der Weltmärkte bereits seit langem existieren, hat sich 

das Marktwirtschaftssystem in den letzten Jahrzehnten – nicht nur wegen diverser 

technologischer Fortschritte – weiterentwickelt. Dabei wuchsen länderübergreifende 

Verflechtungen, wenn nicht sogar gegenseitige Abhängigkeiten der jeweiligen 

Teilnehmerstaaten. Darüber hinaus fanden Liberalisierungen statt, die internationalen 

politischen, ökonomischen und gesellschaftlich-kulturellen Beziehungen führten. Die sich 

daraus ergebenden Effekte sind vielfältig mit direkten und/oder indirekten Auswirkungen 

auf Einzelne, ganze Gesellschaften oder Kulturen.  

Erhebliche finanzielle Aspekte der Globalisierung bekommen derzeit nahezu alle zu 

spüren: zum einen durch die weltweite Inflation1 in der ersten Jahreshälfte 2008 (vgl. 

Falksohn/Reuter in Der Spiegel 28/2008). Gründe dafür sind steigende Lebensmittel-, 

Rohstoff- und Energiepreise, bedingt durch die zunehmende Nachfrage nach Gütern aus 

Asien oder auch durch Börsenspekulationen (vgl. ebd.). Die Inflationsrate stieg 

überdurchschnittlich an; europaweit innerhalb eines Jahres um 4,3% (Stand: Juni 2008, 

vgl. eurostat.ec). Dabei ist die Preissteigerung in Deutschland mit 3,4% beispielsweise im 

Vergleich zu Lettland mit 17,5% noch moderat (vgl. ebd.). In den Vereinigten Staaten lag 

sie zum gleichen Zeitpunkt bei 5,0%; hauptsächlich aufgrund gestiegener Energiepreise 

(vgl. www.stern.de).  

Zum anderen zeichnet sich seit Herbst 2008 zusätzlich eine weltweite Finanzkrise ab, 

deren Ursprung in der geplatzten nordamerikanischen Immobilienblase2 und der damit 

verbundenen Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers liegt (vgl. www.zeit.de). 

Zuerst waren die Auswirkungen in den großteils drastisch sinkenden Börsenkursen 

weltweit und Liquiditätsengpässen bei einigen Banken zu erkennen, welche derzeit durch 

die Angst vor einer globalen Rezession beschleunigt werden. Damit das globale 

Finanzmarktsystem nicht noch weiter einbricht, verabschiedeten sogar viele Regierungen 

– unter anderem auch die deutsche – ein „Rettungspaket“ zur wirtschaftlichen 

                                                 
1 Inflation bedeutet, dass Güter schneller teurer werden und gleichzeitig Geld an Wert verliert. Dies 
macht Arme ärmer und Reiche reicher: Ärmere Menschen besitzen hauptsächlich Geld, also 
Einkommen und eventuell Erspartes als Vermögen. Dagegen verfügen reichere Menschen nicht 
nur über Geldvermögen, sondern in der Regel auch über Sachvermögen wie Immobilien.  
2 Mit wenigen Worten zusammengefasst meint Immobilienbase die großzügige 
Hypothekenkreditvergabe nordamerikanischer Banken in den letzten Jahren, was zu einem 
Preisverfall am dortigen Immobilienmarkt und hohen Kreditausfällen führte. Diese Kredite wurden 
mitsamt ihren Risiken in komplizierte Finanzmarktpapiere verpackt und weltweit verkauft. 
Mittlerweile sind diese wertlos (vgl. www.zeit.de). 
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Stabilisierung beziehungsweise zur Förderung einer erneuten Vertrauensbildung und des 

Liquiditätsflusses unter Kreditinstituten (vgl. ebd.).  

Nicht nur das Vermögen vieler Menschen verliert bei dieser weltumfassenden 

Wirtschaftskrise massiv an Wert, sondern auch die Nachfrage und somit die Auftragslage 

von global tätigen Produktionsfirmen verschlechtert sich – und damit auch die 

Arbeitsmartklage. In der Automobilbranche zum Beispiel wird demnächst in einigen 

Werken die Produktion zeitweise eingestellt, LeiharbeiterInnen wurden bereits entlassen 

und über Abfindungsprogramme wird ebenfalls nachgedacht (vgl. www.welt.de). Durch 

täglich neue Schreckensmeldungen bezüglich des globalen und nationalen 

Wirtschaftssektors ist die Verunsicherung in der Bevölkerung groß.  

 

Globalisierung wirft viele Fragen auf: Was genau beinhaltet Globalisierung? Wer ist wie 

betroffen? Welche allgemeinen und speziellen Auswirkungen bringt sie mit? Welche 

gegenwärtigen Tendenzen sind erkennbar? Und viele Fragen mehr. Globalisierung ist 

gegenwärtig und man spürt sie – nicht immer direkt, jedoch beeinflusst sie das alltägliche 

Leben, das Denken und Handeln.  

 

 

1.2 Inhalte und Ziele 

 

Wie in Kapitel 1.1 umrissen, kommen im Zuge dieser zunehmenden Vernetzung und 

Liberalisierung ständig neue Herausforderungen auf die Bevölkerung zu. Um diese zu 

meistern, sind Politik, diverse Professionen, die Gesellschaft sowie nicht zuletzt jede/r 

selbst gefordert.  

Die Soziale Arbeit muss sich aufgrund ihrer Definition3 über globale Zusammenhänge 

bewusst sein (siehe Kapitel 3.1). Insbesondere da sie sich als Sprachrohr der 

Gesellschaft beziehungsweise derer Probleme und sozialer Erfordernisse versteht. 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen erhalten durch ihre direkte Arbeit mit 

Menschen umfassende Einblicke in deren persönliche Lebenswelten und Sorgen. 

Gesellschaften verändern sich, (neue) soziale Probleme, aber auch andere, vielfältige 

Möglichkeiten entstehen. Manch eine/r oder auch ganze Gesellschaften ist/sind damit 

überfordert und benötigt/en professionelle Unterstützung. Hier ist die Soziale Arbeit 

gefordert, sich mit dem Gesamtzusammenhang mit der Globalisierung 

                                                 
3 „Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in 
zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen, in freier Entscheidung ihr 
Leben besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches 
Verhalten und soziale Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit ihrer Umwelt in 
Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der Menschenrechte und der 
sozialen Gerechtigkeit.“ (www.ifsw.org) 
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auseinanderzusetzen. Natürlich müssen auch die positiven oder anders gelagerten 

Trends und Trendwenden einfließen, weil die Soziale Arbeit ähnlich wie die Globalisierung 

immer ein umfassender Prozess ist, welcher den Gegebenheiten und Entwicklungen folgt. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit können nicht alle Länder mit ihren jeweiligen spezifischen 

Konstellationen und den daraus resultierenden Aufgaben für die Soziale Arbeit im 

Zusammenhang mit der Globalisierung berücksichtigt werden. Daher wird von 

Gegebenheiten in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) aus erörtert, wie die Soziale 

Arbeit mit samt den bestehenden Rahmenbedingungen agieren kann.  

Nicht außer Acht gelassen werden darf dabei die Europäische Union, in der Deutschland 

als Mitglied eingebettet ist. Dies wird jedoch nur am Rand betrachtet, weil die globalen 

Entwicklungen übergeordnet sind.  

 

Es wird der Frage nachgegangen, worauf geachtet werden und wie insgesamt 

sozialarbeiterisches und sozialpädagogisches Handeln geprägt sein sollte, damit trotz 

aller Verunsicherungen neuen, globalen Entwicklungen mit samt den Herausforderungen, 

Chancen und Risiken adäquat begegnet werden kann.   

Eine isolierte Betrachtungsweise der einzelnen Aufgabenfelder der Sozialen Arbeit kann 

im globalen Zusammenhang nur schwer erfolgen. Deshalb werden übergreifende Aspekte 

als Herausforderungen für alle Handlungsfelder herausgearbeitet. Diese lassen sich auf 

alle Arbeitsfelder sowie andere Länder übertragen beziehungsweise sind überall auf der 

Welt von Bedeutung. 

 

In Kapitel 2 werden zunächst eine Definition von Globalisierung sowie wesentliche 

Sachverhalte der Globalisierung (Kapitel 2.1 und 2.2) vorgestellt. Die 

Rahmenbedingungen weltweiter Vorgängen werden in Kapitel 2.3 beschrieben.  

Die Verbindung des Themas mit der Sozialen Arbeit erfolgt in Kapitel 3. Keinesfalls dürfen 

der individuelle Blick und die Lebenslage vergessen werden; ständige Reflexion des 

sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns mit den AdressatInnen muss 

erfolgen. Aufgrund dessen werden daher in Kapitel 3.2.1 die globale Lebenslage, 

Lebenswelt und die damit zusammenhängenden Prozesse von Entfremdung (Kapitel 

3.2.2) erläutert. Als wesentlich werden die in den Kapiteln 3.2.3 und 3.2.4 dargelegten 

Themen Ungleichheit und Teilhabe am sozialen und gesellschaftlichen Leben sowie die 

Ausbildung und Aufrechterhaltung einer flexiblen Identität in schnelllebigen Zeiten 

angesehen. Im Kapitel 3.2.5 wird Bildung ein hohes Maß an Bedeutung zugemessen, da 

diese vor allem Armut und Exklusion (siehe Kapitel 3.2.3) entgegenwirkt sowie zur 

Persönlichkeitsstabilität beziehungsweise der Fähigkeit zu (Selbst-)Reflexivion beiträgt.  
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Diese Punkte bilden die Auswirkungen auf und somit die Herausforderungen für die 

Soziale Arbeit, von welchen in Kapitel 4 die Konsequenzen und Handlungsprinzipien 

abgeleitet werden. Diese werden jeweils hinsichtlich der Klientel (siehe Kapitel 4.1.1) 

sowie der Rahmenbedingungen, des Kontextes und der Öffentlichkeit (siehe Kapitel 4.1.2) 

vorgestellt. Kapitel 4.1.3 beinhaltet, welche Grenzen die Soziale Arbeit dabei 

beziehungsweise im globalen Kontext erkennen muss.  

Eine Schlussbetrachtung findet in Kapitel 5 in Form einer Zusammenstellung der 

Ergebnisse (Kapitel 5.1) sowie einem Fazit (Kapitel 5.2) statt. 

 

Gegenstand dieser Arbeit ist nicht, Argumente für und/oder gegen die Globalisierung 

darzulegen. Globalisierung wird als gegeben mit ihren aktuellen Vorkommnissen und 

Auswirkungen wahrgenommen und akzeptiert. Aus der gegenwärtigen Situation heraus 

werden die für die Soziale Arbeit relevanten Punkte betrachtet.     

 

 

1.3 Methodik 

 

Recherchiert wurde hauptsächlich in der Hochschulbibliothek Esslingen sowie in der 

Baden-Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart, in Tages- und 

Wochenzeitungen, Nachrichtenmagazinen und Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit 

sowie im Internet. Dabei wurde anfangs alles mit dem Schlagwörtern „Globalisierung“, 

„Globalization“ beziehungsweise „global“ mit samt den Verweisen in den jeweiligen 

Werken auf weitere Literatur und Informationsquellen berücksichtigt.  

Da Globalisierung signifikanten Einfluss auf nahezu alle Bereiche hat, existiert bereits 

eine Vielzahl an Literatur. Hauptsächlich befassen sich jene mit der politischen und 

wirtschaftswissenschaftlichen Seite der Globalisierung. Diese sind wichtig, um die 

Entstehung und die Hauptantriebskräfte der weltweiten Aktivitäten zu erfassen.  

In den vergangenen Jahren haben sich diverse Autoren eingehender mit dem Thema 

Globalisierung im Zusammenhang mit den sozialen Auswirkungen und 

dementsprechenden gesellschaftlichen Chancen und Risiken beschäftigt. Selbst an der 

Kartografie geht die globale Entwicklung nicht vorbei und es wurden bereits mehrere 

Atlanten mit entsprechender Darstellung der Daten und Fakten aufgelegt.  

Diese Unterlagen wurden nach einer ersten Sichtung auf die Verwendbarkeit für diese 

Arbeit hin geprüft und entsprechend sortiert. Die wichtigen Kriterien dabei waren 

Grundlagenwissen zu globalen Entwicklungen, soziale oder gesellschaftliche Relevanz 

sowie eine Herstellung des Zusammenhangs mit den Aspekten der Sozialen Arbeit. 
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Einschlägige Werke der Sozialen Arbeit wurden als Nachschlagewerke, Bezugsquellen 

für begriffliche Klärungen und professionsspezifischen Ausdrücken verwendet. Darüber 

hinaus dienten diese zur Untermauerung und anschaulicher Erklärung bestimmter 

Sachverhalte und Zusammenhänge.  

Informationen der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sowie die Berichte der 

Bundesregierung beziehungsweise im Auftrag der Bundesregierung erstellten Berichte 

und Statistiken zeigen unter anderem die jeweiligen Lagen in Deutschland auf und bilden 

eine allgemeine Informations- und Datengrundlage für diese Arbeit.  

Um derzeitige weltumspannende Entwicklungen sowie aktuelle Geschehnisse und 

gegenwärtiges Zahlenmaterial zu berücksichtigen, wurden ausgewählte Artikel aus 

renommierten Zeitschriften sowie verlässlichen Internetquellen herangezogen. 
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2. Ausgangssituation  

 

Für ein grundlegendes Verständnis von Globalisierung bedarf es zuerst einer Klärung 

dieses Begriffs im Zusammenhang mit Sozialer Arbeit. Allgemeine Auswirkungen und 

Herausforderungen sowie die Rahmenbedingungen auf nationaler und internationaler 

Ebene werden skizziert. Im Anschluss wird ein Blick auf den Dienstleistungssektor – zu 

welchem die Tätigkeiten der Sozialen Arbeiten zählen – geworfen, welcher demnächst  

auch Deregulierungen erfahren wird.  

 

 

2.1 Auffassung von Globalisierung  

 

Unter Berücksichtigung bestehender Gegebenheiten wird ein für diese Arbeit 

grundlegendes Verständnis von Globalisierung dargestellt. Sachverhalte finden 

Berücksichtigung, welche zur Darlegung der Thematik und für die Ausführungen in den 

anschließenden Kapiteln wesentlich sind. Ökologische, historische, ökonomische und 

politische Aspekte werden nur insofern einbezogen, wie es für das allgemeine 

Verständnis beziehungsweise den Gesamtzusammenhang notwendig ist.  

 

 

2.1.1 Historischer Rückblick  

 

Einleitend dient ein kurzer historischer Rückblick über die Entstehung der 

weltverflechtenden Entwicklungen zum besseren Verstehen: Warenaustausch zwischen 

Völkern fand auf unterschiedliche Art und Weise schon immer statt. Jedoch änderten sich 

Mitte des 20. Jahrhundert die Dimensionen und Abläufe aufgrund bestimmter 

wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde intensiv 

Handel zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben. In 

den darauf folgenden Jahrzehnten wurden einzelne Fertigungsprozesse der Produktion 

aufgrund Kostenersparnis in den asiatischen Raum verlagert. Vor allem das Ende des 

Kalten Krieges 1990 sowie im Hinblick auf Deutschland öffnete die Wiedervereinigung 

den Zugang zu den östlichen Staaten und kurbelte so die außenwirtschaftliche 

Marktliberalisierung an (vgl. Ramonet in Achcar et al. [Hg.], 2003: 5; Töpfer in Gresh et al. 

[Hg.] 2006: 6).  

Internationale Zusammenarbeit wurde neben der Friedenssicherung vor allem aus 

ökonomischen Interessen vorangetrieben. 
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Vor dem Hintergrund des technologischen Fortschritts und der Liberalisierungen 

entwickelte sich eine weltweite Verflechtung im wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, 

kommunikativen und ökologischen Bereich. Seither bestehen gegenseitige 

Abhängigkeiten und Verpflichtungen – vorrangig von Staaten und Institutionen. Insgesamt 

können mit den Marktliberalisierungen Kapital schnell transferiert, Waren fast allerorts 

erstellt, Dienstleistungen nahezu überall erbracht und sogar zeitgleich importiert oder 

exportiert werden. Durch Innovationen und technischen Fortschritt sind dauernder 

Informationsfluss und ständige Kommunikation nahezu unabhängig von Ort und Zeit 

möglich (siehe Kapitel 1.1). Weltweite Vernetzung und dementsprechend erforderliche 

Mobilität sind heutzutage ebenso kaum umgänglich. Es herrscht ein globaler Wettbewerb 

um Standorte, Wissen, Produkte und Ressourcen. Kapital ist dabei der 

ausschlaggebende Faktor: Es bestimmt, wer über entsprechend Geld verfügt; produziert 

wird in erster Linie dort, wo Arbeitskräfte und Rahmenbedingungen am günstigsten sind 

(vgl. Schubert/Klein 2006: 128). 

 

 

2.1.2 Definition von Globalisierung 

  

Globalisierung meint den Vorgang weltweiter und weltumspannender Aktivitäten. Diese 

entwickelten sich zwischenzeitlich zu einer globalen Verflechtung wirtschaftlichen 

Ursprungs, welche sich auf die persönlichen, gesellschaftlichen und politischen Ebenen 

ausdehnt (vgl. Schüttauf/Brudermüller 2007: 7). Unterstützt durch technischen Fortschritt 

lässt sie Grenzen verschwimmen. Im Kapital- und Warenverkehr herrscht immens hohe 

Geschwindigkeit. Wanderungsströme auf der Suche nach Arbeit und der Druck, 

mitzuhalten und zu bestehen beziehungsweise immer einen Schritt voraus zu sein, 

wachsen stetig an. Die auf (Arbeits- und Wirtschafts-)Leistung basierende 

Wohlstandsmehrung einerseits sowie die dabei entstehende kulturelle Vielfalt 

andererseits bringen ebenfalls negative Auswirkungen mit sich: Verunsicherung und 

Orientierungslosigkeit sowie Ungleichheit und Ausgrenzung (siehe Kapitel 2.2 und 3.2). 

Der einzelne Mensch ist in der Regel indirekt individuell und in unterschiedlich gelagertem 

Ausmaß betroffen.  

 

Es bedarf entsprechender Akteure, die an dieser Stelle eintreten und entsprechende 

Unterstützung bieten. An diesem Punkt – den betroffenen einzelnen Menschen und den 

psychischen, sozio-kulturellen Effekten – setzt die Soziale Arbeit an.  

 

  

 



  9 

2.2 Veränderungen und Herausforderungen durch die Globalisierung 

 

Um in diesem komplexen Prozess mitzuhalten, sind dauernde Anstrengungen und 

Anpassungsleistungen auf allen Ebenen gefordert: Unkalkulierbare Chancen und Risiken, 

lehrreiche Rückschläge und Erfolge sowie unerwünschte und/oder schädliche 

Nebeneffekte müssen in Kauf genommen und bewältigt werden. Ob im privaten oder 

beruflichen Bereich – es stehen immer wieder Entscheidungen an, welche die 

persönlichen Lebensverhältnisse sowie die Existenz betreffen. Dies wird im 

Nachfolgenden und in den weiteren Kapiteln verdeutlicht. 

 

Weltweit werden ökonomische Zusammenhänge, Ergebnisse und Wirkungen meist in 

Zahlen ausgedrückt und können somit berechnet und großteils prognostiziert werden. 

Eine Bewertung nach Positiv oder Negativ, das heißt Erfolg oder Misserfolg ist demnach 

einfacher und greifbarer. Alles was dabei zählt und Beachtung findet ist die entsprechend 

quantifizierte Leistung. Damit ist auch der Konsum, also das „Sich-etwas-leisten-können“, 

gemeint, der in Form von Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen eine wesentliche 

Voraussetzung für einen florierenden Wirtschaftskreislauf darstellt.  

