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Soziale (Ent-)Sicherung und (Im-)Mobilitäten im 
Nationalstaat: eine Verhältnisbestimmung von 
Sozialer Arbeit und Sozialer Frage

Eberhard Raithelhuber

Soziale Arbeit lässt sich als eine spezifische, personenbezogene und hand-
lungsorientierte, kulturell und historisch rückgebundene, institutionalisierte 
Bearbeitung sozialer Probleme beschreiben. Als solche ist sie gleichermaßen 
Seismographin und Transformatorin gesellschaftlicher Veränderungen. Dazu 
gehört, dass sich Soziale Arbeit als Disziplin und Profession ihrer etablierten 
Rollen (selbst) vergewissert und diese gegebenenfalls neu zu bestimmen 
sucht. So rief bspw. die Jahrestagung der Sektion Sozialpädagogik in der
ÖFEB 2016 dazu auf, das „Verhältnis von Sozialer Arbeit und alten bzw. 
neuen sozialen Fragen“1 zu diskutieren. Im Zentrum stand dabei der Aufruf,
historische und aktuelle Entwicklungen in der Sozialen Arbeit vor dem Hin-
tergrund gesellschaftlich-politischer Entwicklungen zu reflektieren.

Dieser Beitrag folgt der Forderung und nimmt dabei den Zusammenhang 
von „Sozialer (Ent-)Sicherung“ und „(Im-)Mobilitäten“ im Nationalstaat in 
den Blick. Ausgehend davon soll die konstitutive Rolle von Sozialer Arbeit 
als Teil gouvernmentaler Sicherungspraktiken im Prozess der nationalen 
Verwohlfahrtsstaatlichung seit Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts kritisch re-
flektiert werden. Erst von einer solchen Analyse aus – so das Argument –
lässt sich fragen, was das Neue an einer „neuen sozialen Frage“ überhaupt 
sein kann – und was es nicht mehr sein kann – und was dies für Soziale Ar-
beit bedeutet. 

Im Folgenden will ich zunächst skizzieren, wie das weit verbreitete Nar-
rativ einer Geschichte der Sozialen Arbeit die Formation einer sozialen Frage 
und ihre Transformation in Sozialpolitik begreift und damit der „modernen“ 
Sozialen Arbeit Sinn und Berechtigung stiftet. Beispiel ist dabei überwiegend
das „deutsche“ Narrativ. Es formuliert zwar hinsichtlich der Sozialpädagogi-
sierung der Armenfrage eine Sonderstellung. Sozialhistorisch gesehen aber 
vollzogen sich die Entwicklungen in angrenzenden (National-)Staaten ähn-

1 Aus dem Call for Papers für die Tagung „Soziale Arbeit und soziale Frage(n)“ der Sektion 
Sozialpädagogik in der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im 
Bildungswesen (ÖFEB) vom 22.–23.09.2016 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, 
Österreich.
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lich. Wohlfahrtsstaatliche Arrangements können empirisch gesehen als uni-
verseller Bestandteil „entwickelter“ Industriegesellschaften gesehen werden
(Garland 2014: 330). Entscheidender denn historische Nähe und Verbreitung 
ist für meine Gedankenführung aber das konzeptionelle Argument: Der
Wohlfahrtsstaat ist ein normaler sozialer Tatbestand, weil er eine integrale, 
funktional notwendige Dimensionen solcher „moderner“ Gesellschaften 
darstellt (ebd.). Insofern geht es in meiner Darstellung nicht um einen Ver-
gleich zwischen oder um eine Besonderung von nationalstaatlichen Entwick-
lungswegen. Vielmehr soll grundlegend dargelegt werden, wie „moderne“ 
Soziale Arbeit – dem gängigen Narrativ nach – als ein Konzept aus diesem 
Prozess einer Verwohlfahrtsstaatlichung und Sozialpolitisierung heraus ent-
steht. 

In einem zweiten Schritt soll in einer Kritik am dominanten Narrativ auf-
gezeigt werden, dass „moderne“ Soziale Arbeit nicht nur Folge eines natio-
nalstaatlichen Wandels hin zum Wohlfahrtsstaat ist. Vielmehr muss die Ent-
wicklung sozialer Sicherungssysteme – und damit konzeptionell auch die 
Soziale Arbeit – als konstitutiv für die Hervorbringung und Konsolidierung 
des Nationalstaatlichen als einer spezifischen Form des Regierens begriffen 
werden: als Teil einer nationalen Konstituierung des Sozialen.

Im dritten Teil wird dann nachgezeichnet, wie jenseits ideologischer Ent-
wicklungen hin zum Nationalismus hierfür vor allem konkrete Praktiken und 
Prozesse der Verräumlichung bzw. der nationalstaatlichen Territorialisierung 
sozialer Sicherung entscheidend waren, ebenso wie Kategorisierungsarbeiten
und Klassifikationsordnungen als Bestandteil rechtlicher und statistischer 
Technologien dieses Regierens. Beides – so mein Schluss – ermöglichte erst 
eine substantielle Anhaftung von Rechten an und eine Erbringung sozialer 
Sicherungsleistungen durch nationalstaatliche Institutionen für eine neue 
politische und soziale Figur: den (nationalen) „citizen“.

Abschnitt vier legt dar, dass in den neuen Versorgungs- und Sicherungs-
leistungen eine spezifische sozio-territoriale, national-räumliche Rationalität
eingeschrieben wird, indem eben nicht nur „citizens“ geschaffen werden, 
sondern auch „non-citizens“ respektive MigrantInnen. Damit wird die Zu-
ständigkeit des Nationalstaaten für „seine“ StaatsbürgerInnen – gerade im 
sozialen Sinne – ebenso naturalisiert wie die Nicht-Zuständigkeit für „non-
citizens“.

