
BAWO-FATA 2018 — Dokumentation AK5 
Der Kampf um’s „Wir“ - Alternativkonzepte zu 
Ausgrenzung und ihre Chancen für die Wohnungslosenhilfe 

Aufgespannter Kontext: Input Marie-Therese REICHENBACH


- Wohnraumkrise / politische Krise


- zugeschriebene Konstruktion


- „nicht einfach um individuelle Vorurteile, sondern um die Legitimation von 
gesellschaftlichen Hierarchien, die auf der Diskriminierung der so konstruierten 
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Gruppen basieren. In diesem Sinn ist Rassismus immer auch ein 
gesellschaftliches Verhältnis.“ (Rommelspacher 2005: 29)


- Migration = gesellschaftliche Normalität

- „Aushandlungsprozesse, die in Kommunen, Städten, Regionen und 

Bundesländern in Deutschland stattfinden, nachdem Migration als politische 
Realität anerkannt worden ist. Post-migrantisch steht dabei nicht für einen 
Prozess der beendeten Migration, sondern für eine Analyseperspektive, die sich 
mit den Konflikten, Identitätsbildungsprozessen, sozialen und politischen 
Transformationen auseinandersetzt, die nach erfolgter Migration 
einsetzen.“ (Foroutan et al. 2015: 14ff)


- Aus welcher Position heraus spreche und handele ich? 

Was erwarte ich von wem?

Was ist mir unverständlich und was macht mir Angst?


- „Wenn wir über die Verhältnisse und das Zusammenleben in dieser Gesellschaft 
sprechen wollen, dann müssen wir aufhören, von Integration zu reden. Integration 
heißt, dass man Menschen, die in diesem Land arbeiten, Kinder bekommen, alt 
werden und sterben, einen Verhaltenskodex aufnötigt, bevor sie gleichberechtigt 
dazugehören. Aber Demokratie ist kein Golfclub. Demokratie heißt, dass alle 
Menschen das Recht haben, für sich und gemeinsam zu befinden, wie sie 
miteinander leben wollen. Die Rede von der Integration ist eine Feindin der 
Demokratie.“ (http://www.demokratie-statt-integration.kritnet.org/)


- „Soziale Arbeit als zivilgesellschaftlicher Akteur muss den Staat in die Pflicht 
nehmen. Anstatt die migrantischen Subjekte für die Integration zu aktivieren, wäre 
es wichtiger, die partizipative Demokratie zu stärken und Migrantinnen und 
Migranten Rechtssicherheit zu gewähren und Zukünfte zu eröffnen. Der Staat hat 
Integration nötig. Er sollte sich notwendigen Demokratisierungsprozessen nicht 
verschließen.“ (Castro Varela 2013: 50)
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Tisch 1 — Was ist die Aufgabe der Wohnungsnotfallhilfe in 
Anbetracht steigender Ausgrenzungstendenzen?

- Höherschwelligkeit / Hochschwelligkeit schafft Ausgrenzung!!!


- Politik ➜ Soziale Arbeit muss „stattfinden“


- Empathie


- Angebot dem Bedarf anpassen ➜ Flexibilität

- Zielgruppendefinition hinterfragen


- Ernst nehmen der Ängste ➜ durch Wissen & 
Diskussion ein „Wir“ schaffen


- interkulturelle Soziale Arbeit

- Aufklärung


- Vielfalt anerkennen, gesellschaftliche 
Entwicklungen wahrnehmen ➜ Soziale Arbeit 
adaptieren


- Versachlichung der Diskussion


- Überlegungen zu finanzieller Unabhängigkeit


- migrationssensibles, rassismuskritisches 
Arbeiten


- Ursachenbekämpfung
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Tisch 2 — Wer ist „Wir“?

- „Ohne Wir kein Ich“


- „Wir“ ist mehr als eine Person, die zumindest eine Gemeinsamkeit teilen


➜ Identifikation


➜ Zugehörigkeit


- Menschen


• Nationalstaatlich


• Geografisch


• Familiär


• Kulturell


• Religion


• Beruf


• Rechtlich


• Geschlecht / Gender


• „Nicht die Anderen“


➜ Frage der Differenzierung


➜ Frage der Inklusion/Exklusion


➜ Frage der Komplexitätsreduktion


➜ ➜ Konstruktion von Sicherheit


➜ ➜ Ausdruck von Macht(verhältnissen) & Ressourcen(kontrolle)
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- mit welcher Definition habe ich es zu tun?


• Statut


• BMS


• interner Auftrag


• AMS


• …

- Die mit den gleichen Bedürfnissen

- „Wir“ sind die Norm


• [Ver]Änderlich entlang von Dimensionen


- Zeitlich

- Örtlich


- Situativ


- [EX] d. Zug [???]
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Tisch 3 — Wie können bestehende Hürden auf dem Weg zu 
Solidarität überwunden werden?

- Solidarität? Was ist das??? Wer muss mit wem solidarisch sein?


- Sprachbarriere überwinden durch verpflichtende/begleitende Dolmetscher


- Neue Werte der Solidarität


- keine Solidarität bei/für Obdachlose(n)

- Stigmatisierung ➜ RAUS aus der Lebenssituation wollen ➜ kein Platz für 

Solidarität


- (Grund-)Bedürfnisse erkennen


- Hürde: zu wenig Ressourcen


• Umverteilung von Ressourcen, Bildung

- Definition über Abgrenzung anstatt das Verbindende


- kollektive Identität


• „gemeinsame(r) Normen“  


• „Wir“ & „Die Anderen“

- Solidarität - ambivalent … Individualisierungstrend
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Tisch 4 — Wie sieht eine Wohnungsnotfallhilfe in der 
Migrationsgesellschaft aus? Was braucht sie?

- Anerkennung der Migrationsgesellschaft


- Individuelles Angebot


- gegen Anpassungszwang


• Diversität

- gleiche Anspruchsberechtigung für Jede/n!


- ausreichend Ressourcen


• Wohnung


• Existenzsicherung


• sprachlicher Zugang für Dialog


- keinen Positivrassismus


- mehr Sozialarbeiter mit 
Migrationshintergrund


• interkulturelle Anerkennung


- keinen Integrationswahnsinn


- Was braucht eine Migrationsgesellschaft?


➜ Nix Spezielles


• Politischen Auftrag & Mitwirken der 
Gesellschaft ➜ aktiv


• Kategorie „Migrant“ auflösen - keine 
Homogenisierung


• pragmatischer Zugang


• WIR sind Teil der Gesellschaft
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Abschlussrunde — Statements


- Was braucht die WLH jetzt?


- Wer definiert die NORM?


- bestehende Konzepte „NEU denken“; „Bremser ausbremsen“

- Was ist jetzt & hier das Verbindende zum WIR? ➜ Bewusstsein als Basis für 

Solidarität


- Soziale Arbeit ist im Wandel. Integration ist der Feind der Demokratie. 
Solidaritätsgedanke in der WLH


- interkulturelle Öffnung in der WLH noch immer eine Herausforderung


- Aufzeigen, Hinterfragen, Diskussion


- individuelle Perspektiveneröffnung

- Austausch der Positionen


- Wer sind „wir“? ODER Wer ist „wir“?


- Mein „WIR“, Konstruktion & Abgrenzung


- „Solidarität statt Konkurrenz“ als Vision

- [Sack zumachen?]


f.d.P.: Christian Beiser, Juni 2018
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