Die Eingebundenheit in eine Gesellschaft und die Konsummöglichkeiten hängen 

wesentlich von einem solchen Wirtschaftskreislauf ab und Menschen müssen dafür einer 

Erwerbstätigkeit nachgehen. Mit der Erwerbstätigkeit lässt sich notwendiges Kapital zur 

Erbringung des Lebensunterhalts erwirtschaften. Einkommen in Form von Lohn oder 

Gehalt erhält man in der Regel durch ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Das Wort 

„abhängig“ lässt bereits erahnen, dass Erwerbstätige den Arbeitgebern und deren 

Unternehmenszielen unterliegen. Denn nur mit ausreichendem Einkommen ist Teilhabe 

am kulturellen und sozialen Leben möglich (siehe Kapitel 3.2.3). Daher bestimmen die 

Entscheidungen großer, global tätiger und denkender Unternehmen viele 

Einzelschicksale. Die Ressource Arbeitskraft verliert im Zuge der Globalisierung und mit 

der einhergehenden Liberalisierung immer mehr an Wert beziehungsweise wird vorrangig 

dort gesucht, wo sie billig ist.  

Ein Beispiel: Zum 30. Juni diesen Jahres schloss das finnische 

Kommunikationsunternehmen Nokia das Werk in Bochum und verlagerte die Produktion 

nach Rumänien und Ungarn. Die Gründe dafür liegen in wirtschaftlichen Überlegungen: in 

diesen Ländern sei die Produktion günstiger (vgl. www.welt.de). Solchen Entscheidungen 

steht der Verlust des Arbeitsplatzes mehrerer tausend Menschen gegenüber. Bei einer 

Werksschließung stehen selten sofort neue Arbeitgeber bereit, welche all jene 

Arbeitskräfte einstellen können. Je nach persönlicher Qualifikation und Gegebenheiten ist 

das Szenario des Abrutschens der Betroffenen in prekäre Verhältnisse möglich.  
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Diese Situation eröffnet aber auch weitere Optionen. Zum Beispiel Migration, in diesem 

Falle auf der Suche nach Arbeit, lässt Menschen dorthin wandern, wo Aussicht auf 

entsprechendes Einkommen besteht. Nicht jede/r ist zu diesem Schritt bereit und Erfolg 

ist nicht garantiert. Wer auf der Suche nach Arbeit in ein fremdes Land zieht, steht oftmals 

zuerst alleine neuen Verhältnissen gegenüber. Familie und Freunde werden meist 

zurückgelassen. Man muss sich auf eine neue Sprache und möglicherweise auf andere 

Lebensbedingungen und Kulturtechniken einlassen (können), um den gewünschten Erfolg 

erzielen zu können.  

In der heutigen Zeit, in der Migration durchaus üblich ist, finden weitreichende 

Vernetzungsprozesse statt: Aufgrund der und durch die Globalisierung bestehenden 

Vernetzungsmöglichkeiten und –notwendigkeiten finden diese nicht nur auf internationaler 

Ebene – also politisch zwischen den Staaten –, sondern auch zwischen den 

Gesellschaften, auf sozialer Ebene, statt. Dies wird Transnationalismus genannt. 

Transnationalität bedeutet, dass sich Menschen in verschiedenen Kulturen und Nationen 

zu Hause fühlen. Sie spannen Netzwerke und bilden ihren sozialen Raum über Grenzen 

hinweg, wobei sich ein entsprechendes Zugehörigkeitsgefühl zu den Nationen entwickelt 

(vgl. Homfeldt et al. in Homfeldt et al. [Hg.] 2008: 8 f.). Alltag und Interaktion findet nicht 

nur in einem bestimmten Land statt, sondern grenzüberschreitend und verflechtend (vgl. 

ebd.). Mobilität spielt dabei eine wesentliche Rolle, da die Menschen immer wieder 

zwischen zwei oder mehreren Ländern hin- und herpendeln. Dies kann durchaus gut 

gelingen, vor allem dann, wenn verlässliche  Netzwerke, die Sprachen und gefestigte 

Orientierungsgrundlagen wie beispielsweise Tugenden wie Mut oder Gewissenhaftigkeit 

vorhanden sind. Im schwierigsten Fall können die Verflechtung und das „Nicht wissen, wo 

man hingehört“ ebenso zur Entfremdung führen (siehe Kapitel 3.2.2).  

Gewiss ist, dass durch transnationale Verflechtungen auch Kulturen, Sitten, Bräuche und 

Normen um die Welt transportiert werden und sich so mit Bestehendem vermischen. Dies 

geht weit über eine Multikultur hinaus. Multikulturell bedeutet, dass die verschiedenen 

Kulturen lediglich an gleichem Ort zur selben Zeit bestehen, sich jedoch nach wie vor 

voneinander abgrenzen lassen (vgl. Breuer in Pfeifer-Schaupp [Hg.] 2005: 109). Solche 

Vorgänge eröffnen neue (Handlungs- und Orientierungs-)Dimensionen und weichen 

Traditionelles oder gar ganze Gesellschaft auf, können jedoch genauso Widersprüche 

beinhalten. 

 

Verlässlichkeiten für die eigene Existenz sowie Orientierungsmöglichkeiten für das 

persönliche Verhalten und Handeln und somit einer grundlegenden Identitätsausbildung 

(siehe Kapitel 3.2.4) verblassen und Entfremdung (siehe Kapitel 3.2.2) kann eine Folge 

sein. Dies wiederum birgt trotz multilateraler Zusammenarbeit, also des kooperativen, 

grundsätzlich gleichberechtigten gemeinsamen Handelns mehrerer Staaten und 
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weltweiten Friedenssicherungsaspekten, sowohl Probleme der globalen als auch 

nationalen Sicherheit: Kriminalität, Terrorismus, das Gefühl der Ausgrenzung und 

Rassismus können an Dynamik gewinnen. Denn beim Wandern zwischen Staaten 

können zusätzlich kriminelle Aktivitäten eine Rolle spielen. Homfeldt nennt diese 

Aktivitäten „illegalen Kleinhandel“ und meint damit, dass Waren und Güter durch 

(absichtlichen) Schmuggel über Grenzen gebracht werden (vgl. Homfeldt et al. in 

Homfeldt et al. [Hg.] 2008: 15).  Dies kann aufgrund unentbehrlichem Zuverdienst oder 

Freundschaftsdienst erfolgen, was mit dem Risiko der Strafverfolgung oder psychischer 

Belastung verbunden sein kann. Derartige Anstrengungen werden meist unternommen, 

um Benachteiligungen zu entgehen.  

 

Dies sind die weniger messbaren und weniger offensichtlichen Sachverhalte: 

Wirtschaftsleistung kann einerseits trotz der Schaffung von Reichtum keinesfalls die 

sozialen Bedürfnisse einer Bevölkerung erfüllen (vgl. Soros 2002: 16, 24). Um 

Zuwendung und Liebe oder die Verbundenheit in einem sozialen Netzwerk kümmern sich 

Märkte wenig. Menschen sind den globalen Entwicklungen und ihren Möglichkeiten sowie 

Anforderungen ausgesetzt, welche es zu meistern gilt. 

Der Einfluss einzelner Menschen auf die universelle Entwicklung ist schwindend gering. 

Die Nachvollziehbarkeit globaler Vorgänge ist oftmals auf den ersten Blick nicht gegeben. 

Darüber hinaus sind die Teilhabemöglichkeiten am Arbeits- oder Kapitalmarkt 

unterschiedlich. Die Gründe liegen in menschlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie 

nationalen (politischen) Gegebenheiten und ökologischen Ressourcen wie das 

Vorkommen bestimmter Rohstoffe. Damit sind Ungleichheit (siehe Kapitel 3.2.3) und eine 

verzerrte Machtverteilung unumgänglich. Länder, die nicht über ausreichend Finanzmittel 

verfügen und ihre Ressourcen nicht optimal nutzen, stehen im internationalen Gefüge 

hinten an – und somit auch deren Bevölkerungen.  

 

Bei den aktuellen, ungleichen globalen Verteilungsprozessen reduziert 

Wirtschaftswachstum kaum Armut (siehe Kapitel 3.2.3): Nach wie vor rangieren die 

westlichen Länder gemessen an der Einkommensverteilung als die reichsten Länder und 

Entwicklungsländer als die ärmsten (vgl. Jäger in bpb [Hg.] 2004: 12; Gresh et al.  [Hg.] 

2006: 45, 108). Diese Sachverhalte verdeutlichen die folgenden Schaubilder (Abbildungen 

1, 2 und 3). 
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Abbildung 1: Entwicklung der Wirtschaftsleistung: Gresh et al [Hg.] 2006: 83 

 

Abbildung 2: Leben in Absoluter Armut. Quelle: Gresh et al. [Hg.] 2006: 82 

 

Zur Messung von Ungleichheit wurden Indikatoren entwickelt. Der „Human Developement 

Index“ (HDI, deutsch: Index für menschliche Entwicklung) gibt den Entwicklungsstand 

eines Landes an. Der „Gini-Koeffizient“4 stellt die Ärmsten eines Landes den Reichsten 

gegenüber (vgl. Gresh et al. [Hg.] 2006: 44 f.). Diese Indikatoren sind für diese Arbeit 

nicht weiter wesentlich, lediglich interessant, um die Ungleichverteilung auf der Welt im 

                                                 
4 Der Gini-Koeffizient wurde benannt nach dessen Entwickler, dem Statistiker Corrado Gini (vgl. 
de.wikipedia.org).  
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Vergleich aufzuzeigen. Das nachfolgende Schaubild (Abbildung 3) zeigt Weltkarten mit 

entsprechender Darstellung und Ergebnisse für die einzelnen Länder.  

 

Abbildung 3: Arm und Reich im Vergleich weltweit. Quelle: Gresh et al. [Hg.] 2006: 45 

 

Innerhalb eines Landes kann der Armut vorwiegend nur mit sozialpolitischen 

beziehungsweise länderspezifischen Maßnahmen begegnet werden. Warum dies vor dem 

Hintergrund der Globalisierung immer schwieriger wird, zeigt Abschnitt 2.3.2; auf das 

Thema Armut wird in Kapitel 3.2.3 näher eingegangen.  

 

Für Länder, Unternehmen bis hin zu einzelnen Personen gilt es, in der internationalen 

Konkurrenz um Leistung und Güter mitzuhalten. Dabei sind Individualität und Flexibilität 

gefordert. Durch die weltweit gleichen Zielsetzungen – dem Streben nach Moderne, 

Wohlstand und somit Konsum – ist Homogenisierung jedoch Realität: Werbung und somit 

die Produkte multinationaler Unternehmen sind auf Zielgruppen aller Nationen 

ausgerichtet. In fast jedem Winkel der Welt befindet sich beispielsweise eine leuchtende 

Coca Cola-Werbetafel. Jeanshosen und vorrangig amerikanische Popmusik ist überall „in“ 

(vgl. Barnet/Cavanagh in Mander/Goldsmith [Hg.] 2002: 253-260). Der Begriff 

„McDonaldisierung“ drückt diesen Sachverhalt sehr treffend aus: Gemeint ist eine 

kulturelle Vereinheitlichung, vielmehr noch die Angleichung an die amerikanische Kultur 

(vgl. Rehbein/Schwengel 2008: 107). In jedem McDonald’s Restaurant gelten weltweit die 

gleichen Abläufe sowie Verhaltensweisen und es werden ähnliche Produkte angeboten. 
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Diese sind in einem verbindlichem Handbuch festlegt (vgl. ebd.: 108). Reibereien mit der 

bestehenden Kultur sind dabei nicht ausgeschlossen. Deshalb werden zwar die gleichen 

Erkennungsmerkmale, bei McDonald’s das prägende gelbe M als Firmenlogo, sowie die 

globalen Geschäftsprinzipien benutzt, bei McDonald’s beispielsweise Quantität und 

Einheitlichkeit. Das Marketing jedoch wird auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst. 

Dieses Phänomen wird Glokalisierung genannt, was die Anpassung des Globalen an das 

Lokale beinhaltet beziehungsweise andersherum den lokalen Einfluss auf das Globale. 

Beispielsweise werden mexikanische oder chinesische Gerichte zeitweise in die 

Speisekarte aufgenommen (vgl. ebd.: 113 f.). 

 

Einerseits verlieren im Zuge dessen kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche Eigenständigkeit, 

ethnische Riten, Normen und Werte an Bedeutung (vgl. Barnet/Cavanagh in 

Mander/Goldsmith [Hg.] 2002: 253-260; vgl. Norberg-Hodge in Mander/Goldsmith [Hg.] 

2002: 234-252). Andererseits herrscht durch das Angebot verschiedener „Identitäten oder 

Identifikationen, der Vielfalt der kulturellen, sexuellen oder religiösen Praktiken und 

Überzeugungen“ (Emcke in Gresh et al. [Hg.] 2006: 81) das Gegenteil.  

 

Zusammengefasst stehen soziale beziehungsweise (nationale) (sozial-)politische, 

gesellschaftliche und kulturelle bis hin zu persönlichen Auswirkungen im Zusammenhang 

mit der Globalisierung. Menschen verunsichern durch die Entscheidungsfreiheiten und      

-notwendigkeiten sowie Unterordnung unter die internationalen Bedingungen zunehmend. 

Aufgrund ihrer geringen Einflussmöglichkeiten in die übergeordneten Geschehnisse und 

die Betonung von Leistung, Konkurrenz und Konsum werden dauerhafte verlässliche 

Strukturen selten, bewertete Handlungsleitlinien verblassen. Durch Multimedia und 

globale Vernetzung fließen Informationen, Entscheidungen und Geld in Sekunden um die 

Welt – was gestern galt kann heute schon überholt sein. In diesem schnelllebigen 

Zeitalter muss Schritt gehalten, Bedürfnisse immer wieder den Gegebenheiten angepasst 

und Präferenzen neu definiert werden.   

 

 

2.3 Rahmenbedingungen  

 

Die Hintergründe der globalen Zusammenhänge und Verflechtungen sind sehr komplex. 

Es gibt weltumspannende, übergeordnete Institutionen, welche die Rahmenbedingungen 

gestalten. Zu den Rahmenbedingungen zählen in erster Linie die gesamte Infrastruktur 

sowie gesetzliche und politische Gegebenheiten, die den Menschen ihren (Lebens-) 

Gestaltungsrahmen vorgeben. Daneben bestehen finanzielle und die räumlichen 

Bedingungen wie Einkommensbedingungen oder Wohnort.  
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Da sich die Ausgestaltungen der Rahmenbedingungen direkt oder indirekt auf das Leben 

und Handeln der Menschen sowie auf die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit auswirken, 

wird nachfolgend ein Überblick über die Akteure, welche für den globalen Rahmen 

„verantwortlich“ sind, gegeben. Es wird umrissen, wie sich dies auf die nationale (Sozial-) 

Politik und den deutschen Staat auswirkt und welche Bedeutung (internationale) Gesetze 

sowie überstaatliche Richtlinien dabei haben.   

 

 

2.3.1 Akteure der Globalisierung  

 

In erster Linie wird Globalisierung aus wirtschaftlichen Interessen und von wirtschaftlich 

mächtigen Staaten vorangetrieben. Die Hauptakteure sind dabei die „Organisation for 

Economic Co-operation and Development“ (OECD, deutsch: Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), die „World Trade Organisation“ (WTO, 

deutsch: Welthandelsorganisation), die „Great Eight“ (G8: die führenden sieben 

westlichen Industriestaaten und Russland), die Europäische Union (EU) und natürlich die 

multinationalen Konzerne, so genannte „global players“ (Jäger in bpb [Hg.] 2004: 50).  

 

Der größte Zusammenschluss von Staaten ist die „United Nations Organization“ (UNO, 

deutsch: Vereinte Nationen). Sie wurde 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet und 

dient vorrangig der Förderung des Friedens zwischen Staaten. 192 Staaten sind Mitglied 

der UNO (vgl. www.un.org). Neben dem von der UNO anerkannten Vatikan bestehen 12 

weitere Gebiete, die nicht als Staat anerkannt werden und somit nicht Mitglied der UNO 

sind (vgl. de.wikipedia.org). 

In der UN-Menschenrechtskonvention von 1948 wurden universelle Rechte für alle 

Menschen festgelegt. Dies soll ein Zeichen sein, dass Menschen überall auf der Welt frei 

und gleich sind und im Rahmen der gesellschaftlichen Ordnung ihre Bedürfnisse 

befriedigen und ihr Leben gestalten können. Die Verwirklichung ist bisweilen nicht 

allerorts gegeben, bleibt jedoch ein erstrebenswertes Ziel.  

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN-Resolution 217 A (III) vom 

10.12.1948 befindet sich in deutscher Übersetzung in Anhang 1. 

 

Vor allem für die Schwellen- und Entwicklungsländer stehen die Sonderorganisationen 

der UN die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF beziehungsweise 

englisch: IMF „International Monetary Fond“) als Kreditgeber sowie allgemein für die 

Gestaltung ordnungsgemäßer Währungsbeziehungen zur Verfügung. 
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Daneben gibt es Bewegungen, welche auf signifikante Missstände in der Bevölkerung 

oder in den globalen Beziehungen aufmerksam machen und entsprechende Forderungen 

stellen. Dies sind in der Regel Nichtregierungsorganisationen (NROs oder auch bekannt 

unter der englischen Bezeichnung „Non-Govermental-Organizations“ [NGOs]). Die 

bekanntesten im Zusammenhang mit der Globalisierung sind die „Association for the 

Taxation of Financial Transactions to Aid Citizens” (ATTAC, deutsch: Vereinigung für eine 

Besteuerung von Finanztransaktionen zum Nutzen der Bürger), die „International Labor 

Organisation” (ILO, deutsch: Internationale Arbeitsorganisation) und das Weltsozialforum. 

Für die Einhaltung der Menschenrechte macht sich „amnesty international“ (ai) stark (vgl. 

von Plate in bpb [Hg.] Nr. 280/2003: 3-6, 14; vgl. Sorros 2002: 22-26). 

 

Welche jeweiligen Funktionen die genannten Organisationen einnehmen, ist in der 

Übersicht in Anhang 2 beschrieben.  

 

 

2.3.2 Deutschland: Gesellschaft, Politik, Sozialstaat und Recht im globalen Kontext 

 

Staaten und deren Kultur, die rechtliche und politische Ordnung sowie dementsprechende 

Gesellschaften sind in der Regel historisch gewachsen. In den Staaten der Erde 

herrschen verschiedene Staats- und Regierungsformen mit unterschiedlichen 

Ausgestaltungen und Zielsetzungen. 

Trennungen oder auch Unterscheidungen durch Grenzen, andere Sprachen, Werte und 

Normen scheinen nun oft zu verschwimmen. Globalisierung ist eine einschneidende 

Entwicklung, die aufgrund der nahezu unumgänglich nötigen politischen und 

wirtschaftlichen Beteiligung beziehungsweise Eingebundenheit in die Geschichte aller 

Staaten und Gesellschaften eingehen wird.  

 

Aufgrund der herrschenden Vernetzungen, internationalen Bestimmungen und vor allem 

den fast überall verfügbaren gleichen Konsumgütern und Möglichkeiten zur 

Wissensnutzung ist vermehrt von der Welt als Dorf (englische Bezeichnung: „global 

village“ [vgl. Jäger in bpb [Hg.] 2004: 52]) sowie einer Weltgesellschaft die Rede. Zur 

Minimierung der globalen Probleme wie Armut und Umweltzerstörung wird „global 

governance“, also demokratisch-gemeinsames, globales, verantwortungsvolles Handeln 

verlangt (vgl. ebd.: 48). Schwierig dabei gestaltet sich, die lokalen Bedürfnisse und 

Gegebenheiten sowie unterschiedliche Kulturen und Menschen zu berücksichtigen oder 

gar in Einklang zu bringen.  
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Die Profession der Sozialen Arbeit ist hierbei unabdingbar, um die Themen der 

Weltgesellschaft, die sich daraus ergebenden Auswirkungen und auch vorhandenen 

Probleme lokaler Gesellschaften zu bewältigen (vgl. Kreft/Mielenz [Hg.] 2005: 367).  