Der fünfte Abschnitt differenziert diesen Gedanken weiter aus, indem ar-
gumentiert wird, dass dem Konzept des „citizenship“ immer schon untrenn-
bar diese anderen sozialen und politischen Positionen, d.h. die „otherness“, 
eingeschrieben sind. Auch „formal citizenship“ ist ein wertbeladenes Kon-
zept und durch eine Reihe von Grenzziehungen markiert. Sie sind exkludie-
rend und gleichzeitig differenziell inkludierend. Letztlich, so der Gedanke, 
sind solche Grenzen zwischen „citizens“ und „non-citizens“ alles andere als 
klar und statisch. Vielmehr unterliegen sie der hohen Dynamik eines ver-
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machteten sozialen Feldes, in welchem soziale (Ent-)Sicherung und (Im-)Mobilität 
ambivalent und beweglich aufeinander bezogen sind. Gerade in Fragen sozia-
ler Sicherung können Menschen mit und ohne „formal citizenship“ recht 
ähnlich behandelt werden – und damit auch recht ähnlich exkludiert werden. 
Dies zeigt sich bspw. am Umgang mit den Armen und in der Position der 
„failed citizens“. 

Weil Soziale Arbeit häufig an und in diesem Schnittfeld praktisch ope-
riert, wird in Abschnitt sechs danach gefragt, welche Konsequenzen eine 
solche Argumentation für die Soziale Arbeit hat. Gefordert wird, nicht weiter 
danach zu fragen, welche Rolle Soziale Arbeit bei der Bearbeitung alter oder 
möglicherweise neuer sozialer Fragen in der dominanten, nationalstaatlichen 
Formatierung sozialer Sicherung hat. Vielmehr wird angeregt, aus einer „No 
Border“-Perspektive heraus anzudenken, ob und wie sich das Soziale jenseits 
dieser Rahmungen ggf. alternativ denken und ausgestalten lässt, bspw. indem 
neue Sozialitäten und Kollektivitäten hergestellt werden, die soziale Siche-
rung bieten. Abschließend wird angerissen, welche neuen sozialen Fragen 
und Forschungsperspektiven sich daraus für eine neu zu entwickelnde Sozia-
le Arbeit ergeben.

1 Das Narrativ einer „Geschichte der Sozialen
Arbeit“

Ausgangspunkt dieses Beitrags ist die These dass Entwicklung, Struktur und 
Handlungsweisen der Sozialen Arbeit, wie wir sie heute kennen, aufs engste 
mit der Entwicklung des Nationalstaates – und nicht nur des Wohlfahrtsstaa-
tes verbunden sind. Bislang wird dies meines Erachtens zu wenig reflektiert.
Es wurde kaum danach gefragt, welche Implikationen das hat – gerade ange-
sichts der Rede von und der Zuwendung zu neuen sozialen Fragen im Kon-
text Sozialer Arbeit. Beispielsweise argumentiert Fabian Kessl in seinen 
Überlegungen in „Soziale Arbeit in der Transformation des Sozialen“ (Kessl 
2013), bislang sei nicht ausreichend beleuchtet worden, dass und wie Soziale 
Arbeit – verstanden v.a. in ihrer Eigenschaft als personenbezogene soziale 
Dienstleistungserbringung – ein konstitutiver Bestandteil wohlfahrtsstaatli-
cher Erbringungsleistung ist. Kessl bemängelt also völlig zu Recht, oft werde 
nicht ausreichend berücksichtigt, dass diese sozialen Dienstleistungen wohl-
fahrtsstaatlich konstituiert sind. Auch wenn ich dieser Argumentation zu-
stimme, will ich darüber hinausgehen: Soziale Arbeit ist nicht nur zentraler 
Bestandteil des Wohlfahrtsstaats (und damit auch seiner Transformation). 
Soziale Arbeit ist konstitutiv für das nationalstaatliche Konstrukt in seiner 
ganzen Form.
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Mein Argument schließt damit an Einschätzungen der historischen Sozi-
alpolitik- und Wohlfahrtsforschung wie auch der historischen Migrations-,
Grenz- und Mobilitätsforschung an. So hat bspw. Senghaas in ihrer Arbeit 
zur Territorialisierung sozialer Sicherung in der Habsburgermonarchie kriti-
siert, dass in Studien zur Entstehung des Wohlfahrtsstaats die Dimensionen 
von Staat und Nation unterbeleuchtet sind (Senghaas 2015: 45). Solidarität, 
Vertrauen und ein nationales Gemeinschaftsgefühl sind nicht etwa eine natür-
liche Grundlage oder historische und legitimatorische Voraussetzung des 
Sozialstaats, sondern eher eine Folge des entwickelten Sozialstaats, so 
Senghaas (ebd.). Das heißt, dass sich die historische Formierung einer sozia-
len Frage und ihre (partielle) Überführung in Sozialpolitik nur vor dem Hin-
tergrund einer sich gleichzeitig durchsetzenden, nationalstaatlich sozio-
territorialen Form des Regierens verstehen lassen. Diese Regierungsform 
beansprucht für sich u.a. zentral, (Im-)Mobilitäten und (soziale) Sicherheit zu 
regulieren. Die damit verbundenen Praktiken, das darin hervorgebrachte und 
zirkulierende Wissen und die damit verbundenen Technologien, die auch und 
gerade historischer und gegenwärtiger Bestandteil dessen sind, was wir als 
„Soziale Arbeit“ begreifen, sind damit für das Nationale und den National-
staat als eine spezifische Form der Regierens konstitutiv. Dass dieser Um-
stand für die Soziale Arbeit und in der disziplinären Auseinandersetzung mit 
ihr mehr reflektiert wird, halte ich für entscheidend für den praktischen Um-
gang mit (vermeintlich) neuen und auch alten Problematisierungen des Sozia-
len – sei dies im Kontext von kultureller Diversität, Fluchtmigration, Teilha-
be oder Inklusion – ebenso wie für eine Kritik des konzeptionellen Verständ-
nisses dessen, was Soziale Arbeit ist und sein kann.

