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Abstract:  

In der Verhältnisbestimmung von Sozialer Arbeit und sozialen Fragen werden häufig zwei Aspekte nicht ausreichend 
betrachtet: Erstens ist die Entstehung und Bearbeitung von sozialen Problemen in Mitteleuropa eng verknüpft mit 
Aspekten der Mobilität / Immobilität sowie der Mobilisierung/ Immobilisierung von Menschen, Ideen, Kapital und 
Symbolen. Zweitens kann – so gesehen – die historische Formierung einer „Sozialen Frage“ und ihre (partielle) 
Überführung in „Sozialpolitik“ nur vor dem Hintergrund einer sich gleichzeitig durchsetzenden, nationalstaatlich-
territorialen Hegemonie verstanden werden, die für sich u.a. zentral beansprucht, (Im)Mobilitäten zu regulieren. 
Dabei bauen alle nationalstaatlichen Formatierungen der Welt auf kulturalistisch-nationalistische Kategorisierungen 
und soziale Differenzierungen auf. Mit ihrer Hilfe wird zum einen  legitimiert, wer nicht „rein“ darf oder (falls doch 
schon im Territorium befindlich) nicht voll „dazu“ gehört. Damit wird z.T. festgelegt, wer keine oder weniger 
Ansprüche auf soziale Sicherung geltend machen kann, bspw. in der Jugendhilfe. Zum anderen dienen damit 
einhergehende idealistische Homogenisierungen der „good citizens“ (z.B. „die Österreicher“, „die Deutschen“ etc.) 
dazu, einzelnen Menschen und Gruppen kollektive, wert- und moralgebundene Eigenschafts- und Verhaltensweisen 
zuzuschreiben. Wer außerhalb dieses Rahmens verortet wird, gerät – moralisch legitimiert – als „bad citizen“ in die 
Nähe derer, ganz am äußeren nationalgesellschaftlichen Rand positioniert werden – bspw. als „Fremde“ oder 
„MigrantInnen“. Teils können diese Personen dann auch über den Rand hinaus (ab)geschoben werden.  

Organisierte, personenbezogene soziale Hilfen, wie wir sie heute kennen und als „Soziale Arbeit“ verstehen, haben 
sich im Windschatten der sich ausweitenden, wohlfahrtsstaatlichen Sicherungssysteme entwickelt. Sie sind somit 
zentral mit dieser nationalstaatlichen Regulation von (Im)Mobilität verbunden. Anders formuliert sind diese 
kulturalistisch-nationalistischen Differenzierungen in das professionalisierte Feld 
sozialarbeiterisch/sozialpädagogischer Bearbeitungen von „normalen“ wie auch von problematisierten 
Lebensverhältnissen spannungsreich und ambivalent eingeschrieben.  

Wenn Soziale Arbeit sich heute im Angesicht der „sozialen Frage(n)“ reflektieren will – also nichts minderes geleistet 
werden soll als „das Verhältnis von Sozialer Arbeit und alten bzw. neuen sozialen Fragen unter Bezugnahme auf 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen“ zu diskutieren (siehe Call for Papers) – , so bedarf dies meines Erachtens 
vor allem einer kritischen Betrachtung über den Zusammenhang von „Sozialer (Ent)Sicherung“ und 
„(Im)Mobilitäten“. Andernfalls läuft Soziale Arbeit gerade angesichts aktueller medialer und politischer 
Aufmerksamkeiten und gesellschaftlicher Herausforderungen Gefahr, die Chance auf eine (Selbst)Reflexion zu 
verspielen.  

Der Vortrag baut zum einen auf gemeinsamen Überlegungen von Eberhard Raithelhuber, Nandita Sharma (Hawai’i, 
USA) und Wolfgang Schröer (Hildsesheim, GER) auf, die jüngst im Arbeitspapier „Intersecting Mobilities and Social 
Protection: Looking Out for a New Approach how to Do Research“ formuliert wurden. Zum anderen wird zur 
Illustration auf Erkenntnisse aus zwei laufenden Forschungsprojekten zu osteuropäischen „Armutsmigration“ und zu 
„unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ in Österreich zurückgegriffen.  
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