 

Die Bundesrepublik ist unbestreitbar ein Einwandererland. Gemäß einer Hochrechnung 

des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2007 leben etwa 8,2% AusländerInnen in 

Deutschland, das sind mehr als 6,7 Millionen Menschen (vgl. Der Fischer Weltalmanach 

2008: 128). Im Vergleich dazu zeigt Abbildung 4 deren Anteil und die Nationalitäten zum 

Ende des Jahres 2003.  

Dabei sind deutsche StaatsbürgerInnen mit Migrationshintergrund nicht mit eingerechnet. 

In den letzten Jahren wurden mehrere hundert tausend Männer und Frauen aus nahezu 

allen Nationen der Erde eingebürgert, allein im Jahr 2007 belief sich die Zahl auf 113.030 

Personen (vgl. www.destatis.de). Transnationale Verflechtungen sowie kulturelle 

Vermengung sind dabei nahezu unausweichlich. Neben einer vielfältigen Bereicherung 

können diese aber auch interkulturelle Konflikte sowie Benachteiligungen oder 

Stigmatisierungen mit sich bringen.   

Abbildung 4: Ausländische Bevölkerung in Deutschland Ende des Jahres 2003. Quelle: Jäger in 

bpb [Hg.] 2004: 92 
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In Deutschland leben die Menschen in einem demokratischen und sozialen Bundesstaat, 

was durch das Grundgesetz (GG)5 im Art. 20 GG festgelegt ist. Demokratie steht für 

Volksherrschaft, also für die Mitbestimmungsrechte der Bevölkerung durch die Wahl von 

Interessensvertretern (vgl. Jäger in bpb [Hg.] 2004: 23). Der Sozialstaat (oder auch 

Wohlfahrtsstaat) garantiert soziale Sicherung und Hilfe in Notlagen, strebt Gerechtigkeit 

sowie (soziale und politische) Teilhabe an und versucht, Wohlstand zu mehren (vgl. 

de.wikipedia.org). Politische Maßnahmen und entsprechende Gesetze innerhalb der 

Bundesgrenzen sind dafür bestimmend.  

 

Grundsätzlich haben Menschen innerhalb Deutschlands Rechtssicherheit. Das heißt, sie 

können sich auf das Gesetz und die Rechtsprechung verlassen – es herrscht keine 

Willkür. Wesentlich sichert das Grundgesetz die persönlichen Grund- und Freiheitsrechte 

beispielsweise den Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG), die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit (Art. 2 GG) oder die Gleichberechtigung (Art. 3 GG).  

Im globalen Raum unterliegt das deutsche Recht wiederum dem EU-Recht mit seinen 

entsprechenden Richtlinien und ist ferner an international geltende Abkommen sowie das 

Völkerrecht gebunden. 

 

Der Globalisierungsprozess bringt „tief greifende politische und soziale Veränderungen, 

die die politischen Systeme wie die Zivilgesellschaften vor neue Aufgaben stellen“ (Brock 

2008: 10). Staatliche soziale Leistungen beziehungsweise das soziale Sicherungssystem 

werden aus Steuermitteln auf Basis der Erwerbstätigkeit und Konsum finanziert (vgl. ebd., 

83). Mit der Öffnung der Weltmärkte wandern die Unternehmen als Arbeitgeber sowie 

Steuer- und Sozialabgabenzahler in Länder mit niedrigeren Lohnnebenkosten ab (vgl. 

ebd. 83 ff.). 

Gleichzeitig besteht in Deutschland das Problem des so genannten demografischen 

Wandels: Die Bevölkerung wird aufgrund medizinischer und hygienischer Bedingungen 

immer älter, aber es werden nicht gleich viele Menschen geboren. Somit stehen immer 

mehr ältere immer weniger jungen BürgerInnen gegenüber (vgl. www.destatis.de). 

Deutlich wird dies beim so genannten Generationenvertrag: Junge Erwerbstätige 

kommen für die Renten (und die Pflege) der aus dem Berufsleben 

ausgeschiedenen auf. Ebenso müssen die relativ gesehen wenigen erwerbstätigen 

Personen in den aktuellen Zeiten schwieriger Arbeitsmarktsituation mit den Abgaben für 

die Arbeitslosenversicherung die entstehenden Kosten der Arbeitslosigkeit erbringen. 

Gleichzeitig findet eine Umlage der Gesundheitskosten (über Krankenversicherung und 

Pflegeversicherung, teilweise auch über Rentenversicherung und Unfallversicherung) 
                                                 
5 Die jeweiligen Wortlaute der genannten Grundgesetz-Artikel sind zu finden unter 
www.bundestag.de. 
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statt. Weitere Sozialleistungen wie beispielsweise Sozialhilfe (in Form von Hilfen zum 

Lebensunterhalt) werden über Steuereinnahmen finanziert. Wie lange dieses System 

noch aufrechterhalten werden kann, ist fraglich und die Diskussion über (zusätzliche) 

private Vorsorge- beziehungsweise Sicherungsleistungen steht im Raum (vgl. Gresh et al. 

[Hg.] 2006: 112; Kessler in bpb [Hg.] Nr. 280/2003: 30 f.). Bisherige verlässliche soziale 

und staatlich finanzielle Sicherheitsnetze könnten nach und nach verschwinden und zu 

prekären Lebensverhältnissen führen (vgl. Kreft/Mielenz [Hg.] 2005: 9; Kessler in bpb 

[Hg.] Nr. 280/2003: 31 f.).  

 

Eine Umfrage des Bankenverbandes in Deutschland Mitte des Jahres 2008 ergab, dass 

die Bevölkerung die Globalisierung nicht nur eher mit Skepsis betrachtet, sondern dass 

sie ihnen sogar Angst macht. Klare Zukunftsperspektiven fehlen und auch das Gefühl 

sozialer beziehungsweise existenzieller Sicherheit schwindet (vgl. www.reuters.com). Die 

meisten haben Angst um ihren Arbeitsplatz und fordern entsprechende staatliche 

Maßnahmen (vgl. ebd.).  

 

Immer wieder ist zu lesen, dass Bildung und Qualifikation für das Bestehen in globalen 

Zeiten einzelner sowie ganzer Nationen Grundvoraussetzung ist (vgl. Kessler in bpb [Hg.] 

Nr. 280/2003: 33; Jäger in bpb [Hg.] 2004: 22). Hier ist sowohl die nationale als auch die 

internationale Bildungspolitik gefordert, entsprechend zu investieren und die Schul- und 

Ausbildungen aller BürgerInnen sicher zu stellen. Das Programm zur internationalen 

Schülerbewertung der OECD „PISA“ (Programme for International Student Assessment, 

deutsch: Programm zur internationalen Schülerbewertung), das zum Ziel hat,  

grundlegende gesellschaftliche sowie alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und 

Fähigkeiten 15-jähriger Schüler zu messen, zeigte diesbezüglich bereits den Nachhol- 

und Handlungsbedarf (vgl. www.oecd.org). Die PISA-Studie 2006 bewies, dass das 

deutsche Schulsystem zu wünschen übrig lässt. Deutschland gilt als Technologie-

Standort sowie seine Gesellschaft als Wissensgesellschaft und deshalb stehen 

(fachspezifisches) Wissen und Können für Innovationen im Vordergrund. Wird dies nicht 

weiterhin gefördert, könnte das Land schnell Vorteile im weltweiten Wirtschaftswettbewerb 

einbüßen.  

Der Aspekt der Bildung wird in Kapitel 3.2.5 ausführlich erörtert.   

 

Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist die internationale Sicherheitslage. Terror und 

diverse Formen von Kriminalität (Korruption, Gewalt, Drogen- und Menschenhandel etc.) 

sind durch das Fallen der Grenzen und erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten global 

organisiert und stellen eine zunehmende Bedrohung dar (siehe Kapitel 2.2; vgl. Gresh et 

al. [Hg.] 2006, 48; Goldsmith in Mander/Goldsmith [Hg.] 2002: 485, 492). Durch die 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%BCler
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verschiedenen Interessen und Handlungsschwerpunkte der Staaten ist gegen diese 

Bedrohung wahrscheinlich kaum ein einheitliches, sicherheitspolitisches Vorgehen 

möglich. Dennoch muss dies Gegenstand (inter-)nationaler politischer Agenda sein, um 

Sicherheit und Stabilität sowohl innerhalb als auch zwischen Staaten zu gewährleisten 

(vgl. von Plate in bpb [Hg.] Nr. 280/2003: 41). 

Es ist unwahrscheinlich, dass heutzutage ein einzelner Staat im globalen Kontext allein 

für (soziale) Sicherheit sorgen und Ungleichheit reduzieren kann. Stattdessen sind alle  

Akteure gefordert. Fakt ist jedoch, dass in der letzten Zeit die Ungleichheit zwischen den 

Ländern zugenommen hat (siehe Kapitel 2.2; vgl. Gresh et al. [Hg.] 2006: 44; Goldsmith in 

Mander/Goldsmith [Hg.] 2002: 485).  

 

Zu beachten ist, dass bei Einigungen auf internationaler Ebene die unterschiedlichsten, 

oft konträren Interessen aller Teilnehmerländer berücksichtigt werden müssen. 

Demzufolge sind mehr oder weniger zufriedenstellende Konsense vorprogrammiert. 

Aktuelles Beispiel solcher Schwierigkeiten bei internationaler Gespräche ist das Scheitern 

im Juli 2008 der seit 2001 fortlaufenden WTO-Verhandlung (Doha-Runde) (vgl. 

www.tagesschau.de).  

 

Insgesamt müssen mittlerweile Staaten und deren Subsysteme den internationalen 

Rahmen beachten, ob gewollt oder ungewollt sei dahingestellt. Nicht immer ist das Wohl 

aller Menschen vordergründig, nicht selten stehen wirtschaftliche und politische 

Interessen oder besser gesagt Machtinteressen dagegen. Wie lange multilaterale 

Verhandlungen dauern, wie zum Beispiel die Doha-Runde der WTO, zeigt, dass für 

weltübergreifende Probleme selten sofortige Lösungen gefunden werden können. Auf 

nationaler Ebene beispielsweise in Deutschland gestaltet sich dies aufgrund konträrer 

Interessen von Parteien oder Bundesländern beziehungsweise Lobbyismus mitunter 

ähnlich schwierig.  

 

 

2.3.3 Deregulierung von Dienstleistungen  

 

Lange standen Produktion und Waren im Vordergrund. Alsbald wurde jedoch zur Kenntnis 

genommen, dass sich auch mit Dienstleistungen Geld verdienen lässt. Im Gegensatz zur 

Produktion steht bei der Dienstleistung nicht ein bestimmter materieller Gegenstand, also 

keine Ware im Zentrum, sondern eine Person, die eine spezifische Leistung in Form von 

Denken oder Handeln zum Erreichen eines bestimmten Ziels erbringt. Soziale Arbeit 

versteht sich als Dienstleistung: dem Dienst am Menschen. Beispielsweise berät oder 
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betreut sie Personen in Notlagen und bietet entsprechende Unterstützung zur 

Krisenbewältigung. 

Der Prozess der Liberalisierung der Dienstleistungsmärkte ist allerdings noch nicht 

abgeschlossen. Dienstleistungen sind durch Zölle oder dergleichen nur wenig begrenzt, 

sondern vielmehr durch nationale Regulierungen (vgl. Koopmann/Franzmeyer in bpb [Hg.] 

Nr. 280/2003: 24).  

 

Auf EU-Ebene wurde am 12.12.2006 eine Dienstleistungsrichtlinie (RL 2006/123/EG) 

verabschiedet, die von den Mitgliedsstaaten bis Ende des Jahres 2009 umzusetzen ist 

(vgl. www.bmwi.de). Gesundheits- und Sozialdienstleistungen sind dabei (noch) 

ausgenommen (vgl. www.bundesregierung.de.). „Hohe Standards für die Sicherheit und 

Qualität von Dienstleistungen (zum Beispiel zum Schutz der Gesundheit, der Umwelt und 

der öffentlichen Sicherheit)“ (www.bmwi.de) sollen gewahrt werden. Abzuwarten bleibt, 

wie die Bundesrepublik die letztendliche Umsetzung gestaltet. 

 

Die WTO, welche aus dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (englisch: General 

Agreements on Tariffs and Terms, GATT) hervorging, forciert mit dem „General 

Agreement on Trade in Service“ (GATS, deutsch: Allgemeine Abkommen über den 

Handel mit Dienstleistungen) eine Öffnung des Dienstleistungssektors (vgl. Jäger in bpb 

[Hg.] 2004: 39). Das bedeutet, dass Dienstleistungen jeder Art zumindest teilweise 

privatisiert und ökonomisiert werden (vgl. ebd.). Das Rahmenabkommen zu GATS trat 

1995 in Kraft und sollte nach fünf Jahren überarbeitet werden (vgl. Mazzucco [Hg.] 2004: 

1). 

Mit der Liberalisierung im Dienstleistungs- und dem dazugehörigen Gesundheitsbereich 

verspricht man sich Effizienz und bessere Leistung. Darüber hinaus wird jedoch 

befürchtet, dass Patienten dabei eher zu Kunden werden. Dies könnte schwindende 

Finanzmittel oder einen Kampf um diese sowie mehr Ungleichheit in der Versorgung und 

eine „Kommerzialisierung der Medizin“ nach sich ziehen (vgl. Bertrand, Kalafatides in 

Mander/Goldsmith [Hg.] 2002: 358 f.). Da in diesem Bereich das Geld mit kranken 

Menschen verdient wird, könnten präventive Maßnahmen zurückgefahren oder der 

Diagnosen- und Heilungsprozess unnötig verzögert werden, um Mehreinnahmen zu 

erzielen (vgl. ebd.).  

Andererseits könnten mit dem Wettbewerbsdruck die Leistung und die Versorgung 

steigen. Trotzdem sollte medizinische beziehungsweise gesundheitliche Versorgung 

sowie sozialarbeiterische und sozialpädagogische Tätigkeit nicht auf einen Geldwert 

reduziert und ökonomisiert werden. Soziale Dienstleistungen müssen für alle zugänglich 

sein; das Personal muss entsprechende Anerkennung und Bezahlung erfahren und darf 

nicht degradiert werden, nur weil ihre Leistung keine zahlenmäßigen Standards besitzt.  
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Die WTO-Verhandlungen der Doha-Runde waren bisher nicht erfolgreich, deshalb sind 

spezifische GATS noch nicht in Kraft. Dennoch muss das Bestreben unbedingt beachtet 

und deren weiterer Verlauf verfolgt werden, da dies erhebliche Auswirkungen auf die 

tägliche Arbeit von SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen, die Ausgestaltung 

Sozialer Arbeit und nicht zuletzt auf die Bevölkerung haben könnten. Hier ist die Soziale 

Arbeit unabdingbar, um für qualitative, notwendige soziale Leistungen, unter anderem 

Bildung und gesundheitliche Versorgung, und deren Aufrechterhaltung einzutreten.  
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3.  Soziale Arbeit in Zeiten der Globalisierung 

 

Nachdem bisher die Auffassung von Globalisierung und die Rahmenbedingungen 

aufgezeigt wurden, wird nun die Soziale Arbeit bezogen auf die Bundesrepublik 

Deutschland – einem eher wohlhabenden Land mit etwa 82 Millionen Einwohnern im 

westlichen Teil der Erde – näher beleuchtet. 

Vorab wird der grundlegende Auftrag und die Ausgestaltung der Sozialen Arbeit 

vorgestellt. Die gewählten Aspekte von globaler Lebenslage und Lebenswelt, Ungleichheit 

und Exklusion, Entfremdung sowie notwendige flexible Identität und Bildung werden als 

Herausforderungen im globalen Kontext erörtert und abschließend zusammengefasst.  

 

 

3.1 Auftrag und Gestaltung  

  

In den letzten Jahren hat sich bei der Profession der Sozialen Arbeit qualitativ und 

quantitativ viel getan: Einerseits hauptsächlich durch die Pluralisierung von Lebenslagen 

und den Individualisierungsprozessen sowie andererseits durch veränderte (finanzielle) 

Rahmenbedingungen wurden Interventionskonzepte, -methoden und Strukturen 

überarbeitet beziehungsweise neu entwickelt (vgl. Chassé/von Wensierski in Chassé/von 

Wensierski [Hg.] 2008: 8 f.). 

Die Soziale Arbeit hat ein breites Aufgabenfeld und ein grundlegendes Selbstverständnis, 

welches auf internationaler Ebene durch die „International Federation of Social Workers“ 

(IFSW) definiert wurde. Demnach unterstützt die Profession hilfebedürftige Personen bei 

ihrer individuellen Lebensgestaltung, erkennt deren persönliche Notlagen, Ressourcen 

und Handlungsmöglichkeiten. Ausgangspunkt ist die Interaktion zwischen Menschen und 

ihrer Umwelt (vgl. www.ifsw.org). Insgesamt sorgt sie für Zusammenhalt in einer 

Gesellschaft und wirkt Ungleichheit entgegen. Sozialarbeiterisches und 

sozialpädagogisches Verhalten und Handeln stützt sich vor allem auf die 

Menschenwürde, den Menschenrechten und auf die soziale Gerechtigkeit (vgl. ebd.). Den 

Rahmen stellen dabei die gesellschaftlichen Anforderungen sowie die rechtlichen 

Bedingungen des jeweiligen Landes dar. 

 

Der „Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V.“ (DBSH) nennt als Ziele 

professioneller Sozialer Arbeit die Veröffentlichung von Benachteiligung sowie 

gesellschaftlicher Probleme. Darüber hinaus stellt sie eine selbstbestimmte, 

eigenverantwortliche und solidarische Bewältigung des Zusammenlebens, basierend auf 

dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise der 

Menschenrechte sicher (vgl. www.bdsh.de). So fördert die Soziale Arbeit die Teilhabe 
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aller am gesamtgesellschaftlichen Leben und stellt die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

wie Nahrung, Wohnung und soziale Kontakte sicher. Die Soziale Arbeit handelt nicht nur 

bei Notlagen, sondern ist ebenso präventiv tätig. Daher mischt sich auch bei der 

Gestaltung der Rahmenbedingungen ein (vgl. www.ifsw.org).  

In der Regel sind SozialarbeiterInnen und Sozialpädagoginnen innerhalb einer 

Gesellschaft, das heißt auf nationaler beziehungsweise regionaler Ebene tätig.  

 

Abbildung 5 zeigt einen Überblick der Gestaltung der Sozialen Arbeit:  

Abbildung 5: Soziale Arbeit und deren Felder: Grundlagen, Ausgestaltung und Zielgruppen. Quelle: 
Eigenes Schaubild. 
 

Die Grundlagenfelder von Forschung und Wissenschaft, Interkulturelles, Internationales 

und die Rahmenbedingungen beziehungsweise Infrastruktur beinhalten das grundlegende 

Wissen bei der direkten Arbeit mit den AdressatInnen. Gleichzeitig gilt es, dabei aktiv 

mitzuwirken, deren Gestaltung (positiv) zu beeinflussen und demnach zu einem 

gelingenden Zusammenleben beizutragen. Die Klientel steht im Zentrum der Arbeit. 