Herkömmliche Narrationen über die Geschichte der „modernen“ Sozialen 
Arbeit betonen häufig: Gerade die Einführung der Bismarck’schen Sozialge-
setzgebung Ende des 19. Jahrhunderts und – damit einhergehend – der ge-
dankliche Entwurf einer sozialen Politik ist für eine geschichtliche Betrach-
tung Sozialer Arbeit von unmittelbarer Bedeutung (bspw. Wendt 2017: 379). 
Denn, so die verbreitete Argumentation, aus den zeitlich vorgelagerten, zu-
nächst gedanklichen Prozessen resultierten in den 1860er und 1870er Jahren 
Bemühungen, „gesellschaftliche“ Problemstellungen zu lösen, die als dring-
lich wahrgenommen wurden. Dies habe die Entwicklung hin zu einem Wohl-
fahrtsstaat vorbereitet. Als Konsequenz habe sich daraus eine Reihe von Re-
und Neuformulierungen der Aufgabenstellungen Sozialer Arbeit ergeben
(Wendt 2017: 379), einschließlich einer damit einhergehenden Professionali-
sierung und Ausdifferenzierung von Handlungsfeldern und -methoden im 
Laufe des 20. Jahrhunderts.

Als wichtige, historische Vorbedingung hierfür werden oft eine Reihe von 
sozialen, politischen und v.a. ökonomischen Veränderungen Ende des 18./ 
Anfang des 19. Jahrhundert genannt, die in dieser Zeit vor der Hochphase der 
Industrialisierung zum Pauperismus führten. Als entscheidend hierfür werden 
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eine Reihe von Faktoren erachtet, z.B. die Landflucht und Urbanisierung (u.a. 
durch „Bauernbefreiung“ und die Aufhebung des Zunftzwangs für Handwer-
ker etc.), die Verelendung durch (nun konjunkturelle) Massenarbeitslosigkeit 
sowie die Zerstörung traditioneller Lebenszusammenhänge. Die Armut wur-
de so aus Bindungen der Ständegesellschaft ausgefällt. Die Menschen wur-
den freigesetzt (Hering/Münchmeier 2014: 29). Mit der Verelendung der 
Massen waren die alten Strukturen der v.a. kommunalen und kirchlichen 
Armenhilfe und die sozialen Sicherungsstrukturen der Stände überfordert. 

Staatliche Politik hatte zu dieser Zeit vor allem das Ziel, die Produktions-
bedingungen für die aufkommende Industrie zu gewährleisten und den Nach-
schub an Arbeitskräften zu garantieren. Staatliches Handeln umfasste damals 
noch nicht Sozialmaßnahmen, sondern zielte mit ihrem policeylichen Denken 
darauf, die öffentliche, politische und ökonomische Ordnung aufrecht zu 
erhalten. U.a. wurde das durch eine Repression „würdiger“ wie „unwürdiger“
Armer sowie durch die Unterdrückung der sich formierenden Vereinigungen 
von ArbeiterInnen geleistet. Jenseits davon entwickelten sich verschiedene 
neue Antworten zur Behebung der Missstände, wie bspw. in Selbsthilfe- und 
Arbeitervereinen, in lokalen Krankenkassen, in der betrieblichen Sozialpoli-
tik und – nicht zu vergessen – in bürgerlichen Zusammenschlüssen, v.a. von 
Frauen. 

Gleichzeitig, so schreiben Evers und Nowotny, wurden v.a. ab Mitte des 
19. Jahrhunderts von verschiedener Seite, u.a. von der historischen Schule 
der Nationalökonomie, Diskurse um die Problematik des aufkommenden 
Pauperismus geführt: die „moderne“ Armutsdiskussion. Im Kern habe sich 
daraus die Erkenntnis entwickelt, dass die neue Herausforderung nicht auf 
eine materielle Existenzgefährdung reduziert werden könne (Evers/Nowotny 
1987). Begründet wurde dies mit einem Verlust von Identitäten, dem Verlust 
des festen Platzes in der gesellschaftlichen Ordnung sowie dem Umbruch von 
Normen und kulturellen Orientierungen. Diese Diskurse resultierten in einer 
Definition der Situation als neue, als soziale Frage. Damit verband sich eine
Forderung nach staatlicher, sozialpolitischer Intervention. Die Armut wird 
nun in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet, 
nicht mehr ignoriert, sondern zum „Topos der Zukunft der Gesellschaft“ 
(Polanyi 1978: 147; zit. n. Evers/Nowotny 1987: 88f.). Evers und Novotny 
beschreiben dies in ihrem Werk „Über den Umgang mit Unsicherheit“ (1987) 
als das Aufkommen der Idee, dass Gesellschaft durch (staatliche) Sozialpoli-
tik gestaltbar und gestaltungsnotwendig ist.2

Als sozialhistorisch bedeutend werden dabei häufig die sozialen Refor-
men des Staates ab den 1870er Jahren in Deutschland und Österreich darge-
stellt. Sie sollten zunächst allerdings lediglich die bisherige Repression er-
gänzen. Denn diese allein wurde als nicht mehr ausreichend erachtet, um 

2 Zu einer umfassenderen Darstellung zur Genese von Sicherheit als „Leitbild beherrschbarer 
Komplexität“ siehe Kaufmann (2003a).
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Unruhen zu unterdrücken, die vor allem von der erstarkenden Arbeiterbewe-
gung ausgingen (Rathmayr 2014: 134). Die Sozialpolitik des Deutschen Rei-
ches zielte auf und entwickelte sich zunächst als Lösung der Arbeiterfrage –
so die weit verbreitete Darstellung (bspw. Wendt 2017: 378). Damit wurde 
die Arbeiterfrage gleichzeitig von der klassischen Armenfrage abgehoben.3

Die Arbeiterfrage wurde nun v.a. über ein staatlich reguliertes Versiche-
rungssystem adressiert. Aber auch die Armenfürsorge wurde weitgehend 
reformiert. Sachße und Tennstedt zufolge entwickelte sich daraus letztlich die 
besondere „Doppelstruktur des deutschen Wohlfahrtsstaates“: die „Unter-
scheidung von materieller Sicherung (Versicherung) und (kommunalen) 
sozialen Diensten (Fürsorge).“ (1991: 411) Münchmeier bezeichnet dies als 
„Trennung von Sozialpolitik als materieller Unterstützung einerseits und 
Sozialpolitik als Sozialpädagogik, Beratungs- und Sozialisationsangeboten 
andererseits“ (2013: 43). Dies ermöglichte eine „Sozialpädagogisierung der 
Fürsorge als selbständiges System außerhalb der Armenpflege“ (ebd.). Die 
Reorganisation der Armenpflege erfolgte nach sozialpädagogischen Prinzi-
pien und nicht mehr ordnungspolitisch. Hilfe-, Beratungs- und Sozialisati-
onsangebote wurden peu á peu entwickelt (so bei Hering/Münchmeier 2014: 
66). Damit, so das dominante Narrativ, entwickelten sich neue Handlungsfel-
der und Aufgabenstellungen. Soziale Arbeit konnte sich institutionalisieren 
und professionalisieren. Die Erfolgsgeschichte „moderner“ Sozialer Arbeit 
im sich entwickelnden Wohlfahrtsstaat konnte beginnen.

2 Die Rolle sozialer Sicherung für eine nationale 
Konstituierung des Sozialen

Angesichts dieser hier lediglich kurz umrissenen Geschichte lassen sich im 
Rahmen einer Reflexion „alter“ und „neuer“ sozialer Fragen nun verschiede-
ne mögliche Anschlüsse formulieren: Erstens, dieses Narrativ einer Ge-
schichte Sozialer Arbeit wird konserviert und weitererzählt. Oder aber es 
bedarf, zweitens, einer Kritik. Möglicherweise führt dies dann zu einer 
grundlegenden Revision dieser Darstellung. Dann müsste auch über die Im-
plikationen nachgedacht werden, die eine solche Repräsentation der Ge-
schichte Sozialer Arbeit hat.

3 Dass dieses „Bismarckʼsche Modell“ unmittelbar und zeitnah auch für andere wohlfahrts- und 
nationalstaatliche Entwicklungen bedeutend war, zeigt bspw. Ferrera (1996) am Beispiel von 
Italien auf. Demnach haben vor allem Italiens regierende Eliten den Bismarckʼschen  Weg zu 
Wohlfahrt gewählt, um mit Wohlfahrt v.a. den Herausforderungen entgegen zu wirken, denen 
die Regierungen durch die Arbeiterbewegung ausgesetzt waren.
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Ein Grund, warum ein Weiter-So nicht plausibel ist, stellt eine fundamen-
tale Kritik an historischen Betrachtungen von Sozialer Arbeit und Wohl-
fahrtsentwicklung dar: Sie leiden häufig unter dem, was Wimmer und Glick 
Schiller (2002) im Bereich der transnationalen Migrationsforschung als „me-
thodological nationalism“ benannt haben. Eine Strategie, mit der ForscherIn-
nen in jüngerer Zeit solchen problematisierten Verzerrungen in der national-
staatszentrierten geschichtlichen Betrachtung von Sozialpolitik, Wohlfahrts-
institutionen, sozialer Sicherung und Sozialer Arbeit begegnen, sind transna-
tionale Historiographien (bspw. An/Chambon/Köngeter 2016; Kettu-
nen/Petersen 2011). Teils sind diese vom Ansatz einer „Histoire croisée“ 
(Werner/Zimmermann 2002) informiert. Mittels einer transnationalen Brille 
sollen eine Reihe sozialpolitischer Konzepte überdacht werden können, die 
herkömmlich als fast untrennbar mit dem Nationalstaat verbunden gesehen 
werden. Beispiele hierfür sind Konnexe zwischen Nationalstaat und sozialen 
Rechten, „citizenship“, sozialer Sicherung oder Wohlfahrt(sinstitutionen) 
(An/Chambon/Köngeter 2016: 237). Die Kritik transnationaler Historiogra-
phie richtet sich darauf, dass die Verbindungen der obigen Konzepte mit dem 
Nationalstaat als natürlich angenommen werden. Damit könnten die Konzep-
te selbst nur schwer reflektiert werden. 