Hauptsächlich sind SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen beratend und betreuend 

tätig. Diese Arbeit kann präventiv, (re-)sozialisierend oder auch rehabilitativ sein. Im 

Mittelpunkt stehen dabei die Vertretung der Interessen der Klientel sowie die Vermittlung 

zwischen KlientInnen, und/oder Institutionen. Die entsprechende Einmischung in die 

Rahmengestaltung darf keinesfalls außen vor gelassen werden, um auf soziale 

Missstände aufmerksam zu machen oder diesen entgegenzuwirken. Es besteht ein 

ständiger Kreislauf und eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Bereichen, welche 
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der Reflexion und Überarbeitung, der Vernetzung von Theorie und Praxis und somit dem 

Prozess der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung der Methoden, Konzepte 

und Handlungsgrundlagen der Sozialen Arbeit dient. Damit schafft die Soziale Arbeit 

zufriedenstellende, partizipative Lebensbedingungen für die Gesellschaft.  

 

 

3.2 Herausforderungen für die Soziale Arbeit  

 

Wie in den vorangegangenen Ausführungen aufgezeigt, sind die globalen Vorgänge 

komplex und die Auswirkungen multidimensional. Bei diesen Entwicklungen ist ein 

grundlegendes, übergreifendes Fachwissen sowie Bewusstsein der SozialarbeiterInnen 

und SozialpädagogInnen nötig, um entsprechend zu intervenieren. Wie in Abschnitt 3.1 

erwähnt, liegt der Grund hierfür darin, dass die Soziale Arbeit Menschen unterstützt und 

befähigt, mit sich und ihrer Umwelt zurecht zu kommen sowie Krisen beziehungsweise 

Herausforderungen zu meistern.  

 

Die sozialen Konflikte moderner, sich schnell verändernder und weltweit verflochtener 

Gesellschaften beinhalten die  Problem- und Mangellagen, mit denen SozialarbeiterInnen 

und SozialpädagogInnen im Berufsalltag konfrontiert sind. Michael Erler beschreibt dies 

folgendermaßen:  

 

 „Armut, Veränderungen von Normal- und Erwerbsbiografien 

(Arbeitslosigkeit), Wandel familialer Lebensformen, Mobilität und 

Individualisierungsschub. Dazu kommt die Durchrationalisierung von 

Lebenswelten mittels Informations- und Kommunikationstechnologien.“ 

(Erler 2007: 115) 

 

Weiter erkennt Erler, dass die aus diesen Konflikten entstehenden Probleme rasant und 

ständig wachsen und sich verändern (vgl. ebd.).  

 

Im Folgenden werden die mit Globalisierung einhergehenden möglichen Auswirkungen 

und Prozesse aufgezeigt, welche mit den Schlagwörtern Entfremdung, Ungleichheit und 

Exklusion verbunden sind. Die Rolle von Bildung und die fortwährende Identitätsarbeit in 

globalen Zeiten sind ebenfalls wichtige Themen für die Soziale Arbeit im Kontext der 

weltweiten Verflechtungen. Fokussierend auf die Lebenslage und Lebenswelt der 

Menschen sowie die Gesellschaft im weltweiten Verdichtungsprozess steht die Soziale 

Arbeit allen Personen als verlässliche Institution zur Seite.  
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3.2.1 Globale Lebenslage und Lebenswelt  

 

Im sozialwissenschaftlichen Bereich sind Lebenslage, oder auch soziale Lage6 genannt, 

und Lebenswelt gängige Begriffe.  

Die Lebenslage gibt an, in welcher Umgebung sich eine Person befindet und unter 

welchen Umständen diese lebt. Diese Umgebung bestimmt deren Verhaltensweisen, 

Freude und Leid sowie dessen Möglichkeiten zur Befriedung seiner materiellen und 

immateriellen Bedürfnisse und Interessen (vgl. Glatzer in Deutscher Verein für öffentliche 

und private Fürsorge [Hg.] 2002: 606; Gerling/Naegele in Otto/Thiersch [Hg.] 2005: 36).   

Gleichzeitig besteht eine individuelle Lebenswelt, die die spezifischen, persönlichen 

Alltagserfahrungen und die (soziale) Wirklichkeit eines Individuums umfasst. Das tägliche 

Erleben durch Interaktionen mit der spezifischen Umwelt, unter anderem Familie, 

Gemeinwesen,  Freundeskreis, verleihen Personen Handlungssicherheit.  

Bisweilen beinhalten Lebenswelt und Lebenslage eine sozialräumliche Verortung: Eine 

Person lebt an einem Wohnort mit einer spezifischen Familiensituation, Nachbarn, einem 

bestimmten Freundeskreis sowie der Verbundenheit mit der in dieser Umgebung 

vorherrschenden Kultur und Kulturtechniken, welche eingebettet sind in die gegebenen 

sozialen, politischen und rechtlichen Strukturen (vgl. Stimmer [Hg.] 2000: 415; Frank in 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge [Hg.] 2002: 609). Die Ausstattung 

an materiellen und immateriellen Gütern wie Bildung, soziales Netzwerk, Einkommen und 

Vermögen ist dabei – wie insgesamt für die Lebensgestaltung – ein wesentlicher Faktor.  

 

Der Alltag ist also bestimmt durch den spezifischen Ort, in dem man lebt sowie 

Arbeit/Schule, Begegnung mit Nachbarn und Kollegen, Freunden und der Familie, 

Ausübung von Hobbys, Erledigung von Einkäufen etc.. Dies wird begleitet von diversen 

Gefühlen wie Freude und Unmut, aber auch von Ängsten und Sorgen sowie dem eigenen 

Befinden (Gesundheitszustand). Handlungen und Verhalten vollziehen sich nach 

bisherigen Gewohnheiten und individuellen Lebenserfahrungen.  

 

Lebenslage und Lebenswelt müssen unter dem Aspekt der Welt als Dorf betrachtet 

werden. Das heißt, die inter- und multinationalen Verflechtungen wirken (un-)mittelbar bis 

in die persönlichen Bereiche vor.  Die Soziale Arbeit muss im globalen Kontext stets von 

der Lebenswelt und Lebenslage ihrer Klientel und deren Sichtweise ausgehen. 

Entsprechende Kommunikation zwischen den SozialarbeiterInnen beziehungsweise 

SozialpädagogInnen und KlientInnen sowie grundlegende Methodik sind Voraussetzung, 

                                                 
6 Die Soziologie differenziert eine Gesellschaft in verschiedene Schichten oder Milieus. Diese 
Spezifizierung wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter berücksichtigt. Globalisierung betrifft im 
unterschiedlichen positiven oder negativen Ausmaß alle Teile der Bevölkerung.   
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um dies zu erreichen und darüber hinaus vorhandene Bedürfnisse, Teilhabemöglichkeiten 

und -wünsche, Ressourcen, Defizite und Problematiken oder gar einen möglichen 

Entfremdungsprozess (siehe Kapitel 3.2.2) herauszufiltern.  

 

Bei der globalen Ausrichtung sind Leistung und Konkurrenz grundlegend wichtig. Dabei  

gilt es mitzuhalten. Was aber, wenn ein/e Erwachsene/r immer wieder seine/ihre 

Arbeitsstelle verliert und somit seinen Stand in der Gesellschaft respektive in 

seinem/ihrem sozialen Raum nicht mehr halten kann? Oder wenn junge Menschen keine 

Aussicht auf einen Ausbildungsplatz haben? Die Gefühle von Wertlosigkeit, 

Andersartigkeit bis hin zur Ausgrenzung können die subjektive Sicht verzerren, die 

Oberhand über das Denken gewinnen und letztendlich Realität werden.  

 

 

3.2.2 Entfremdung  

 

Dieser aufgeworfene Prozess wird als Entfremdung bezeichnet (vgl. Mührel in Soziale 

Arbeit. April 2008: 122-128). Vereinfacht meint das, dass Menschen nicht mehr wissen, 

wo sie zu Hause sind und woran sich ihr Handeln orientieren soll. Dies wiederum kann 

Auswirkungen auf eine ganze Nation haben. Mührel beschreibt den Vorgang der 

Entfremdung sehr eindrücklich als Spirale, in der sich eine betroffene Person – meist ein 

(junger) Mann – zuerst als Versager fühlt und resigniert oder sich aber als Opfer sieht, 

welches siegen will und so zum „radikalen Verlierer“ (ebd.) wird:  

 

„Diese [sozialräumliche Entfremdung] geht mit einer radikalen Veränderung 

der subjektiven Dimension seiner Lebenswelt einher, das heißt den 

Sichtweisen, wie er sich selbst in seinen Lebensumständen verortet. In 

seinem Selbstbild verweigern die anderen ihm die Anerkennung, die ihm doch 

gebührt. Die Welt hat sich gegen ihn verschworen. Das vermeintliche Votum 

der anderen über ihn, dass er ein Verlierer sei, internalisiert er in einem ‚Ich 

bin ein Verlierer und sonst nichts’. Die Begründung hierfür sieht er in zwei 

Momenten, die sich in einem Teufelskreis zusammenschließen: ‚Die anderen 

sind schuld’ und ‚Es liegt an mir’.“ (ebd.: 124) 

 

Dieses Verlangen nach Anerkennung kann im schlimmsten Fall in einem Amoklauf oder 

alternativ mit der „Anbindung an eine Gruppe mit einem radikalen, hermetisch 

abgeriegelten, geordneten Weltbild, in dem Führer, Freunde und Feinde klar bestimmt 

sind“ (ebd.) enden. Andere sozialräumliche Entfremdungsprozesse können auch Rückzug 
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und Einsamkeit sowie Suchtproblematiken sein, wobei man sich beispielsweise in 

Parallelwelten im Internet flüchtet oder in kriminelle Milieus abwandert (vgl. ebd.).  

 

Ein aktuelles Beispiel hierzu ist der Fall Fritz Gelowicz, einem 29-jährigen aus Ulm 

stammenden Studenten, der zusammen mit zwei weiteren jungen Männern terroristische 

Autobombenanschläge in Deutschland plante. Die Journalisten Marcel Rosenbach und 

Holger Stark beschreiben in dem Der Spiegel-Artikel „Der Hass des Abdullah“ genau 

diesen Prozess (vgl. Rosenbach/Stark in Der Spiegel 36/2008: 44-50): Sein Elternhaus ist 

gutbürgerlich, die Mutter Ärztin und der Vater Ingenieur mit eigenem Unternehmen. Fritz 

konvertieren schon in Teenager-Jahren zum Islam, als Grund dafür wird das Scheitern 

der Ehe der Eltern angeführt. Durch die Familie seines Freundes erfährt der junge Fritz 

„eine andere Welt; eine Geborgenheit in der Großfamilie, vom gemeinsamen Essen bis 

zum Gang in die Moschee – wo klare Regeln vermittelt werden und wo es nur eine 

Autorität gibt: Allah“ (ebd.).  

Seine schulischen Leistungen waren nicht weiter auffällig, auffällig sind beziehungsweise 

waren nur sein provokantes Auftreten und sein eiserner Wille. Selbst die Aussicht auf 

harte Strafen und das Wissen über Ermittlungen gegen ihn hielten Fritz Gelowicz nicht 

von dem Ziel ab, möglichst viele Menschen, vor allem AmerikanerInnen, zu verletzten und 

sogar zu töten (vgl. ebd.).  

Nach der obigen Beschreibung von Entfremdungsprozessen nach Eric Mührel lässt sich 

annehmen, dass Fritz sich als Opfer fühlte und durch eine radikale Tat Anerkennung und 

vielleicht auch Bewunderung erwartete. Der Koran und das radikale Milieu, in dem er sich 

bewegte, gaben ihm Orientierung und Handlungssicherheit sowie auch das Gefühl der 

Zugehörigkeit und Eingebundenheit in eine Gruppe.  

 

Neben einschneidenden Lebenserfahrungen wie die Trennung der Eltern im Bespiel Fritz 

Gelowicz oder fehlenden Handlungs- und Orientierungsgrundlagen kann Entfremdung 

stattfinden. Nicht zu vergessen dabei ist die durch die weltweite Vernetzung entstehende 

Transnationalität, wonach internationale Verflechtungen auch auf persönlicher Ebene 

bestehen (können). Diese Tatsache beeinflusst zusätzlich das Denken und Handeln oder 

Möglichkeiten und bietet unterschiedliche Handlungsgrundlagen. Es herrschen 

mehrdeutige oder aber auch ambivalente Werte und Normen. 

Heutzutage herrschen durch grenzüberschreitende Aktivitäten diverse 

Entscheidungsfreiheiten und die unterschiedlichsten Lebensgestaltungsmöglichkeiten 

aufgrund von Pluralisierung. Da bisherige traditionelle Lebensformen und Normen nicht 

mehr zwingend gelten beziehungsweise zur Disposition stehen, ist man gleichzeitig auch 

dem ständigem Risiko ausgesetzt, die „falsche“ Wahl zu treffen. Oft stellt sich die Frage, 
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woran man sich orientieren soll. Diese Orientierungslosigkeit bei gleichzeitiger 

Unsicherheit von Konsequenzen können ebenfalls zu Entfremdungsprozessen beitragen.  

 

Um Entfremdungsprozessen vorzubeugen muss das Selbstwertgefühl der Menschen 

gestärkt werden. Dabei bedarf es Angebote für Personen, die gefährdet sind und 

gleichermaßen für AktivistInnen radikaler Gruppen. Die neuen Formen des Abdriftens aus 

der Realität müssen zuerst erkannt werden, damit eine wirkungsvolle professionelle 

Begleitung gestaltet werden kann.  

 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen sind regional gebunden und haben selten 

tiefere Einblicke in transnationale Vorgänge. Es ist notwendig mehr zu erfahren, um die 

kritischen ebenso wie die positiven Aspekte herauszufiltern7. Die wissenschaftliche 

Begleitung und Auswertung ist dabei unabdingbar.  

 

 

3.2.3 Ungleichheit und Exklusion 

 

Ungleichheit gibt es unbestreitbar zwischen den Ländern, ebenso herrschen große 

Unterschiede auf nationaler Ebene. Ungleichheit in einer Gesellschaft meint vor allem 

unterschiedliche Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Wohn-, Freizeit- und 

Arbeitsbedingungen sowie unterschiedliche Bildungsniveaus einzelner Personen. Aber 

auch unterschiedliche Zugänge zu Bildung, Macht und Teilhabe und zum Gesundheits- 

sowie zu den sozialen Sicherungssystemen sind dabei wesentlich.  

Insgesamt beinhaltet dies eine Begünstigung von beziehungsweise Vorteile für Menschen 

sowie gleichzeitig eine Benachteiligung und Diskriminierung anderer bezogen auf deren 

Lebensbedingungen (vgl. Schefold in Kreft/Mielenz [Hg.] 2005: 536; Dangschat in 

Otto/Thiersch 2005, 877; Kreckel in Otto/Thiersch 2005: 1730 f.). Zu beachten ist dabei, 

dass dies zwar grundsätzlich unabhängig von den biologischen Gegebenheiten (zum 

Beispiel Aussehen, Intelligenz, motorische Fähigkeiten etc.) ist, aber trotzdem Geschlecht 

und Ethnie eine Rolle spielen (vgl. ebd.). 

 

Absolute Gleichheit ist sicherlich nicht unbedingt erstrebenswert, da jeder Mensch andere 

persönliche Ressourcen, Fähigkeiten und Interessen besitzt. Gleichheit soll insofern 

                                                 
7 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) legte Mitte 2008 ein Programm mit dem 
Ziel des Austausches für innovative Lösungsansätze auf, um Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt 
zu beseitigen. Das Förderprogramm trägt den Titel „IDA – Integration durch Austausch“ und ist 
vorrangig an Projekte mit benachteiligten jungen Menschen mit Migrationshintergrund gerichtet. 
Deren transnationalen Erfahrungen sollen dazu beitragen, die berufliche Integration zu verbessern 
und Benachteiligungen entgegenzuwirken (vgl. www.bmas.de). 
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bestehen, dass Kinder in der Schule nicht beispielsweise aufgrund ihres 

Migrationshintergrundes oder dem niedrigen Einkommen oder Bildungsniveau ihrer Eltern 

in eine Sonderschule „ausgemustert“ werden. Unabhängig von diesen Faktoren sollen 

allen Schülern die gleichen Chancen bei Bildung oder auch der Zugang zum 

Gesundheitssystem gegeben werden.  

Als Beispiel für die Ungleichheit aufgrund des Geschlechts dient die unterschiedliche 

Entlohnung: Frauen verdienten im Jahr 2006 durchschnittlich 24% weniger als Männer in 

gleicher Position (vgl. www.destatis.de). 

Nicht nur zwischen den Geschlechtern, auch insgesamt herrschen Unterschiede bei 

Einkommens- und Vermögensverteilung in der Bevölkerung. Nicht nur weltweit (siehe 

Kapitel 2.2), sondern auch in Deutschland wird die Kluft zwischen Arm und Reich immer 

größer. Um die ungleiche Verteilung zu messen, wurden Indikatoren (relative und 

absolute Armut) festgelegt. Demnach gilt als arm, wer weniger als 60%8 (manchmal 

festgelegt auf weniger als 50%) des durchschnittlichen Nettoeinkommens in einer 

bestimmten Region erzielt – das ist die so genannte relative Armut (vgl. Stimmer 2000: 

49; www.bmas.de/Dritter Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 19). Bei der absoluten 

Armut haben betroffene Menschen im wahrsten Sinne des Wortes nur ein Dach über den 

Kopf, können sich kaum Nahrungsmittel leisten und haben selten Zugang zum 

Gesundheitssystem oder Mitteln zur Gesundheitspflege und Hygiene (vgl. Stimmer 2000: 

49). Solche Zustände sind hauptsächlich in Entwicklungsländern zu beobachten. In 

westlichen Ländern wie der Bundesrepublik greift das soziale Sicherungssystem (unter 

anderem Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II). Betroffene werden dabei finanziell mit einem 

„soziokulturellen Existenzminimum“ als Vorbeugung gegen absolute Armut unterstützt.  

Die Lebenslagen in Armut beziehungsweise an der Armutsgrenze werden mitunter auch 

als prekäre Verhältnisse bezeichnet. Das soziokulturelle Existenzminimum soll die 

Menschenwürde wahren und die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen (vgl. 

www.bmas.de/Dritter Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 19).   

 

Mit Armut gehen diverse Auswirkungen einher, die vor allem das Wohlbefinden und die 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinflussen. Gesundheit leidet unter Armut und 

oftmals sterben arme Menschen früher als Menschen mit ausreichendem Einkommen 

(vgl. Albert in Pfeifer-Schaupp [Hg.] 2005: 82).  

Armut kann neben dem materiellen Mangel ein Defizit an immateriellen Ressourcen wie 

sozialen und tragfähigen Beziehungen beinhalten (vgl. Albert in Pfeifer-Schaupp [Hg.] 

2005: 69). Es fehlen Kontakte und verlässliche AnsprechpartnerInnen, die in Krisenzeiten 

                                                 
8 Entsprechend der Definition der Europäischen Union werden für den Armutsbegriff 60% zugrunde 
gelegt  (vgl. www.bpb.de). 
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Unterstützung bieten oder auch Handlungsalternativen aufzeigen können. Vereinsamung 

trotz ausreichend Geld ist ein weiterer Faktor für Ausgrenzung.  

Mit solchen Defiziten sind Menschen nicht mehr in der Lage die „übliche Rollenerwartung 

ganz oder teilweise zu erfüllen und am sozialen Leben ihrer Bezugsgesellschaft 

teilzunehmen“ (Stimmer 2000: 49). Man zählt nicht als vollwertiges Mitglied der 

Gesellschaft, hauptsächlich weil man dem Leistungsanspruch aufgrund fehlender Arbeit 

oder geringen Konsummöglichkeiten nicht gerecht werden kann und sich vielleicht 

gleichzeitig keine entsprechende Perspektive auftut, die Änderung in Aussicht stellt.  