Solche Beiträge zu einer kritisch-konzeptionellen Revision, mit der quasi 
das nationalstaatliche Register durch eine transnationale Archäologie Sozialer 
Arbeit aufgebrochen werden soll, sind sehr begrüßenswert (vgl. Good 
Gingrich/Köngeter 2017). Soziale Arbeit kann gerade angesichts aktueller 
Entwicklungen nicht weiter unhinterfragt in einem nationalstaatlich-territorial 
begrenzten Rahmen verortet und untersucht werden, in dem der Nationalstaat 
als eine quasi natürliche Entität und Basis „moderner“ sozialer Sicherung 
angesehen wird. Gleichwohl muss gerade angesichts eines methodologischen 
Nationalismus in der Art und Weise, wie die Wahrnehmung und Bearbeitung 
sozialer Probleme herkömmlich begriffen und untersucht wird, auch analy-
siert werden, wie der Nationalstaat überhaupt zu einem so dominanten Rah-
men sozialer Sicherung werden konnte. Dies muss allerdings in einer Art und 
Weise geschehen, die den Exklusivitätsanspruch des Nationalstaats für solche 
Fragen nicht weiter reifiziert oder bestärkt. Anders herum formuliert muss 
betrachtet werden, wie Soziale Arbeit als Teil „moderner“ Sicherungssysteme 
selbst konstitutiv für die Etablierung und Stabilisierung des Nationalstaatli-
chen als einer spezifischen Form des Regierens wurde – und auch weiterhin 
zu bleiben droht. 

Eine solche Perspektive knüpft dabei an heuristische Überlegungen an, 
gerade Prozesse und Praktiken der sozialen (Ent-)Sicherung in ihrer Verbin-
dung mit (Im-)Mobilitäten und (Im-)Mobilisierungen in den Blick zu neh-
men, um so bestehende Naturalisierungen im wissenschaftlichen Wissen 
aufbrechen zu können und eine Forschungsagenda zu ermöglichen, die auf 
eine praktische Utopie zielt (Raithelhuber/Sharma/Schröer 2018). Dabei 
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stützt sich dieser Zugang auf akademische Arbeiten eines „No Border“-
Ansatzes (vgl. Anderson/Sharma/Wright 2009; Baines/Sharma 2002). Solche 
Ausarbeitungen wiederum knüpfen u.a. an „citizenship“-kritische Arbeiten 
anti-rassistischer, feministischer und kapitalismuskritischer ForscherInnen 
an, die die Schnittstellen von Arbeit, Migration, Sozialpolitik und Nation 
untersuchen (bspw. Yuval-Davis 1999; Williams 1989; Stasiulis/Bakan 
1997).

Ausgangspunkt für die hier verfolgte Argumentation in diesem Sinne soll 
ein Zitat aus dem Text „Soziale Zukunftsfragen“ von Gertrud Bäumer sein, 
der mitten im Ersten Weltkrieg erscheint. Bäumer gilt als eine der wichtigs-
ten Repräsentantinnen der deutschen, bürgerlichen Frauenbewegung. Sie 
wird zur Zeit der Publikation des folgenden Textes in der von ihr herausge-
gebenen Zeitschrift „Die Frau“ auch Leiterin des Sozialpädagogischen Insti-
tuts in Hamburg. Bäumer schreibt: 
„Unter dem Gesichtspunkt der Verteidigung füllt sich nun auf einmal die Einheit eines 
Staates mit vollerer Wirkung als sonst. (…) In diesem Sinne haben wir jetzt eine volle 
Verschmelzung der beiden Begriffe national und sozial erlebt. Alle Zwecke, die wir uns 
gewöhnt haben als soziale zu bezeichnen, erscheinen zugleich als Gebote nationaler Kraft –
die Gesamtheit der sozialen Bestrebungen ist die nationale Rüstung nach innen. (…) Das 
Soziale ist selbstverständlich geworden wie das Nationale. Nicht mehr ein Zugeständnis an 
die Benachteiligten, ein Überfluss des berührten Gefühls, ein gutes Werk, sondern die 
Selbsterhaltung der größten Gemeinschaft. (…) Die Sozialpolitik wird jetzt erkannt als das, 
was sie ist: (…) – der Ausdruck einer vollkommenen Solidarität aller Schichten. (…) 
Sozialfürsorge ist Gemeinschaftsarbeit an der Volkskraft (…)“ (Bäumer 1916, zit. n. He-
ring/Münchmeier 2015: 127, Hervorh.: E. R.).

Auffällig ist: In meiner obigen Darstellung des gängigen Narrativs einer 
Geschichte der Sozialen Arbeit kommt das Wort Nation nicht vor. Auch von 
Staat und Staatlichkeit ist im Zusammenhang mit den starken Veränderungen 
in den sozialen Sicherungssystemen unproblematisiert die Rede. In Bäumers 
Kernsatz „Das Soziale ist selbstverständlich geworden wir das Nationale“
hingegen wird deutlich: beides scheint eng aufeinander bezogen. Bäumer 
spricht gar von einer „volle[n] Verschmelzung der beiden Begriffe national 
und sozial“, wobei sie „die Gesamtheit der sozialen Bestrebungen (…) [als] 
die nationale Rüstung nach innen“ definiert. 

In den Worten Bäumers von 1916 – so lässt sich der Ausschnitt lesen –
tritt nur wenige Jahrzehnte nach den weiter oben als radikal beschriebenen 
Veränderungen in den sozialen Sicherungssystemen ganz selbstverständlich 
ein einheitlicher Nationalstaat als Akteur und Rahmen auf. Er produziert 
angeblich (soziale) Sicherheit durch „Sozialpolitik“. Und er bezieht sich 
dabei auf eine positive Gestaltungsfunktion gegenüber einer Entität, die hier 
„Gemeinschaft“ bzw. „Volk“ heißt. 

Mit dieser Darstellung thematisiert Bäumer implizit – d.h. gerade durch
ihre naturalisierende Darstellung – die Frage der Mitgliedschaft und Zugehö-
rigkeit: die Frage, wie die Zugehörigkeits- und Solidargemeinschaft konstitu-
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iert wird und darin auch Mitgliedschaft. Dabei steht nicht die pragmatische 
oder instrumentelle Frage nach den formalen Zugangsvoraussetzungen zu 
einem System sozialer Sicherung im Fokus, d.h. nach den sozialen Rechten 
und den Verpflichtungen in einem jeden Sicherungssystem, das immer mit 
Reziprozitätserwartungen einhergeht. Vielmehr geht es hier bei der von 
Bäumer völkisch verdeckten Thematisierung von Mitgliedschaft um die spe-
zifische, konzeptionelle Verknüpfung des Nationalen mit dem Sozialen.

Dabei lässt sich mit den Worten von Wagner und Zimmermann aus ihrer 
rekonstruktiven Arbeit zu Nation als „Konstitution einer politischen Ordnung 
als Verantwortungsgemeinschaft“ durchaus fragen: 
„Warum sollte das Nationale mit dem Sozialen politisch und gesellschaftlich derart eng 
verknüpft sein?“ (Wagner/Zimmermann 2003: 244). 

Denn historisch, system- und kulturvergleichend gesehen gab und gibt es 
sehr verschiedene, alternative Formen sozialer Sicherungssysteme. Sie be-
antworten die Frage nach Mitgliedschaft sehr unterschiedlich, wie bspw. 
ethnologische Arbeiten zeigen (vgl. Benda-Beckmann 2015; de Jong 2005; 
s.a. Faist u.a. 2015). Anders formuliert kommen viele solcher Systeme ohne 
jene spezifische Verknüpfung des Sozialen mit dem Nationalen aus. Im Ge-
genteil: die Verknüpfung des Sozialen mit dem Nationalen erscheint vor 
diesem Hintergrund als geradezu erklärungsbedürftig (Halfmann 2000). 

Kritisieren lässt sich nicht so sehr an Bäumer, sondern am dominanten 
Narrativ einer Geschichte der Sozialen Arbeit, was für die Historiographie 
und Soziologie des Wohlfahrtsstaates allgemein gilt: Fragen der Mitglied-
schaft – und ihrer Bedeutung – werden darin nicht ausreichend beachtet und 
untersucht, eben weil in den Gesellschaftswissenschaften schlechterdings das 
Nationale naturalisiert scheint (Wagner/Zimmermann 2003: 249). Wenn sich 
aber, wie die Geschichtsschreibung übereinstimmend darlegt, die alten, eher 
lokalen und traditionellen Institutionen der sozialen Versorgung und Siche-
rung angesichts der neuen ökonomischen und sozialen Verwerfungen der 
Industriegesellschaft gegen Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr als
effektiv erwiesen haben und eine Restrukturierung und Neu-Skalierung auf 
der Ebene des (National-)Staates erfolgte (Garland 2014: 351), dann wird 
eben die Frage entscheidend, wie sich Mitgliedschaft in diesen neuen Syste-
men konstituiert und welche Implikationen dies hat.

Die simple Antwort hierauf lautet: Mitgliedschaft wird im Wohlfahrts-
staat in der Verbindung des Nationalen mit dem Sozialen gefunden. Doch 
wie war das möglich? Wie Wagner und Zimmermann darlegen, lässt sich 
darin erkennen, dass eine politische Philosophie der Mitgliedschaft zwar zu 
einem notwendigen Element wird, um die Bildung solcher Institutionen ver-
stehen zu können. Um umfänglich zu begreifen, wie es scheinbar „plötzlich“ 
zu einer nationalen Verantwortungs- oder Solidargemeinschaft kommt, zu 
einer „nationalen Konstituierung des Sozialen“ (ebd.: 255), reicht es aber 
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nicht, nur Ideologeme anzuführen. Vielmehr müssen verteilte, unterschiedli-
che und teils widersprüchlich scheinende historische Prozesse auf verschie-
denen Ebenen und unter Beteiligung unterschiedlicher Akteure berücksichtigt 
werden. Das heißt, man muss auch konkrete soziale Praktiken auf ver-
schiedensten Ebenen in den Blick nehmen, die neue identifikatorische und 
gouvernementale Rahmungen schaffen. 

Die Rede vom langen 19. Jahrhundert zwischen der Französischen Revo-
lution und dem ersten Weltkrieg und vom „Jahrhundert der Nationalstaaten“ 
(Kocka 2001) weist darauf hin, dass gesellschaftliche Prozesse der Nations-
bildung zu einer Durchsetzung des Nationalstaats als Modell politischer Ord-
nung geführt haben (Senghaas 2015: 32). Die konstruktivistische Geschichts-
und Nationalismusforschung hat schon länger herausgearbeitet, dass und wie 
sich damit die Idee von „Nation“ als „Volksnation“ im 19. Jahrhundert ver-
breitet hat. In der Konsequenz wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts Nation 
als „Normalform von Geschichte und Gesellschaft“ (Giesen 1993: 11, zit n. 
Senghaas 2015: 32) wahrgenommen. Dies lässt sich auch in Bäumers Zitat 
ablesen. Nation bildet damit den Rahmen für eine neue Form: ein neues, nun 
gesellschaftliches, soziales Bezugssystem4, mit dem sich der Einzelne identi-
fizieren und in das er bzw. sie sich einbinden kann. Dies ist auch weithin 
anerkannt.