Nach einer Schätzung leben in Deutschland etwa 15% in prekären Verhältnissen (vgl. 

Erler 2007: 27). In globalen Zeiten, in denen es wichtig ist, zu konsumieren und Besitz  

vorzuweisen, Leistung zu erbringen und informiert zu sein, gestaltet sich ein Leben ohne 

die notwendigen (Geld-)Mittel9 und Ressourcen immer schwieriger. 

Die individuelle Betroffenheit hängt von den jeweiligen Bedürfnissen beziehungsweise 

den Möglichkeiten und Spielräumen für deren Erfüllung ab (vgl. ebd.: 76). Ein/e Einzelne/r 

oder eine Familie kann trotz knappen finanziellen Mitteln mit ihrem Leben zufrieden sein 

und sich nicht als benachteiligt empfinden. Unterstützung von Verwandten oder 

Bekannten, stabile Handlungsmuster sowohl als ein positiver Umgang mit der 

Lebenssituation können dazu beitragen.   

 

Oftmals ist man nicht von Haus aus arm, vielmehr kann Arbeitslosigkeit der Auslöser sein. 

Ausgehend von dem Beispiel der Verlagerung der Produktion in ein Land mit niedrigen 

Lohnkosten (wie beim Beispiel Nokia geschehen, siehe Kapitel 2.2) gehen in Deutschland 

Arbeitsplätze verloren und nicht alle Entlassenen finden gleich eine neue Anstellung oder 

verfügen über ausreichend finanzielle Rücklagen. Dies hat verschiedene Ursachen, sei es 

das Alter, die Qualifikation oder das fehlende Angebot entsprechender Arbeitsplätze in 

der Region.  

Selbst für Berufstätige besteht die Gefahr arm zu sein. Beispielsweise da man einer 

Tätigkeit nachgeht, welche generell wenig Einkommen bietet10.  

Zu erwähnen sind dabei auch die veränderten Familiensituationen beziehungsweise             

–modelle. Es leben heute nur noch selten mehrere Generationen unter einem Dach, die 

sich gegenseitig unterstützen und versorgen. Die Zahl der Alleinerziehenden in 

Deutschland steigt und ist nach der herkömmlichen Ehe die häufigste 

Familienkonstellation. Sie bildet damit nach den Arbeitslosen und vor den Menschen ohne 

                                                 
9 In der Bundesrepublik gelten ein Alleinverdiener mit mehr als 3.418 Euro respektive eine Familie 
mit zwei Kindern mit mehr als 7.178 Euro im Monat zur Verfügung als reich. Laut Aussage des 
Bundesarbeitsministers Olaf Scholz ist entsprechend des europäischen Armutsbegriffs arm, wer 
als Alleinlebender weniger als 781 Euro netto verdient (vgl. www.tagesschau.de). 
10 Beispiele: Im Jahr 2006 erhielten Friseure durchschnittlich einen monatlichen Bruttoverdienst 
von 1.305 Euro; Hilfskräfte 1.896 Euro; Gebäudereiniger 1.761 Euro wogegen Ingenieure 4.552 
Euro oder Bürofachkräfte 3.100 Euro brutto monatlich verdienten (vgl. www.destatis.de). 
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abgeschlossene Berufsausbildung eine Gruppe, die anfällig ist für (Einkommens-)Armut 

(vgl. www.bmas.de/Dritter Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 55, 88 ff.). 

 

Einmal in diesen Strudel geraten, kann sich Armut verfestigen. Der Nachwuchs 

arbeitsloser Menschen hat – um einen drastischen Fall darzustellen – geringe 

Möglichkeiten mit aktuellen Trends mitzuhalten, beispielsweise bei Markenkleidung, 

Computerspielen oder diversen Konsum- und Freizeitaktivitäten.  

Wenn die Eltern in einem Gebiet leben, in dem eher arme Menschen leben, gestaltet sich 

vermutlich der Freundeskreis der Kinder aus ähnlich benachteiligten, was zur 

Ghettobildung und somit auch räumlichen Abgrenzung von der Gesellschaft führen kann. 

Für Chancen auf gutes Einkommen sind mitunter Schulbildung und ein Ausbildungsplatz 

nötig. Wenn das Elternhaus jedoch aufgrund der Ausgrenzung möglicherweise nicht an 

Bildung glaubt und somit keine Unterstützung – egal ob von Eltern oder Lehrern – statt 

findet, ist die Aussicht auf Ausbildung und Verdienst gering. Verfügen die Eltern nicht über 

genügend Ressourcen, um aus diesem Kreislauf auszubrechen, stellt sich die Frage, wie 

es dann der Nachwuchs ohne adäquate Vorbilder oder Unterstützung schaffen soll.  

 

In erster Linie ist bei Ungleichheit die Exklusion eine Folge, also (gefühlte) Ausgrenzung 

vom normalen, gesellschaftlich akzeptieren oder notwendigen Leben. Man kann seinen 

Status in der Gesellschaft nicht aufrechterhalten oder ist wegen geringer Ressourcen 

bereits stigmatisiert, fühlt sich wertlos und kann oder will seinen partizipativen 

Möglichkeiten wie dem Wahlrecht nicht mehr nachkommen. Randständigkeit kann an den 

Nerven zerren und beeinträchtigt die gesundheitliche Situation. Depression, Gewalt oder 

Sucht und andere psychische Krankheiten können als Ventile dienen, um den 

gegenwärtigen Zustand oder die nicht erfüllbaren Anforderungen zu kompensieren. Ein 

Prozess ähnlich dem der Entfremdung ist hier nicht auszuschießen. Letztendlich belastet 

dies die gesamte Gesellschaft: über die Leistungen und Beiträge des 

Gesundheitssystems sowie über die Kriminalität (Eigentums- und Gewaltdelikte).  

 

Durch den Abbau sozialer Leistungen durch den Staat und dem durch die Globalisierung 

herrschendem Druck können sich die Zustände weiter zuspitzen und Ungleichheit sowie 

Ausgrenzung fördern.  

Wege aus der Armut aufzuzeigen sowie auf Benachteiligungen aufmerksam zu machen 

beziehungsweise diesen entgegenzuwirken, sind Herausforderungen im Alltag der 

Sozialen Arbeit. Dabei müssen die globalen und nationalen Entwicklungen im Blick 

behalten werden.  
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3.2.4 Flexible Identität  

 

Im Laufe eines Lebens durchläuft ein Mensch viele Entwicklungsstadien, vom Baby zum 

Kleinkind, in die Pubertät und Adoleszenz, zum Erwachsensein bis hin zum Alter. All das 

wird begleitet von den Fragen nach der eigenen Identität11 „Wer bin ich?“ und „Wo gehöre 

ich hin?“ oder auch „Was macht mich aus?“.  

Viele Faktoren sind ausschlaggebend für die Identitätsbildung, auf welche im Rahmen 

dieser Arbeit nicht detailliert eingegangen werden kann. Die wesentlichen, die im 

Zusammenhang mit schnellem Wandel, fallenden Grenzen und multinationalen 

Verflechtungen bestehen, werden erläutert. 

Identität beinhaltet weitaus mehr als Name und Geburtsdatum, Nationalität und 

Geburtsort. Es umschließt die komplexe Persönlichkeit, die einen Menschen von anderen 

unterscheidet. Charakteristische Wesenszüge wie zum Beispiel Gutmütigkeit oder 

Sturheit sind unabdingbar und machen das Individuum aus (vgl. Stimmer [Hg.] 2000: 321-

325; Baumann in Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge [Hg.] 2002: 477).  

 

Auf biologische, materielle Faktoren und die Erziehung ist der eigene Einfluss relativ 

gering. Ausgestattet mit diesen Faktoren muss man die Kulturtechniken erlernen, dass 

heißt, die Deutungsmuster und Handlungstechniken, um sich in der Welt, im Alltag 

zurechtzufinden und um diese zu erklären (vgl. Legewie in Hessel et al. 1999: 11). 

Letztendlich sind diese Techniken individuell und abhängig von Sozialisationsfaktoren wie 

Ort und Umwelt sowie von den beteiligten Menschen. Hier werden die Grundsteine gelegt, 

die Menschen ein Leben lang prägen und wie sie ihr Leben als Teil einer Gesellschaft 

gestalten. 

Für ein deutsches Kind bedeutet dies die deutsche Sprache, lesen, schreiben und 

rechnen zu erlernen, für die eigene Hygiene zu sorgen, sich anzukleiden und so weiter. 

Da in Deutschland und insgesamt auf der Welt viele MigrantInnen leben, ist es durchaus 

möglich, dass ein Kind zuerst Teile der Kultur des Heimatlandes der Eltern und sich erst 

nach und nach im Kindergarten oder in der Schule mit den deutschen Sitten vertraut 

macht.  

 

Das Erlernen von Kulturtechniken hängt vorrangig von Vorbildern und der realen 

Interaktion zwischen Menschen sowie zwischen Menschen und Umwelt ab. Kinder lernen 

die Kulturtechniken in erster Linie durch Imitieren und eigenes Ausprobieren. So erfolgen 

nach und nach und je nachdem immer wieder neu die Aneignung mit der Welt (also die 

Auseinandersetzung und aktive Entdeckung der Welt [vgl. www.bmfsfj.de/12. Kinder- und 

                                                 
11 Das Identitätskonzept von Erik H. Erikson beziehungsweise James E. Marcia ist hier zu Grunde 
gelegt. 
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Jugendbericht 2005: 83]) und die Integration dieser Erfahrungen in das eigene Ich, besser 

gesagt in das persönliche Deutungs- und Handlungsspektrum. 

Kritische als auch aufbauende Ereignisse müssen dabei gemeistert werden. Hilfreich und 

notwendig sind dabei ausreichende Ressourcen wie soziale Kontakte, gute und tragfähige 

Beziehungen oder auch materielle Sicherheit. Wesentlich dabei ist, dass man sich immer 

wieder bewusst wird, wofür man steht und nach welchen Grundsätzen das eigene 

Handeln geprägt ist (Prozess der Selbstreflexion).  

 

In der globalisierten Gesellschaft ist es neben traditionellen Mustern auch mehr und mehr 

möglich, solche anzunehmen, die bisher in anderen Kulturkreisen üblich waren. Durch die 

Vernetzung der Länder und Kontinente oder auch durch Migration und 

Transnationalismus werden Bräuche und Verhaltensweisen verschiedener Gesellschaften 

vermengt. Nahezu alles ist möglich, Grenzen werden oftmals nur durch geltende Gesetze 

gezogen.  

Transnationalität ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer flexiblen Identität, da 

dabei verschiedene Kulturen und Wert- sowie Verhaltensvorstellungen aufeinander 

treffen.  

Religionen sind ebenso ein anschauliches Beispiel: in der westlichen Welt waren 

christliche Religionen üblich. Mittlerweile finden zusätzlich hinduistische, buddhistische 

Glaubensrichtungen sowie der Islam Einzug und werden hierzulande praktiziert. Oftmals 

nicht in Reinform; viele suchen sich jeweils einzelne, für ihren Lebensentwurf und 

Persönlichkeit passende Einzelstücke heraus, welche dann individuell gestaltet praktiziert 

werden.  

 

Darüber hinaus werden herkömmliche Abläufe im Leben, also ein „Normallebenslauf“ 

immer seltener. Das heißt, in Deutschland sind Kindergarten, Schule und Ausbildung 

sowie der Arbeitgeber, den man über die gesamte berufliche Karriere behält, in 

Lebensläufen kaum mehr vorzufinden. Mehrmalige Arbeitsplatzwechsel, 

Wohnortswechsel, Arbeitslosigkeit oder berufliche Umbrüche werden häufiger. 

Demzufolge müssen einerseits bei jedem Umbruch entsprechende (Teil-)Identitäten 

aufgebaut werden. Andererseits fehlt aufgrund dieser Flexibilisierung beziehungsweise 

Unbeständigkeit der äußeren Anforderungen sowie Gegebenheiten eine 

Orientierungsbasis. Jeder Mensch muss seinen eigenen Lebensentwurf schaffen und 

kann sich immer weniger an einem bestimmten, gängigen und verlässlichen Grundriss 

orientieren.  

 

Identität festigt sowie entsprechende Handlungssicherheit ergibt sich, wenn Anerkennung 

und Wertschätzung von Taten oder Verhalten erfolgt. Gute Leistungen zum Beispiel 
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werden mit Lob oder Erfolg belohnt. Relevant dafür sind Interaktion mit anderen 

Menschen und das Wissen um Beachtung und Interesse anderer an der eigenen Person. 

LehrerInnen, Arbeitgeber, Eltern, Freunde und dergleichen und/oder – im Rahmen 

Betreuung und Unterstützung – Professionelle bewerten das Handeln und Verhalten, was 

jedoch immer individuell und meist subjektiv ist.  

Heutzutage müssen Menschen vor allem in der Erwerbstätigkeit anpassungsfähig sein. 

Die entsprechend notwendige flexible Identität ist ein Erfordernis der Globalisierung und 

kann zur emotionalen Belastung werden. Dies beschreibt Richard Sennett in seinem Buch 

„Der flexible Mensch“ sehr anschaulich: Darin wird zunächst Flexibilität beschrieben als 

„ein Baum, der sich zwar im Wind biegen kann, dann aber zu seiner ursprünglichen 

Gestalt zurückkehrt“ (Sennett 1998: 57). Er ordnet der Flexibilität die Fähigkeit des 

Nachgebens, des sich Erholens sowie die Prüfung und Wiederherstellung seiner Form zu. 

Dies soll ebenso für den Menschen gelten, was wiederum die Anpassung an Umstände 

ohne von diesen gebrochen zu werden meint (vgl. ebd.).  

Durch Gespräche mit verschiedenen Menschen in Nordamerika12 wurde deutlich, dass die 

Arbeitswelt gekennzeichnet ist durch „nichts Langfristiges“ (ebd.: 27 f.). So können sich 

zwischen MitarbeiterInnen und einer Firma kein Vertrauen, keine Loyalität oder gar eine 

gemeinsame Identität aufbauen. Diese werden mittlerweile eher nur als Förmlichkeiten 

bezüglich Geschäftsabschlüssen anerkannt (vgl. ebd.). Emotionale Beziehungen und 

dementsprechende Verlässlichkeit im Geschäftsleben, deren Entwicklung Zeit braucht, 

werden immer seltener (vgl. ebd.). Distanz beziehungsweise oberflächliche 

Kooperationsbereitschaft wird als „Panzer“ und Loyalität als Falle in Zeiten, „in der 

Geschäftskonzepte, Produktdesign, Vorsprung vor der Konkurrenz, Kapitalausstattung 

und alle Arten von Wissen eine kürzere Lebenserwartung haben“ (ebd.: 29) betrachtet. 

Man fühlt sich ständig auf dem Prüfstand und weiß nicht genau, woran man ist (vgl. ebd.: 

103). Oftmals ist die Fähigkeit zur Improvisation in der Tätigkeit oder für die Gestaltung 

eines neuen Lebensentwurfs gefordert (vgl. ebd.: 93). 

Wirtschaft inklusive ihrer Werte wandelt sich ständig, ist also eine Art Chamäleon, was 

mitunter Konflikte zwischen Arbeit und Familie, vielmehr in der Kindererziehung und im 

Alltag mit sich bringt:  

 

„Wie lassen sich langfristige Ziele in einer auf Kurzfristigkeit angelegten 

Gesellschaft anstreben? Wie sind dauerhaft soziale Beziehungen 

aufrechtzuerhalten? Wie kann ein Mensch in einer Gesellschaft, die aus 

                                                 
12 Es werden ausgewählte Darstellungen für Deutschland übernommen, auch wenn die 
sozialstaatliche und gesellschaftliche Konstellation nicht identisch ist. Globalisierung betrifft die 
Menschen in alle westlichen Nationen auf vergleichbare Weise.  
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Episoden und Fragmenten besteht seine Identität und Lebensgeschichte 

zu einer Erzählung bündeln?“ (ebd.: 31). 

 

Dieses Dilemma bedeutet keine Kohärenz im Leben und kann zum Driften, also einem 

ziellosen Dahintreiben, führen, weil der Kapitalismus kurzfristig agiert und so „besonders 

jene Charaktereigenschaften [bedrohen], die Menschen aneinander binden und dem 

einzelnen ein stabiles Selbstgefühl geben“ (ebd.). Als Kompetenz zum Bestehen in 

solchen Unsicherheiten kann vor allem ein Realitätssinn gesehen werden sowie das 

Wahrnehmen von Unsicherheit als Herausforderung (vgl. ebd.).  

Nicht vergessen werden darf dabei die Rolle der Nachfrage, die genauso wie die 

Beziehungen zwischen Markt und Staat ebenfalls zu Veränderungen in der Produktion 

beiträgt (vgl. ebd.: 64 ff.). Ein anderer Aspekt, der wesentlich für die Berufsidentität von 

Menschen ist, beinhaltet die Form und Gestaltung des Arbeitsplatzes an sich: Durch 

automatisierte Abläufe wissen die MitarbeiterInnen nur um den Teilaspekt ihrer Aufgabe, 

seltener jedoch um den Gesamtprozess. Darüber hinaus kann bei gering qualifizierter 

Arbeit ein kompliziertes Geflecht aus Teilzeitarbeitskräften, Schichtplänen, flexiblen 

Arbeitszeiten und ständig wechselndem Personal keine berufliche Identität aufgebaut 

werden (vgl. ebd.: 86 ff.).  

 

Die Flexibilisierung sowie die Mobilität fordern ihren Tribut ein. Wie beschrieben, gehen 

diese meist zu Lasten der Individuen und deren Beziehungen. Verlässliches gerät 

zusätzlich ins Wanken, wenn zum Beispiel auf der Suche nach einem Arbeitsplatz oder 

zur Aufrechterhaltung eines Arbeitsverhältnisses ständig in andere Regionen umgezogen 

werden muss. Kontinuität und Planbarkeit bestehen nicht mehr (vgl. Haefner in Pfeifer-

Schaupp [Hg.] 2005: 161).  

Beziehungen über weite Entfernungen hinweg aufrecht zu erhalten, gestaltet sich oft 

schwierig. Beziehungen bieten Verlässlichkeit und Handlungssicherheit. Weiter dienen 

diese zur Unterstützung in schwierigen Situationen und sind somit Stabilitätsfaktoren für 

die Identität. Gemeinsame Erlebnisse sowie regelmäßige Unterhaltungen sind stets an 

übereinstimmende freie Zeit und entsprechende Kommunikationsmedien gebunden.  

 

Die technischen Mittel tragen einerseits vorteilhaft zu Kommunikation und Vernetzung bei. 

Andererseits können diese medialen Angebote und Möglichkeiten aber dazu führen, sich 

selbst, zwischenmenschliche und soziale Interaktion sowie Zusammengehörigkeit mit 

Maßstäben virtueller Welten zu messen.  

So sind vor allem das Modernsein, Konsum und Erlebnis (Spaß) in jeder Hinsicht wichtig 

für die eigene Zufriedenheit und die Akzeptanz in einer Gruppe, zu der man gehören will:  

Junge Menschen ziehen es vor, irreale Erfahrungen über Internet und Fernsehen zu 
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sammeln und nach dieser Utopie ihr Leben auszurichten (vgl. Legewie in Hessel et al. 