Wichtig für die hier verfolgte Argumentation ist allerdings, dass Nation 
als „Normalform von Geschichte und Gesellschaft“ in Wechselwirkungen 
zwischen sozialstaatlichen Institutionen einerseits, die neu eingerichtet wer-
den, und dem Prozess der Staats- und Nationenbildung andererseits erfolgt. 
Mit anderen Worten: Der Nationalstaat ist nicht einfach plötzlich und selbst-
verständlich da – was aber oft so gehandelt wird. Er entwickelt sich erst voll 
mit diesem Prozess – ebenso wie die Nation als „imagined political commu-
nity“ (Anderson 1983). In deren Entstehung fließen Elemente der Staatsnati-
on und Kulturnation ineinander. Für die Menschen wird das „Nationale“ im 
Alltag nicht mit der Gründung der Nationalstaaten erfahrbar und auf dieser 
Ebene bedeutsam. Alltäglich bedeutsam und spürbar wird das Nationale erst 
peu á peu, vor allem im Zuge der großen Kriege und – nicht zuletzt – durch 
die neuen Systeme sozialer Sicherung: Das „Soziale“ und das „Nationale“ 
scheinen dann mit dem ersten Weltkrieg untrennbar verbunden.

4 Zum ambivalenten Verhältnis der Begriffe „Gesellschaft“ und „Soziales“ im sozialpolitischen 
Denken siehe die begriffsgeschichtlichen Ausführungen von Kaufmann (2003b: 13-18).
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3 Territorialisierung sozialer Sicherheit und die 
Bedeutung von Kategorisierungsarbeit

Um zu erklären, wie dies konkret möglich ist, haben neuere historische Ar-
beiten zur Wohlfahrtsentwicklung auf einen entscheidenden Aspekt hinge-
wiesen: die enge Verbindung einer entstehenden Sozialpolitik mit Prozessen 
der Staats- und Nationenbildung. Wie Senghaas für die Entwicklung des 
Sozialstaats im Habsburgerreich 1880 bis 1918 herausgearbeitet hat, sind 
hierfür „Prozesse der Grenzbildung im Zusammenhang mit der Institutionali-
sierung sozialer Rechte“ ebenso entscheidend wie die „Bedeutung des Raums 
für die Organisation sozialer Beziehungen im Sozialstaat“ (ebd. 2015: 245). 
Die Territorialisierung sozialer Sicherung stellt damit einen Übergang zu 
einer raumbezogenen Interventionsstrategie dar. Durch sie wird Verantwort-
lichkeit für soziale Sicherheit in eine neue Sphäre verschoben: vom Privaten 
in das Öffentliche. Konsequenz davon ist eine Verräumlichung der Wohl-
fahrtsproduktion (ebd.: 246). Anders formuliert heißt das: Der Raum wird 
dabei nicht nur abgesteckt. Raum wird vielmehr durch den Prozess der Inter-
vention in einer bestimmten Art und Weise hergestellt, nämlich durch eine 
(neue) Verräumlichung sozialer Sicherheit. Senghaas beschreibt dies als den 
„Versuch (…), die Integrationskraft des Raums als einer gruppenübergreifenden Kategorie 
zur Festigung von Solidarbeziehungen innerhalb der im politischen Territorium verfassten 
Gemeinschaft zu nutzen“ (ebd.: 248).

Raum wird zum zentralen, erst einmal als neutral wahrgenommenen Prinzip, 
das gesellschaftliche Beziehungen neu ordnen kann. Bisherige, dominante 
Formen zur Gemeinschaftsbildung, die entlang soziostruktureller Merkmale 
wie bspw. Klasse oder Beruf verliefen, konnten so überschrieben werden. 
Erst auf diese Art und Weise konnten sich neue identifikatorische, national-
räumlich-territoriale Gruppen bildeten. Dafür war es entscheidend, nicht nur 
politische und zivile Rechte an das Territorium zu binden, das durch natio-
nalstaatliche Grenzen beschrieben wurde, sondern gerade auch soziale Rechte 
(ebd.: 248). Ferrera, auf den sich Senghaas hierbei bezieht, hat dies als Orga-
nisation von sozialer Sicherheit im Modus des “internal bonding through 
external bounding” (2005: 4) bezeichnet: als Institutionalisierung von Solida-
rität innerhalb des nationalen Territoriums. 

Wagner und Zimmermann formulieren dies ein wenig anders, aber hierzu 
komplementär: Der (nationale) Raum erlaubt es zunächst einmal, neue, d.h. 
andere Regeln in einem neuen Rahmen aufzustellen, die eben national-
allgemein sind. Das heißt: diese Regeln gehen über die Partikularitäten und 
Lokalitäten früherer Sicherungssysteme hinaus und wandeln diese um. Sie 
überschreiben, verallgemeinern und reduzieren sie auf etwas „ihnen Gemein-
sames“ (Wagner/Zimmermann 2003: 256). Mit anderen Worten meint das: 
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Damit jemand als Mitglied einer (neuen) Zugehörigkeitsgemeinschaft erkannt 
werden kann, müssen Kriterien festgelegt werden, die seine bzw. ihre Identi-
fizierung als Gemeinschaftsmitglied erlauben und – damit verbunden – An-
rechte auf soziale Leistungen feststellen und zurechnen können (ebd.). Denn 
die Institutionen des Sozialstaats brauchen solch ein auswechselbares, gewis-
sermaßen leeres und entpersonalisiertes Modellindividuum, um sich prak-
tisch darauf beziehen zu können. Um dies zu erreichen, werden statistische 
und juristische Techniken eingesetzt. So kann durch „staatlich garantierte 
soziale und politische Rechte (…) die Zugehörigkeit von Individuen zu die-
sem Ganzen“ bestimmt werden (ebd.: 257). 