1999: 37). Internet und Fernsehen an sich geben neue Perspektiven vor und beinhalten 

Chancen – ebenso wie Risiken, denen man sich nicht verschließen sollte. Ein 

vollständiger Rückzug in diese Welten ist jedoch nicht wünschenswert, denn dies 

beeinflusst in großem Maße die Identität und auch die soziale Kompetenz. Menschen sind 

infolgedessen auf äußere Faktoren oder Reize angewiesen, um sich nicht mit sich selbst, 

anderen oder ihrer Umwelt auseinander setzen zu müssen. Gesellschaftliche und globale 

reale Tatsachen werden so nur noch selten wahrgenommen oder werden mit anderen 

(sozial auffälligen) Verhaltensweisen kompensiert. Prozesse wie Entfremdung von sich 

selbst (als Identitätsproblem), den Mitmenschen oder der Umwelt sowie psychische 

Krankheiten können die Folge sein (vgl. ebd.; Schröder in Hessel et al. 1999: 47). 

Auch in Sennetts Aufzeichnung finden sich Aussagen von Firmen, die aktuell mit der 

Flexibilisierung und den bestehenden Unsicherheiten in der Arbeitswelt verstärkt soziale 

Probleme (psychische Probleme, gewalttätige Ausschreitungen) wahrnehmen (vgl. 

Sennett 1998: 118 f., 170).  

 

Finden Ereignisse statt, die nicht in den Machtkreis von Individuen fallen – zum Beispiel 

die Veränderung der Gesellschaft oder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, wie es 

aktuell durch die Globalisierung von statten geht – so ist eine bestimmte, gefestigte 

Identität mit ihren Möglichkeiten an Handlungen und Ressourcen wesentlich, um 

Umbrüche und Herausforderungen aufzunehmen und zu bestehen. Veränderungen 

werden zuerst als Bedrohung empfunden und schüren Unsicherheit und Ängste. 

Vertrauen bleibt dabei auf der Strecke, da man selbst keinen Einfluss auf die globalen 

Vorgänge hat und bezüglich der allgemeinen oder seiner eigenen zukünftigen 

Entwicklung mehr oder weniger im Ungewissen schwebt. 

 

Die Psychologie besagt, dass Menschen verschiedene Bedürfnisse erfüllt wissen wollen.  

Darunter sind neben den Grundbedürfnissen (wie Nahrungsaufnahme) auch die 

Bedürfnisse nach Realitätskontrolle, Selbstverwirklichung, sozialer Integration und 

Ressourcensicherung gemeint. Veränderungsprozesse – in diesem Fall die 

Globalisierung – haben tief greifende Wirkungen auf die Identität: Zum einen die Angst vor 

Verlust der Kontrolle, wobei die Zukunft und Bedingungen wenig vorhersehbar sind und 

man selbst kaum durch Handeln Einfluss nehmen kann (vgl. Schröder in Hessel et al. 

1999: 41 f.). Andererseits kann es passieren, dass die bisherige Vorstellung von der Welt 

und von sich selbst der Realität nicht mehr gerecht wird, da sich Erwartungen geändert 

haben und (Verhaltens-)Routine nicht mehr möglich ist.  

Der Verlust sozialer Bindungen, sei es zu bestimmten Personen oder zu einer bestimmten 

Gemeinschaft, führen zu fehlender Unterstützung, geringerer psychischer Stabilität bis hin 
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zur Vereinsamung und Ausgeschlossenheit. Sodann kann ein sozialer Abstieg folgen, die 

genannten Ressourcen sind verloren gegangen, ein Zustand der Hoffnungslosigkeit stellt 

sich ein.  

Um nicht in diesen Kreislauf zu geraten und Veränderungen zu meistern fordert Harry 

Schröder ein „hohes Maß an Reflexivität und Selbstkompetenz“ lebenslang von den 

einzelnen Menschen (vgl. ebd.: 44). Dies muss keine so genannte Identitätsdiffusion, also 

keine Eindeutigkeit und Gleichgültigkeit bedeuten, sondern kann in Zusammenhang mit 

den globalen Vorgängen vielmehr eine „Patchwork-Identität“ beinhalten (vgl. ebd.: 46). 

Personen sollen sich keinesfalls wie ein „Fähnchen im Wind“ verhalten und je nach 

Gegebenheit ihre Identität völlig auswechseln. Vielmehr gibt es die Chance, sich flexibel 

neuen Situation und Herausforderungen anzupassen und diese zu meistern. Dennoch 

haben diese unterschiedlichen Identitäten eines Menschen einen gemeinsamen Nenner, 

wonach das Handeln ausgerichtet ist. Beispielsweise orientiert man sich an einem 

Wertesystem, dem ein humanistisches Menschenbild und die Menschenrechte zugrunde 

liegen (vgl. ebd.).  

 

Das Arbeitsgebiet der Sozialen Arbeit muss die durch Pluralisierung im Zuge der 

Globalisierung entstehenden Probleme bei der Identitätsfindung beachten. Bei dieser 

Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten und dem Ansatz der Flexibilisierung der Identität ist es 

eine Herausforderung, der Klientel diesbezüglich Wege aufzuzeigen.  

Es stellt sich weniger die Frage, wo der Bewertungsspielraum der Sozialen Arbeit beginnt 

beziehungsweise wo dieser aufhört. In einer vielschichtigen Welt ist zu definieren, nach 

welchen Maßstäben bewertet wird.  

 

Das nachfolgende Kapitel zeigt auf, wie sich Identität und Bildung – vor allem hinsichtlich 

Reflexivitätskompetenzen und Selbstbewusstsein – gegenseitig bedingen. 

 

 

3.2.5 Bildung 

 

Bildung wird mit weltweiten Vernetzungen und der herrschenden 

Veränderungsgeschwindigkeit immer wichtiger. Von Bildung hängt ab, ob und wie man in 

der Gesellschaft verankert ist und vor allem wie man bei Veränderungsprozessen besteht.  

 

Weltumspannende Aktivitäten haben Einfluss auf Politik, Wirtschaft, Kultur und die  

gesellschaftliche Gemeinschaft – sei es als Weltgesellschaft oder Nation. Abbildung 6 

zeigt, wie die Wechselwirkungen sowie die Abhängigkeiten einer Person und deren 

Bildung in die von der Globalisierung tangierten äußeren Bereiche sind.  
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Abbildung 6: Wechselwirkung von Bildung. Quelle: Lenhart in Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 2000: 49 
(modifiziert) 
 

In einer Demokratie wählt man die Volksvertreter und legitimiert diese, die 

Rahmendingungen festzulegen (Machtaspekt). Die erbrachte (Arbeits-)Leistung wird 

hauptsächlich von der Wirtschaft mit Einkommen in Anlehnung an die Qualifikation sowie 

der verrichteten Tätigkeit honoriert. Die kulturellen Traditionen werden übernommen, 

abhängig von dem vorhandenen Wissen und Wollen interpretiert und (als Teil der 

Identität) in abgewandelter Form gelebt. Mit Bildungszertifikaten oder der erbrachten 

Leistung (Allokation) erhält man einen gewissen Status in der Gesellschaft, welcher 

wiederum ein bestimmtes soziales Netz und soziale Sicherheit beinhaltet (vgl. Lenhart in 

Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 2000: 49).  

Detailliert betrachtet, gestaltet sich dies wie folgt: Schulische Bildung und Ausbildung sind 

wesentliche Faktoren, um nicht arbeitslos und eventuell in die (Einkommens-) 

Armutsspirale zu rutschen.  

Eine europaweite Vergleichsstudie (bezogen auf das Jahr 2007) belegte, dass ein 

schlechter oder niedriger Bildungsabschluss in Deutschland die Chancen auf einen 

Arbeitsplatz schmälert. Dabei war jeder sechste der 25- bis 64-jährigen Befragten ohne 

Berufsausbildung hierzulande im vergangenen Jahr arbeitslos (vgl. www.tagesschau.de).  
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Schulische Bildung ist insofern wichtig, um sich grundlegend und allgemeine Kenntnisse 

der Gesellschaft und der Welt anzueignen. Dies geschieht im Rahmen so genannter 

formeller Bildungsprozesse, die mit vorgegebenen Regeln ein definiertes Ziel verfolgen 

(zum Beispiel Schulabschluss) und Zertifikate (Abschlusszeugnisse) ausstellen. Die 

Zertifikate dienen als Nachweis über einen bestimmten eprüften) Lernerfolg oder die 

überprüfte Kenntnis in einem Fachgebiet (vgl. www.bmfsfj.de/12. Kinder- und 

Jugendbericht 2005: 95 ff.). Ein solcher Nachweis ist in unserer Gesellschaft – wie die 

erwähnte europaweite Studie zum Ausdruck bringt – wichtig, um sich gesellschaftlich zu 

positionieren und gegen die weltweite Konkurrenz um Arbeitsplätze zu bestehen.  

Informelle Bildungsprozesse sind dagegen in der Regel freiwillig und ohne Prüfung (vgl. 

ebd.). Diese Bildungsprozesse lassen sich in formale (mit Vorgaben) und non-formale 

Settings (ohne Vorgaben) unterteilen (vgl. ebd.).  

Die Aneignung der Welt findet in jedem Bereich statt und wird je nach Bildungsprozess 

und Setting mehr oder weniger angeleitet. Die Soziale Arbeit steht neben den politischen 

Akteuren in der Verantwortung, dass Bildung alle erreicht und niemand ausgeschlossen 

oder in welcher Weise auch immer benachteiligt wird.  

Abbildung 7 zeigt Bildungsprozesse und Settings mit entsprechenden Beispielen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Bildungsmodalitäten. Quelle: www.bmfsfj.de/12. Kinder- und 
Jugendbericht 2005: 97 (modifiziert) 

 

 

Einen weiterer wesentlicher Aspekt, „um auf ein Leben in einer globalisierten 

Weltgesellschaft vorbereitet zu sein“ (Scheunpflug/Hirsch in Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 
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2000: 6) sind Schlüsselqualifikationen im Umgang mit Komplexität (vgl. ebd.: 10): 

Weltgesellschaft beziehungsweise Globalisierung ist kompliziert und vielschichtig. Da das 

Wissen in allen Bereichen ständig rasant zunimmt und ein/e Einzelne/r kaum alles wissen 

kann beziehungsweise in dem gleichen Tempo diese Erkenntnisse und Tatsachen 

(kognitiv) aufnehmen kann. Somit sind im Verhältnis zum weltweiten Wissen Individuen 

eher „Nichtwissende“, aufgrund dessen Handlungsrisiken bestehen (vgl. ebd.: 10).  

 

Bildung meint somit im Zusammenhang mit Globalisierung weit mehr als nur schulisches 

Wissen oder Ausbildung. In den vorigen Abschnitten wurden unter anderem Lebenslage, 

Armut, Exklusion und Identität inklusive deren Ausgestaltung dargelegt, welche alle in 

Wechselwirkung mit Bildung stehen: Bildung ist der Schlüssel für Teilhabe und Integration 

und dient zur Prävention von Armut.  

 

Im globalen Zeitalter sind ständig neue Kompetenzen notwendig, die zum einen 

Selbstreflexivität und zum anderen die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen, Mobilität 

und Flexibilität erfordern. Dieses Fazit enthält der Dritte Armuts- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung: Mit möglichst früher Qualifizierung sollen „Erfolg in Ausbildung, Beruf 

und die Verwirklichung eigener Lebensentwürfe notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse 

erworben werden.“ (www.bmas.de/Dritter Armuts- und Reichtumsbericht 2008: 55, XVIII 

f.) Dabei wird lebenslanges Lernen „immer wichtiger, um Teilhabechancen in der 

Gesellschaft und am Arbeitsmarkt dauerhaft zu sichern. In hochindustrialisierten Ländern 

wie Deutschland verstärkt sich die Tendenz zu qualifizierten Tätigkeiten mit höheren 

Mobilitäts- und Qualifikationsanforderungen.“ (ebd.) 

Da heutzutage bei weltweiten, vernetzenden Aktivitäten Individualisierung, 

Eigenständigkeit und Fexibilität unumgänglich sind, bedeutet Bildung in diesem Gefüge 

Selbstreflexivität:  

 

„Wissen ist hier (…) ein notwendiges Mittel, um sich zutreffende 

Vorstellungen über die Welt aufzubauen. Auf die ständige 

Auseinandersetzung mit der Welt kommt es an, auf das immer wiederholte 

Abarbeiten der Differenz zwischen der bisherigen Erfahrung einerseits und 

den ihr widersprechenden Ansprüchen der Bildungsstoffe bzw. der 

Lebensanforderungen andererseits.“ (vgl. Giesecke in Kreft/Mielenz [Hg.] 

2005: 175) 

 

Dabei soll die Welt mit ihren Regeln, Strukturen und Gesetzen real wahrgenommen 

werden und die eigenen persönlichen Haltungen und Einstellungen hin zu einem 

Verstehen herausgebildet werden. Entsprechende Kompetenzen sowie Aspekte der 



  42 

Aufklärung und Vernunft sind dabei wesentlich. Soziale und gesellschaftliche 

Anforderungen sind zu berücksichtigen und entsprechendes Stellen von Sinn- und 

Moralfragen an sich sowie die Umwelt sind unumgänglich.  

Nachdenken, Infragestellen und Aneignung müssen also ein Leben lang stattfinden, um 

handlungsfähig zu sein und Krisensituationen sowie Herausforderungen eigenständig 

bewältigen zu können. Dies ist ähnlich der Identitätsbildung und geht mit dieser bei 

Aneignungsprozessen einher. Um die genannten Fähigkeiten sowie weitere persönliche 

Kompetenzen aufrecht zu erhalten beziehungsweise weiter zu entwickeln, sind 

entsprechende, gegebenenfalls individuelle Bildungsangebote nötig. Da bei der Sozialen 

Arbeit vorrangig informelle Bildungsprozesse in formalen sowie non-formalen Settings 

angestrebt werden, können diese zielgruppenspezifisch bis hin zu individuell gestaltet 

werden. 

 

Globalisierung beinhaltet Schnelligkeit sowie Produktivität und Leistung. Schwächere und 

Langsamere müssen dabei ebenso wie die Verlässlichkeit und Planbarkeit zwangsläufig 

ignoriert werden (vgl. Haefner in Pfeiffer-Schaupp [Hg.] 2005: 161). Das bedeutet, 

weniger flexible und geistig weniger fitte Menschen könnten bei den aktuellen 

Entwicklungen unter Umständen nicht mithalten.  

Die Klientel der Sozialen Arbeit beschränkt sich in der Regel auf ihren unmittelbaren 

Nahraum, „kämpft“ häufig mit sich selbst und kann sich daher oft nicht in universelle 

Zusammenhänge einordnen. Bildungsthemen sind nicht nur globaler Natur, sondern 

beginnen beim alltäglichen Leben. Sie dienen der Fähigkeit zur eigenständigen, 

individuellen Lebensgestaltung sowohl im beruflichen als auch privaten Bereich (Arbeit, 

Familie) und dem gesamtgesellschaftlichen Zusammenleben. Nach und nach können 

diese um die Gesichtspunkte der Welt als Dorf, der Weltgesellschaft und der globalen 

Komplexität erweitert und in den Bildungsprozessen vermittelt werden.  

 

Vollumfängliche Bildung kann sicher nicht uneingeschränkt vor biopsychosozialen Risiken 

noch vor Krisen schützen. Bildung ist jedoch als Basis für das kognitive Begreifen sowie 

zur Erweiterung der eigenen Handlungskompetenz und Selbstreflexionsprozesse zu 

verstehen. Damit kann man die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufrechterhalten 

sowie seine gesellschaftlichen Aufgaben und Rechte wahrnehmen.  

 

Die Lernsettings und Bildung insgesamt müssen so gestaltet sein, dass Menschen 

grundlegende Kompetenzen vermittelt bekommen, die in einer komplexen Welt mit 

Leistung und Konkurrenz sowie grenzüberschreitenden Aktivitäten nötig sind, um 

alternative Wege beschreiten  zu können.  
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3.3 Konklusion Herausforderungen 

 

Die Herausforderungen Sozialer Arbeit im Kontext der Globalisierung beziehen sich 

übergreifend über jedes Arbeitsfeld auf die Aspekte, die alle Menschen beziehungsweise 

Gesellschaften betreffen.  

 

SozialpädagogInnen und SozialarbeiterInnen tragen mit ihrer täglichen Arbeit maßgeblich 

zum sozialen Frieden und (welt-)gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Sie weisen auf 

Missstände hin, versuchen diesen vorzubeugen und zu beheben; stehen von 

Ausgrenzung Betroffenen beziehungsweise ausgegrenzten Menschen bei und bieten Hilfe 

und Unterstützung in allen Lebenslagen. Die Soziale Arbeit versucht überall dort zu 

wirken, wo Menschen in welcher Weise auch immer benachteiligt sind und Krisen 

bewältigen müssen – sie hat also vorrangig die Schattenseiten der aktuellen weltweiten 

Entwicklung im Blick.  

 

Ausgehend von einer globalen Lebenslage und Lebenswelt – wenn auch lokal verankert, 

sind Vorgänge wie Entfremdung nicht selten. Aufgrund fallender Grenzen und den 

Möglichkeiten der Kommunikationstechnologie erscheint die Welt als Dorf und es lösen 

sich traditionelle gesellschaftliche Normen auf. Orientierungs- und Handlungsgrundlagen 

fehlen, jede/r muss flexibel auf ständig neue Anforderungen reagieren können. Hier 

herrscht Ambivalenz: denn Menschen brauchen eine gewisse Sicherheit und 

Verlässlichkeit.  

Unter dieser Diskrepanz sind verschiedene „Varianten“ der Identität einer Person 

zulässig. Eine Bewertung von Verhaltensweisen oder die Herausbildung von in einer 

bestimmten Region gültigen Normen finden immer weniger statt. 

Persönliche aber auch soziale Ressourcen sind ausschlaggebend über das Bestehen im 

komplexen, globalen Zeitalter, welches von Leistung, Konkurrenz und Konsum bestimmt 

ist. Ungleichheit, vor allem Armut und mangelnde Bildung sind wesentliche 

Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung der individuellen Lebenslage. Bildung beinhaltet 

neben fachlichem Wissen und Können ebenso die Entwicklung persönlicher und sozialer 

Kompetenzen. Bildungsprozessen wird eine hohe Bedeutung zugewiesen, da diese 

sowohl zur Ausbildung einer (sicheren Grund-)Identität beitragen, als auch Schutz vor 

Einkommensarmut und Entfremdungsprozessen bieten sowie eine adäquate 

Auseinandersetzung mit komplexen, globalen Vorgängen, der Welt als Dorf oder der 

Weltgesellschaft fördern können.  

Die aufgeführten Themen bedingen sich gegenseitig und prägen dementsprechend die 

Betroffenheit der Menschen, also deren Lebenslage und Lebenswelt. 
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4. Konsequenzen für die Soziale Arbeit  

 

In Anbetracht der aufgezeigten Komplexität der Globalisierung und deren Auswirkungen 

auf die Lebensgestaltung und das Zusammenleben bedarf es grundlegender 

Handlungsprinzipien für die Soziale Arbeit.  

Welche Kompetenzen vermittelt werden müssen und wie entsprechende 

Handlungsprinzipien sein können, wird in diesem Kapitel erläutert.  

 

Soziale Probleme, gesellschaftliche und globale  Veränderungen sowie Umbrüche wie sie 

mit der Globalisierung vonstatten gehen, sind Herausforderungen für die Soziale Arbeit. 

Die Soziale Arbeit muss dabei in erster Linie für die soziale Einbindung und somit zur 

Teilhabe und Gleichberechtigung möglichst aller BürgerInnen sorgen. Dies sind die 

Ausgangspunkte für den Zusammenhalt in einer demokratischen Gesellschaft, vielmehr  

der Identifikation mit ihr. Die Ausführungen in Kapitel 3 stellen übergreifende Aspekte dar, 

welche im Zusammenhang mit Globalisierung für die Profession als wesentlich betrachtet 

werden. Ausgehend davon muss die Soziale Arbeit den Menschen diverse Kompetenzen 

vermitteln und Sachverhalte berücksichtigen, welche im Zusammenhang mit weltweiten 

Vorgängen wesentlich sind.  

Daraus entstehen Handlungsprinzipien, die für die direkte Arbeit mit der Klientel 

beziehungsweise hinsichtlich des Gesellschaftsauftrages, aber auch für die in dieser 

Profession tätigen Menschen dienlich sein sollen. Diesbezüglich darf man nicht 

vergessen, dass SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen ebenfalls den 

Globalisierungsprozessen mit all seinen Vor- und Nachteilen gegenüberstehen. Dies wird 

im Kapitel 4.1.3 thematisiert.  

Die Ergebnisse werden im letzten Teil dieses Kapitels zusammengefasst dargestellt. 

 

 

4.1 Handlungsprinzipien 

 

Die Soziale Arbeit muss in ihrer täglichen Arbeit mit den KlientInnen den globalen Kontext, 

zwar unabhängig vom entsprechenden Arbeitsfeld, beispielsweise Hilfen zur Erziehung 

oder Straffälligenhilfe, dennoch angepasst an die Ziel-/Altersgruppe (Kinder, Jugendliche, 

Erwachsene etc.) in den entsprechenden Interventions-, Unterstützungs- oder 

Beratungsangebote berücksichtigen.  

Während des Begleitungs- und Betreuungsprozesses muss fortwährend die Lebenswelt 

und Lebenslage der Klientel im Blick behalten und die Wirklichkeit bewusst einbezogen 

werden. Somit werden Reflexivitätsprozesse in Gang gesetzt, welche die Menschen zur 

Auseinandersetzung mit sich selbst und der Realität anregen.  
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Dies gilt genauso für die Methoden und Konzepte der Sozialen Arbeit ebenso wie für die 

in diesem Beruf tätigen Persönlichkeiten. Dauerhafte Auseinandersetzung mit der Klientel, 

der Gesellschaft sowie den Rahmenbedingungen und der Welt tragen zur 

Weiterentwicklung bei. Ebenso gefordert ist dabei die Forschung.  

 

 

4.1.1 Die Klientel betreffend 

 

Es bedarf verschiedener Fähigkeiten, um an der (Welt-)Gesellschaft, besser gesagt den 

weltumspannenden Prozessen aktiv teilzunehmen: Beobachtung mit dementsprechender 

kognitiver Einordnung und Bewertung der Geschehnisse (vgl. Treml in 

Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 2000: 42). Damit kann die eigene stabile, aber 

anpassungsfähige Identität und das Selbstbewusstsein aufrechterhalten werden (vgl. 

ebd.). Wie Einzelne dies wiederum gestalten können, hängt wesentlich von ihren 

Fähigkeiten zur Aneignung und Reflexion sowie dem Selbstbewusstsein ab. Hierzu besitzt 

die Soziale Arbeit eine Vielzahl von Methoden, welche diese Punkte fördern.  

 

Die Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit befinden sich meist in krisenbehafteten 

Situationen und wünschen beziehungsweise benötigen geradliniges, verlässliches 

Handeln und eventuell sogar klare Vorgaben – nicht nur von den SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen, sondern ebenso von ihrer Umwelt. SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen müssen eine bestimmte Identität und Werthaltung13 verinnerlicht 

haben, die den KlientInnen Sicherheit und Verlässlichkeit bieten. Oftmals dient die 

Haltung der professionellen Unterstützung als Vorbild – vor allem für junge AdressatInnen 

– und trägt damit positiv zur individuellen Identitäts- und Bewusstseinsgestaltung und 

somit zur Lebenslage bei.  

 

Trotz ihres professionellen Auftrags und dem nicht vorhandenen persönlichen 

Freundschaftsbezug zu den Menschen sind SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen 

Bestandteil deren sozialen Netzes. Soziale Netze sind für einen gelingenden 

Lebensentwurf maßgeblich. Für ein gelingendes Miteinander braucht man ebenso soziale 

Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Aufrichtigkeit. 

                                                 
13 Die Fragen nach grundlegenden Werte und Normen ist eher eine ethisch-moralische Diskussion, 
die in dieser Arbeit zu weit gehen würde. Daher werden in erster Linie das Grundgesetz der BRD 
sowie die Menschenrechte der UN-Menschrechtsdeklaration von 1948 als allgemeine Handlungs- 
und Orientierungsbasis für das menschliche Miteinander bestimmt. Die Menschenrechte sind in 
Anhang 1 beigefügt.  
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Beziehungen lassen sich am besten gestalten und aufrechterhalten, wenn sie verortet 

sind und persönliche Begegnungen stattfinden. Somit entsteht ein Gefühl der 

Zugehörigkeit. Solidarität und gegenseitige Verantwortung können dadurch geschaffen 

werden. Für die Entwicklung von Kindern stellt eine räumliche Verankerung eine 

wesentliche Sicherheit dar, von der aus sie die Welt entdecken können (vgl. Haefner in 

Pfeifer-Schaupp [Hg.] 2005, 160). In der heutigen Zeit lässt sich jedoch Verortung nicht 

mehr vollständig realisieren, da viele Menschen mit oder ohne ihre Familie für einen 

Arbeitsplatz umziehen müssen. Damit soziale Kontakte aufgebaut und ein entsprechend 

tragfähiges soziales Netz bewahrt werden kann, benötigt man soziale Kompetenzen und 

heutzutage auch technisches Wissen oder Zugang zu Informationsquellen. Vernetzung 

durch Internetplattformen oder ähnliche durch technischen Fortschritt ermöglichte 

Kommunikationsformen stellen unterschiedliche Gelegenheiten des 

Informationsaustausches sowie Informationsbereitstellung zur Verfügung.  

 

Gleichzeitig ist bei zwischenmenschlichen Begegnungen interkulturelle Kompetenz 

hilfreich. Im Zusammenhang mit der globalen Vernetzung und dem Zusammenleben im 

Sinne einer Weltgesellschaft wird interkulturelle Kompetenz zunehmend wichtiger. Das 

Einwanderungsland Deutschland besteht aus einer Gesellschaft „mit einer deutlichen 

ethnisch-kulturellen Mehrheit“ (Lenhart in Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 2000: 61; vgl. Kapitel 

2.3.2).  

Transnationale Verflechtungen verteilen das Handeln und den Alltag auf mehrere Orte in 

verschiedenen Ländern. Jedoch ist das Zusammentreffen verschiedener Kulturen selten 

völlig konfliktfrei. Bei einer eventuell notwendigen Hilfeleistung ist es für 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen nicht immer einfach, die verschiedenen 

Lebenslagen und die sich daraus ergebende Lebenswelt zu ergründen.  

Menschen müssen sich zwar einerseits dauerhaft mit einer Gruppe identifizieren, dürfen 

sich andererseits aber gleichzeitig einer Fortentwicklung der (eigenen) Ethnie nicht 

verschließen. Denn eine  dauerhafte Aufrechterhaltung der traditionellen Kultur bei einer 

solchen Vielfalt kann nicht garantiert werden (vgl. ebd.: 62).  

Toleranz, Respekt und die Fähigkeit zur friedlichen Austragung von Konflikten sind 

Kompetenzen, die im Sozialisationsprozess erlernt werden müssen. Die Soziale Arbeit ist 

mitunter als Mittler zwischen den Kulturen zu sehen. Hierbei sollten die Bezüge zwischen 

allen Kulturen sowie zur Heimatkultur bewahrt werden.  

Die Soziale Arbeit geht von einer Verortung aus und kann selbst nur eingeschränkt 

transnational – gleichwohl multikulturell – agieren. Denkbar wäre, dass 

Partnerinstitutionen in anderen Ländern miteinbezogen werden. Diesbezüglich kann 

möglicherweise nur eine Lösung durch intensive Zusammenarbeit mit den Beteiligten 

sowie der Auseinandersetzung mit allen einfließenden Faktoren erfolgen.  
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In einem demokratischen Land wie der BRD sind neben der individuellen 

Lebensbewältigung entsprechende Handlungskompetenzen wesentlich, um seine 

Bürgerrechte vollständig auszuüben oder in Anspruch zu nehmen. Ein persönliches 

Handlungsspektrum mit dementsprechender Zukunftsperspektive, Sicherheit und 

Integration beugt dem Zulauf autoritärer oder radikaler Gruppen vor. Es dient den 

politischen-demokratischen Kompetenzen genauso wie der Gestaltung der Struktur des 

Landes (vgl. Böhnisch/Schröer 2007: 101 f.; siehe Kapitel 4.1.2).  

 

Viele Handlungskompetenzen lassen sich mit Bildungsprozessen erlernen und erweitern. 

Bildung im Sinne von Aneignung, Weltbezug und Auseinandersetzung (Reflexion) sind 

unabdingbar für die Alltagsbewältigung. Eigene Erfahrungen machen, Nachdenken sowie 

das Hinterfragen diverser Vorgänge oder Sachverhalte gehören ebenso dazu.  

Bildung respektive Lernprozesse können nicht aufgezwungen werden. Die individuellen 

Ressourcen und Präferenzen sind stets zu beachten. Aufgrund psychischer oder 

biologischer Bedingungen können nicht jeder/m AdressatIn Lernziele auferlegt werden, 

die sie/er nicht erreichen kann oder will. Meist ist dies ein Aushandlungsprozess mit der 

Klientin oder dem Klienten. Genauso wie das Aneignen an sich braucht dies immer Zeit. 

 

In allen Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit sollten entsprechende adäquate persönliche 

Begegnungsmöglichkeiten und damit verlässliche Orte geschaffen werden, um 

demzufolge soziale Kompetenzen und soziale Netzwerke zu stärken sowie 

Informationsaustausch zu fördern. Der Umgang mit den technischen Mitteln und deren 

Möglichkeiten stellt dabei einen nachrangigen Aspekt dar und findet in formalen 

Bildungssettings statt. 

 

Die Soziale Arbeit muss herausfinden, wo ihre AdressatInnen und Adressaten 

entsprechende Defizite aufweisen und diese im Kontext der Lebenswirklichkeit und den 

globalen Entwicklungen betrachten. Darauf ausgerichtete ganzheitliche Angebote für die 

individuelle Lebensbewältigung, die eigenständige Handlungsfähigkeit sowie die 

Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten gilt es zu etablieren.  

 

 

4.1.2 Die Rahmenbedingungen, den Kontext und die Öffentlichkeit betreffend 

 

In Deutschland sind Demokratie, Sozialstaat und Rechtssicherheit gegeben (siehe Kapitel 

2.3.2). Menschen müssen Gesetze beachten, in denen sie neben Verboten und Geboten 

auch ihre Ansprüche beispielsweise auf Sozialleistungen und die Konsequenzen von 

Fehlverhalten wie Diebstahl festlegen. Die Bevölkerung hat das Recht und auch die 
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Pflicht für ihre Belange einzutreten, beispielsweise mit Demonstrationen auf ihre Lage 

hinzuweisen oder gegen Gesetze zu protestieren.  

 

Insgesamt werden diese Bedingungen mehr und mehr durch übernationale 

Anforderungen beeinflusst. Wie bereits in Kapitel 2 dargelegt, werden mit der 

Globalisierung Sozialleistungen abgebaut und Deregulierungen im Dienstleistungsbereich 

stehen an. 

Folgende Tabelle 1 zeigt die einzelnen Ebenen und deren spezifische Anforderungen, die 

das menschliche Dasein umgeben und die maßgeblich die Soziale Arbeit bestimmen:  

 
Ebenen Komponenten (Beispiele) 
5. Weltsystem/Weltgesellschaft ökonomische, soziale, politische, kulturelle, 

technologische, ökologische Strukturen, 
Kommunikationsmedien  

4. Gesellschaft ökonomische, soziale, politische, kulturelle, 
transnationale,  technologische, 
ökologische Strukturen, multikulturelles 
Zusammenleben 
(Gesetze, Werte und Normen) 

3. Institutionen öffentliche Einrichtungen, 
Betriebe/Arbeitgeber, Massenmedien, 
Militär, religiöse Einrichtungen, 
Kindergärten, Schulen, Hochschulen 

2. Interaktionen und Aktivitäten Lernen, Arbeiten und Kommunizieren in 
Kleingruppen und sozialen Netzwerken 
(Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft, 
Gleichaltrige, Freunde etc.) 

1. Individuum physisch-psychische Grundstruktur, 
Persönlichkeitsentwicklung: Erfahrungs-
Muster, Einstellungen, Wissen, emotionale 
Strukturen, kognitive Fähigkeiten  

Tabelle 1: Aufstellung der Ebenen und Komponenten der Sozialisationsbedingungen. Quelle: 
Nestvogel in Scheunpflug/Hirsch [Hg.] 2000: 171 (modifiziert)  
 

Die Soziale Arbeit agiert unmittelbar auf den Ebenen eins bis vier (Individuum, Interaktion 

und Aktivitäten, Institutionen, Gesellschaft). Die fünfte Ebene 

(Weltsystem/Weltgesellschaft) gewinnt mit fallenden Grenzen und globaler Verflechtung 

mehr und mehr an Bedeutung. Die Betrachtung des mitunter (welt-)gesellschaftlichen 

Kontextes mit den Lebenslagen Einzelner stellt den Realitätsbezug her. Einerseits sollten 

vergangene Trends sowie Vorkommnisse aufgearbeitet und andererseits mögliche 

zukünftige Perspektiven aufgeworfen werden. Diese Betrachtungsweise betrifft alle 

Ebenen in zeitlicher und (re)agierender Parallele.  
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Als VertreterInnen von Minderheiten und Menschen in benachteiligten beziehungsweise 

prekären Lebenslagen und Krisensituationen müssen SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen stets finanziell, politisch oder universell vorangetriebene Änderung 

der Rahmenbedingungen im Blick behalten, ihr Wissen und ihre Erfahrungen dazu publik 

machen sowie sich in jeweilige Diskussionen einmischen.   

Auch wenn in der Bundesrepublik vordergründig keine gravierenden 

Menschenrechtsverletzungen statt finden beziehungsweise juristisch dagegen 

vorgegangen wird, wie beispielsweise willkürliche Verfolgung von anders denkenden 

beziehungsweise anders aussehenden Menschen oder anderweitige politische 

Unterdrückung, dürfen SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen die Missstände in 

anderen Ländern beziehungsweise die durch die Globalisierungsprozesse auftretenden 

Missstände nicht vergessen. Die Soziale Arbeit muss gleichzeitig mögliche 

Konsequenzen der weltumspannenden Aktivitäten aufzeigen, Fehlentwicklungen auf 

lokaler Ebene aufgreifen, öffentliches Bewusstsein schaffen und notwendigerweise 

soziale, politische, strukturelle oder rechtliche Forderungen stellen. Hierzulande ebenso 

wie fast allen Ländern ist die soziale Gerechtigkeit und Inklusion verbesserungswürdig 

und verbesserungsbedürftig – darauf, national und international, sollte die Soziale Arbeit 

aufmerksam machen und sich dafür einsetzen.  

Auch wenn das Wirken der Sozialen Arbeit kaum in Zahlen messbar ist, ist sie dennoch 

wesentlich, um zur Stabilität einer Gesellschaft beziehungsweise der Weltgesellschaft 

beizutragen.  

 

Die gesellschaftliche Wahrnehmung, Anerkennung und Akzeptanz der Sozialen Arbeit 

durch Öffentlichkeitsarbeit oder – je nach Arbeitsschwerpunkt – Gemeinwesenarbeit sind 

dabei unerlässlich. Die Einmischung bei strukturellen Entscheidungen, zum Beispiel 

Eröffnung von Kinder- und Jugendtreffs in Stadtteilen oder behindertengerechter 

Infrastruktur, fallen unter diese Aufgabe.  

Die Soziale Arbeit darf nicht Gefahr laufen, die Klientel als Opfer der weltweiten 

Umstände und des damit einhergehenden Sozialabbaus zu betrachten (vgl. Albert in 

Pfeifer-Schaupp [Hg.] 2005: 75; Maier in Pfeifer-Schaupp [Hg.] 2005: 148). Sie muss 

vorherrschenden Stigmatisierungen entgegentreten und auf Probleme und 

gegebenenfalls auf den Kontext aufmerksam machen und ihre Arbeit möglichst 

transparent gestalten.  
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4.1.3 Grenzen sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns 

 

In der evolutionären Entwicklung war Lernen geprägt durch Überleben und 

dementsprechend notwendigen Anpassungsleistungen (vgl. Treml in Scheunpflug/Hirsch 

[Hg.] 2000: 29). Heutzutage müssen sich Menschen mit ihren individuellen Ressourcen 

bei weltweiten Bedingungen und Auswahlmöglichkeiten, die auch ein Entscheidungsrisiko 

beinhalten, immer wieder neu beweisen und eine Identität wahren (vgl. ebd.: 35 ff.). Dabei 

bestehen jedoch vor allem persönliche Grenzen. Zum einen können die täglich neuen 

Erfahrungen manchmal nicht mit der realen Umwelt und zum anderen darüber hinaus 

nicht mit der Komplexität des Globalen verbunden respektive in Zusammenhang gebracht 

werden. Menschen brauchen dafür entsprechende Motivationen, kognitive Ressourcen 

und Fähigkeiten um eine fortlaufende Aneignung zu vollziehen sowie Risiken 

beziehungsweise enttäuschte Erwartungen zu meistern oder sich Herausforderungen zu 

stellen (vgl. ebd.: 28; 38; 40). 

 

Auch die Profession der Sozialen Arbeit gerät an Grenzen – vor allem dann, wenn 

realitätsferne Wahrnehmung und Erwartungen an die sozialarbeiterische oder 

sozialpädagogische Tätigkeit gerichtet werden (vgl. Krafeld in Hering [Hg.] 2007: 78). Die 

Soziale Arbeit kann beispielsweise nicht von heute auf morgen diffuse in stabile 

Identitäten verwanden. Eine Bereitschaft zum Empfang der Hilfeleistung und die Mitarbeit 

durch die AdressatInnen sind notwendig, damit die professionelle Unterstützung greifen 

kann (vgl. ebd.: 79).  

 

Die Hilfeleistung sollte in jedem Fall eingestellt werden, wenn diese nicht ohne Risiken für 

die körperliche und seelische Unversehrtheit der SozialarbeiterInnen und 

SozialpädagogInnen durchführbar ist (vgl. ebd.). In Deutschland bedeutet das weniger die 

Ablehnung von Hilfeleistungen oder feindlich-gewalttätiger Gesinnung gegenüber den 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen, sondern vorrangig persönliche 

Grenzsituationen wie Bedrohungen durch eine Klientin oder einen Klienten 

beziehungsweise deren/dessen Umfeld. Dies meint allerdings weder Leistungseinstellung 

aufgrund Überforderung, noch das Ende der Weiterentwicklung von 

Handlungsalternativen (vgl. ebd.: 83 f.).  

 

Darüber hinaus können SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen nicht die Wert-, 

Deutungs- und Orientierungsmuster aller Völker kennen. Ebenso wenig können sie um 

alle aktuellen Trends wissenschaftlicher, politischer und globaler Entwicklungen wissen. 

Solche müssen im Bedarfsfall mit den betroffenen Personen oder institutionell erarbeitet 

werden. Persönliche psychische Belastungsgrenzen, eventuelle eigene prekäre 
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Arbeitsverhältnisse sowie die komplexen weltweiten Vorgänge müssen dabei innerhalb 

einer Einrichtung oder eines Teams – gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines 

Supervisors/einer Supervisorin – thematisiert werden. 

 

 

4.2 Konklusion Handlungsprinzipien 

 

Verschiedene Kompetenzen sind wesentlich, um die Globalisierung und deren 

Auswirkungen zu bewältigen. Zum einen muss die Soziale Arbeit diese Kompetenzen 

selbst aufweisen und andererseits gleiche an die Klientel zu vermitteln. Am 

wesentlichsten werden dabei betrachtet:  

- Aneignung und Auseinandersetzung mit der Welt 

- Aufbau und Aufrechterhaltung sozialer Netzwerke 

- Konfliktfähigkeit 

- Selbstreflexion 

- Soziale und interkulturelle Kompetenzen 

- Realitäts- und Zukunftsbezug 

- Umgang mit Komplexität 

 

Darüber hinaus muss die Soziale Arbeit Werte und Normen verwirklichen, welche im 

Rahmen dieser Arbeit exemplarisch durch das Grundgesetz der BRD und die UN-

Menschenrechtsdeklaration repräsentiert werden, um für die Menschen eine stabile und 

verlässliche Institution zu sein. Diese Sicherheit dient Individuen dazu, sich zu orientieren 

und eine (Grund-)Identität auszubilden.  

 

Ausgehend von der Lebenslage und Lebenswelt der Klientel muss die Soziale Arbeit den 

jeweiligen lokalen im globalen Kontext berücksichtigen und dementsprechend ihr Handeln 

gestalten. Wesentlich dabei ist die lokale Verortung. Es bedarf eines bestimmten Ortes, 

von dem aus die Soziale Arbeit tätig ist und als Anlaufpunkt für die Klientel dient. 

Zusätzlich ist immer ein Augenmerk auf professionelle Vernetzung sowie des sozialen 

Netzes von KlientInnen zu legen. 

 

Trotz all der komplexen und schnelllebigen Geschehnisse und dem Blick auf die 

Bedürfnisse der Klientel darf die Soziale Arbeit ihre eigene sowie die sozialen und 

politischen Entwicklung nicht außen vor lassen. Einmischung in die Gestaltung der 

Rahmenbedingung und Schaffung eines entsprechenden öffentlichen Bewusstseins zählt 

dabei zum Aufgabenspektrum.  
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Dennoch gerät auch Soziale Arbeit als Dienstleistung für Gesellschaft und Menschen an 

Grenzen. Persönliche, öffentliche oder klientelbedingte Schranken müssen akzeptiert und 

diskutiert werden. (Neue) Herausforderungen bedeuten keinesfalls eine Grenze, die mit 

Resignation einhergeht, sondern sind vielmehr als Anreiz für die Weiterentwicklung von 

Methoden und Konzepten zu verstehen. 

 

Somit sind die Handlungsprinzipien, an denen sich Soziale Arbeit in allen Bereichen 

aufgrund der globalen Prozesse orientieren sollte, folgende: 

 

Ø Kompetenzvermittlung 

Ø Lokale und globale Kontextbetrachtung  

Ø Öffentlichkeitsarbeit und Einmischung in die Gestaltung der Rahmenbedingungen 

Ø Grenzen (er)kennen 

 

 

Die Verzahnung von Theorie und Praxis sowie Interdisziplinarität ist dabei unumgänglich. 

Diese sind zur Vertiefung ihrer Zusammenarbeit, der nachhaltigen Forschung sowie zur 

Veröffentlichung angehalten. Dies sind gleichzeitig Aspekte, die zur (gesellschaftlichen) 

Anerkennung der Profession, zur Weiterentwicklung von Konzepten und Methoden und 

somit zur Verbesserung der Lebenssituationen und Bewältigungskompetenzen der 

Bevölkerung beitragen. 
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5. Schlussüberlegungen 

 

In dieser Arbeit wurde geklärt, wie sich Globalisierung definiert und wie der Begriff im 

Rahmen dieser Arbeit zu verstehen ist. Internationale, (sozial-)politische und individuelle 

Zusammenhänge, die das Hintergrundwissen bilden, wurden dargestellt. Im Anschluss 

wurde erörtert, welche Auswirkungen dies mit sich zieht und welchen Anforderungen die 

Personen in ihren jeweiligen Lebensbereichen und Lebenslagen gegenüberstehen. 

Ebenso wurde der Auftrag und die Gestaltung der Sozialen Arbeit vorgestellt. Ausgehend 

von der Situation und den Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik Deutschland 

wurden ausgewählte Aspekte erörtert. Im Fokus stehen grundsätzlich die Menschen mit 

ihren individuellen Problemlagen, Bedürfnissen und Ressourcen, die eingebettet im 

globalen Kontext betrachtet werden müssen. Dementsprechend erfolgte eine Darstellung 

der genannten Themen in Kapitel 3 und die daran angelehnten Handlungsprinzipien in 

Kapitel 4.  

 

Abschließend werden nun die in den Kapiteln 3 und 4 erläuterten Auswirkungen und 

Handlungsprinzipien der Globalisierung zusammengeführt, mit der Sozialen Arbeit in 

Verbindung gebracht und ein Fazit gezogen.  

 

 

5.1 Zusammenstellung Herausforderungen und Handlungsprinzipien   

 

Die nachfolgende Abbildung 8 ist entnommen aus Kapitel 3.1 (Abbildung 5) und wurde 

erweitert um die Auswirkungen und Handlungsprinzipien, welche im Zusammenhang mit 

den globalen Entwicklungen in den vorigen Kapiteln erörtert wurden.  

 

Die Soziale Arbeit hat bestimmte Grundlagen und der Tätigkeitsschwerpunkt ist je nach 

Arbeitsfeld anders ausgestaltet. Diese Punkte sind im oberen Teil der Abbildung 8 näher 

benannt. Die Zielgruppe der Sozialen Arbeit sind Menschen in verschiedensten, oftmals 

krisenbehafteten Lebenssituationen, zum Beispiel süchtige Menschen. 

Im unteren Teil der Abbildung 8 sind die durch die globalen Verflechtungen 

aufkommenden Auswirkungen und die Handlungsprinzipien dargestellt.  

Die Entwicklung der Sozialen Arbeit, die Zusammenarbeit mit der Klientel sowie die 

Globalisierung stellen jeweils für sich, aber auch insgesamt Prozesse dar, die sich 

gegenseitig beeinflussen beziehungsweise bedingen. Dies ist mit Pfeilen symbolisiert.  

Die Soziale Arbeit muss aufgrund ihres Selbstverständnisses den unterschiedlichsten 

Interdependenzen – also den wechselseitigen Abhängigkeiten von Gesellschaft und 
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Entwicklungsprozessen wie der Globalisierung – den sozialen Konflikten Rechnung 

tragen. 

 

Abbildung 8: Soziale Arbeit und Globalisierung. Quelle: Eigenes Schaubild.  

 

Im Zentrum der Tätigkeit von  SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen stehen die  

Lebenslage und die Lebenswelt der Klientel. Davon ausgehend sind die Augenmerke auf 

deren Identität, Teilhabechancen und Bildung gerichtet. Selten können individuelle  

Vorkommnisse oder (Fehl-)Entwicklungen auf eine bestimmte Ursache zurückgeführt 

werden, vielmehr sind die Kontextbetrachtung und die Vermittlung der jeweils 

erforderlichen Kompetenzen notwendig.  

 

Beispielsweise kann eine (gefühlte) Randständigkeit und Perspektivlosigkeit zu 

Entfremdungsprozessen führen. Ausreichendes Einkommen, also die Sicherung der 

Existenz ist darüber hinaus stark abhängig vom Bildungsstand. Diese Punkte wirken auf 

die Teilhabechancen in der Gesellschaft und gegen Exklusion.  

Bildung, nicht nur Schul- und Berufsausbildung, wird als ein wesentlicher Faktor zur 

Alltags- und Krisenbewältigung betrachtet. Bildung beinhaltet zum einen die Fähigkeit, mit 

Komplexität in einer Welt als Dorf umzugehen und andererseits die Fähigkeit zur (Selbst-) 

Reflexivität. 
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Die Institution der Sozialen Arbeit stellt dabei den Ort dar, der den Menschen zur 

Orientierung, als Sicherheit, Anlaufsstelle und Unterstützung in jeder Problem- und 

Lebenslage dient.   

 

 

5.2 Fazit 

 

Globalisierung ist ein Phänomen der Gegenwart. Menschen überall auf der Welt sind 

davon im unterschiedlichen Ausmaß betroffen. Die Bevölkerung steht einer Vielzahl von 

Möglichkeiten, Entscheidungsvariablen aber auch Unbeständigkeiten gegenüber. 

Nachvollziehbar ist, dass dies Angst einflössen kann und der Ruf nach Teilhabe am 

materiellen Wohlstand, nach Sicherheit und Verlässlichkeit, Identifikations- und 

Handlungsmustern laut wird. Die letzt genannten Aspekte halten eine Gesellschaft 

zusammen und tragen zu einem friedlichen, ausgeglichenen und selbstverständlicherem 

Zusammenleben bei. 

 

Immer wieder wird die Soziale Arbeit aufs Neue herausgefordert, gesellschaftliche 

Änderungen, lokale oder globale Entwicklungen in der täglichen Arbeit zu erkennen und 

dementsprechend zu reagieren.  

In den vorangegangenen Ausführungen wurde deutlich, dass Globalisierung ein 

komplexes Thema mit vielfältigen Auswirkungen ist. Letztlich konnten nicht alle Aspekte 

der Globalisierung mit ihren Problemen und Herausforderungen aufgezeigt werden. 

Diejenigen Herausforderungen wurden erörtert, welche die gegenseitigen Abhängigkeiten 

sowie lokale und globale Kontexte beinhalten und auf alle Bereich der Sozialen Arbeit 

weltweit übertragen werden können. 

  

Globalisierung mit ihren weltweiten Verflechtung und dementsprechenden Möglichkeiten, 

nimmt momentan in mittelbarer oder unmittelbarer Weise Einfluss auf das alltägliche 

Leben. In vielerlei Hinsicht bedingen die globalen Vorgänge die lokalen Gegebenheiten. 

Nur in sehr wenigen Fällen kann das andersherum sein. Als Beispiele könnten dafür 

Krieg, Umweltkatastrophen in einer Region oder die Qualität von Import-/Exportwaren 

aufgeführt werden. Das Örtliche mit samt seinen Strukturen wiederum bestimmt weit aus 

wesentlicher die Lebenslagen der Menschen, da diese als Ausgangsbasis und 

Sozialisationshintergrund dienen. 

Solche Wechselseitigkeiten sind die Herausforderungen, an denen die Soziale Arbeit – 

lokal und bei Individuen – ansetzt. Entsprechende Handlungsprinzipien sollen helfen, den 

globalen Anforderungen adäquat begegnen zu können, der Klientel Handlungssicherheit 
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und Orientierung zu bieten sowie darüber hinaus dem Gesellschaftsauftrag gerecht zu 

werden.  

 

Bestimmt können nicht alle Risiken, die heutzutage durch fallende Grenzen und 

multikulturellem Zusammenleben bestehen, mit diesen herausgearbeiteten Leitlinien 

abgebaut werden. Dennoch sind diese geeignet, eventuelles individuelles Scheitern oder 

Krisensituationen und deren Auswirkungen zu minimieren und zur Stabilität beizutragen. 

Dabei soll die Soziale Arbeit eine verlässliche Institution sein, um solche Erfahrungen 

aufzuarbeiten und Bewältigungskompetenzen zu fördern.  

 

Um den Herausforderungen der Globalisierung zu begegnen, brauchen 

SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen ein hohes Maß an professioneller 

Kompetenz sowie ein Gespür für (gesellschaftliche) Veränderungen. Darüber hinaus 

bedarf es der Fähigkeit adäquat reagieren und mit Komplexität umgehen zu können. 

Theoretisches und praktisches (Hintergrund-)Wissen über den Arbeitsbereich hinaus sind 

dabei unumgänglich. SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen sollten deshalb mehr 

als jede andere Profession über den Rand des Fachbereiches hinausschauen. So können 

neben fachlichen Trends auch regionale, nationale und globale Entwicklungen sowie 

Geschehnisse in Zusammenhang gesetzt und im jeweiligen Arbeitsalltag entsprechend 

berücksichtigt werden.  
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Anhang 1:  

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte  

 

  

 



 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948  

Präambel 

Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und 

unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die 

Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet,  

da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der 

Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung 

erfüllen, und da verkündet worden ist, daß einer Welt, in der die Menschen 

Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das 

höchste Streben des Menschen gilt,  

da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu 

schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum 

Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen,  

da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen 

den Nationen zu fördern,  

da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die 

grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen 

Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und 

beschlossen haben, den sozialen Forschritt und bessere Lebensbedingungen in 

größerer Freiheit zu fördern,  

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den 

Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,  

da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter 

Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,  

verkündet die Generalversammlung  

 



 

diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und 

Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle 

Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich 

bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und 

Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und internationale 

Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung 

durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die 

Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.  

Artikel 1 

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 

Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit 

begegnen.  

Artikel 2 

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und 

Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, 

Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, 

nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.  

Des weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 

rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine 

Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft 

steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität 

eingeschränkt ist.  

Artikel 3 

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  

Artikel 4 

 



 

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und 

Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.  

Artikel 5 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen werden.  

Artikel 6 

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.  

Artikel 7 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied 

Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf 

gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt, 

und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.  

Artikel 8 

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen 

innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der 

Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenen Grundrechte verletzt werden.  

Artikel 9 

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes 

verwiesen werden.  

Artikel 10 

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen 

ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf 

 



 

ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und 

unparteiischen Gericht.  

Artikel 11 

1. Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das 

Recht, als unschuldig zu gelten, solange seine Schuld nicht in einem 

öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen 

Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.  

2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, 

die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem 

Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere Strafe als die zum 

Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe 

verhängt werden.  

Artikel 12 

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine 

Wohnung und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und 

seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz 

gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.  

Artikel 13 

1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und 

seinen Aufenthaltsort frei zu wählen.  

2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu 

verlassen und in sein Land zurückzukehren.  

Artikel 14 

1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen 

und zu genießen.  

 



 

2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer 

Strafverfolgung, die tatsächlich auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer 

Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die Ziele und 

Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.  

Artikel 15 

1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.  

2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das 

Recht versagt werden, seine Staatsanghörigkeit zu wechseln.  

Artikel 16 

1. Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung auf Grund 

der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu 

heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, 

während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.  

2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der 

künftigen Ehegatten geschlossen werden.  

3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat 

Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.  

Artikel 17 

1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen 

Eigentum innezuhaben.  

2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.  

Artikel 18 

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses 

Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, 

sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in 

 



 

Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, 

Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.  

Artikel 19 

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses 

Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über 

Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und 

Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.  

Artikel 20 

1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu 

Vereinigungen zusammenzuschließen.  

2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.  

Artikel 21 

1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten 

seines Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.  

2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in 

seinem Lande.  

3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen 

Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine 

und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder in einem 

gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.  

Artikel 22 

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und 

Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale 

Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel 

jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 

 



 

zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit 

unentbehrlich sind.  

Artikel 23 

1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und 

befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.  

2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche 

Arbeit.  

3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende 

Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde 

entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch andere 

soziale Schutzmaßnahmen.  

4. Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu 

bilden und solchen beizutreten.  

Artikel 24  

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine 

vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.  

Artikel 25 

1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner 

Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, 

Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale 

Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von 

Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei 

anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 

Umstände.  

 



 

2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und 

Unterstützung. Alle Kinder, eheliche wie außereheliche, genießen den 

gleichen sozialen Schutz.  

Artikel 26 

1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum 

mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der 

Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht 

müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der 

Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren 

Fähigkeiten offenstehen.  

2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit 

und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und 

Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und 

Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 

religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für 

die Wahrung des Friedens förderlich sein.  

3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die 

ihren Kindern zuteil werden soll.  

Artikel 27 

1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei 

teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am 

wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.  

2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, 

die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst 

erwachsen.  

Artikel 28  

 



 

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in 

dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden 

können.  

Artikel 29 

1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und 

volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.  

2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den 

Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem 

Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten 

anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der 

öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer 

demokratischen Gesellschaft zu genügen.  

3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den 

Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.  

Artikel 30 

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für 

einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine 

Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der 

in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.  

 



   
 
Anhang 2: 

Hauptakteure auf internationaler Ebene   

 



Hauptakteure auf internationaler Ebene

WTO (gegründet 1994, aus den 1947 vereinbarten GATT entstanden)
Schafft Regeln für den internationalen Handel, damit dieser reibungslos, 

vorhersehbar und so frei wie möglich statt finden soll. Ziel ist die 
Verbesserung des Wohlstands der Menschen in den Mitgliedsstaaten.  

OECD (gegründet 1961)
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit 30 

demokratischen und marktwirtschaftlich orientierten Mitgliedsländern. Ziel sind 
die Förderung der Wirtschaft und Beschäftigung, Erhöhung des 

Lebensstandards, stabile öffentliche Haushalte, Ausweitung des Welthandels 
und diesbezüglich finanzielle Unterstützung anderer Länder.

G8 (seit 1998, aus den G6 seit 1975, G7 1976)
Die Regierungschef der führenden westlichen 
Industriestaaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, 
Italien, Japan, Kanada, Russland und USA) treffen sich 
einmal jährlich, um aktuelle Fragen und Probleme der Welt 
zu erörtern. Zwischenzeitlich wird gefordert, auch weitere 
Länder aufzunehmen.. 

IMF (IWF) (gegründet 1944 als Sonderorganisation der UN)
Förderung der Stabilität Währungen bzw. Wechselkursbeziehungen, 
Unterstützung des (internationalen) Wirtschaftswachstum und hohe 

Beschäftigungsraten, finanzielle Unterstützung zum Ausgleich der 
Zahlungsbilanz der Mitgliedsstaaten. 

Global players: Multinational tätige Konzerne, 
welche Tochterfirmen in anderen Ländern 
unterhalten, stets weltweit auf der Suche nach 
Kostensenkungs- und 
Absatzsteigerungsmöglichkeiten sind und somit 
Unternehmenswertsteigerung verfolgen. Durch ihre 
finanzielle Macht verfügen sie über politischen 
Einfluss. 

ATTAC (gegründet 1998)
Internationale Initiative zur demokratischen Kontrolle der 
Finanzmärkte und Institutionen, für Gerechtigkeit, 
verantwortungsvolle und nachhaltige Politik, zur 
Besserstellung von Entwicklungsländern und somit zur 
Mitsprache aller Bürger. 

Amnesty International (gegründet 1961)
Bewegung zum Schutz der Menschenrechte weltweit sowie 
der öffentliche Anprangerung der Verletzung von 
Menschenrechten. 

Weltsozialforum (seit 2001)
Jährliche Veranstaltung, die für Demokratie, Vielfalt und 

Gerechtigkeit und gegen den Kapitalismus eintritt.

ILO (gegründet 1919, seit 1946 Sonderorganisation der UN)
bringt VertreterInnen von Regierungen, ArbeitnehmerInnen und 
Arbeitgeber zusammen und fördert anständige 
Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte in den 
Mitgliedsländern.  

Weltbank (gegründet 1944)
Unterstützt den Wiederaufbau und Entwicklung von 

Mitgliedsländern finanziell und durch Beratung. Ziel ist die Armut 
zu reduzieren und für nachhaltige Entwicklung zu sorgen. 

UNO (gegründet 1945)
Dient der Friedenssicherung und Wahrung der Menschenrechte, 

Reduzierung der Armut und Nachhaltigkeit. Die UN hat spezifische
Unterorganisationen, beispielsweise das Kinderhilfswerk (UNICEF) oder 

Welternährungsprogramm (WFP). 192 Staaten sind Mitglied.



   
 
Erklärung  
 

Hiermit versichere ich gemäß § 28 der Studien- und Prüfungsordnung der Hochschule 

Esslingen – Fakultät Soziale Arbeit, Gesundheit und Pflege, dass ich diese Bachelorarbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel 

benutzt habe. 

 

 

Esslingen, den 13.11.2008  ______________________  

(Datum) (Unterschrift)  
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