Entscheidend für meine Argumentation ist nicht der vollständige, weit 
komplexere Gedankengang von Wagner und Zimmermann, wie sich die 
„organisierte“ Moderne in der Zeit von 1890 bis 1960 entwickelte. Mir geht 
es primär darum, dass für die Neuformatierung von Beziehungen – bspw. nun 
zwischen dem „Staat“ und den „Individuen“ einer nationalen Solidar- und 
Zugehörigkeitsgemeinschaft – handlungsermöglichende und -ermächtigende 
Klassifikationsordnungen und Kategorisierungsarbeiten notwendig sind. Sie 
ermöglichen Standardisierungen großer, d.h. „nationaler“ Reichweite. Sie 
sind gerade im Kontext staatlich-(sozial-)institutionellen Handelns quasi 
„zwingend“ notwendig. Denn sie fördern Effektivität, begründen eine be-
stimmte Form der Rationalität und machen diese erst operativ.

4 „Citizens“ und „immigrants“: Grenzziehungen der 
wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung

Zentral für diese Territorialisierung und nationale Verräumlichung sozialer 
Sicherheit ist meines Erachtens die Bindung bzw. Anhaftung staatlich garan-
tierter sozialer und politischer Rechte an die Figur des (national) „citizen“. 
Diese enge Verbindung zwischen dem (nationalen) „citizenship“ und sozia-
len Rechten drückt sich auch in der weithin bekannten Definition von T. H. 
Marshall aus. Er definierte soziale Rechte nach dem Zweiten Weltkrieg als 
Teil von „social citizenship“ und bemerkte dabei:
„[C]itizenship (…) is, by definition, national“ (Marshall 1950: 95).

Die Praktiken des Regierens, die als Folge der Entwicklungen, die Senghaas 
sowie Wagner und Zimmermann beschreiben, nach und nach den sozialen
Tatbestand „Nationalstaat“ formieren, hängen aufs engste mit der neuen, 
„modernen“ Organisation von Wohlfahrtsleistungen bzw. sozialer Sicherung 
zusammen. Sie führen zu einer neuen Form der sozialen Kohäsion, v.a. durch 
die Herstellung „nationaler arbeitsregulierender Institutionen als Kern des 
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Sozialstaats“ (Wagner/Zimmermann 2003: 253). Für diejenigen, die an die 
„moderne“ Regierungsform, die die kapitalistische wirtschaftliche und politi-
sche Ordnung stabilisiert, angeheftet werden sollen, wird eine neue Identifi-
kationsform bereitgestellt. Außerdem wird eine zentrale, politisch-territorial 
immobilisierte, aber sozial und ökonomisch hochmobile Figur substantiell 
geschaffen: der (nationale) „citizen“ (s.a. Nail 2015). Halfmann drückt das 
wie folgt aus: 
„As a fully fledged apparatus of the regulation of work conditions, of a social security 
system, of the legal framing of industrial relations and – even in some cases – of govern-
mental employment policies [...], the welfare state can be seen as an enormous effort at 
forging populations into communities of citizens“ (Halfmann 2000: 43).

Bommes und Geddes weisen darauf hin, dass damit Grenzlinien sozialer
Ungleichheit quasi an die Staatsgrenzen verschoben werden. Sie werden an 
die Figur des „Migranten“ bzw. „Immigranten“ als einer Bedrohungsfigur 
des Sozialen geheftet: 
„The sovereignty of nation states over a given territory and population was and still is 
based on the exchange of the political provision of welfare in exchange for the internal 
loyalty of their citizens. If loyalty is one side of the coin, then the other side is external 
closure at the borders of nation states“ (Bommes/Geddes 2000: 1). 

Dies ist keinesfalls trivial, weil damit Mobilität und Immobilität in einer 
neuen, nationalstaatlich-territorialen und nun auch „sozialen“ Struktur regu-
liert werden. Denn, wie es Anderson formuliert: auch wenn sich Menschen 
durchaus immer (physisch-geographisch) bewegt haben, sind sie dabei nicht 
immer „migriert“. Neu ist also an dieser Entwicklung nicht die Bewegung 
von Menschen. Neu ist vielmehr, dass sich die nationalstaatliche Form global 
ausdehnt und sich „regimes of citizenship“ internationalisieren (Anderson 
2015b: 179f.). Nationalstaaten versuchen darin, ihren Anspruch zu legitimie-
ren, umfassend Sicherheit für ihre Mitglieder zu produzieren. Mit diesen
Prozessen einhergehend werden allerdings nicht nur physische Grenzlinien 
für die symbolischen und praktischen Grenzpolitiken bedeutsam (bspw. 
durch Passkontrollen). Vielmehr durchziehen diese „bordering processes“ in 
vervielfachter Form das gesamte Soziale nach „innen“. 

In den Forschungen, die darstellen, wie dieses neue, nationale Gemein-
same gerade auch mit und durch die Entstehung einer „sozialen Politik“ und 
von staatlich-organisierten und regulierten Institutionen sozialer Sicherung 
hergestellt wurde, wird allerdings eines eher wenig thematisiert: Es werden 
nicht alle nach „innen“ gleichermaßen integriert bzw. inkludiert. Denn nicht 
alle im Territorium werden als volle Mitglieder der Gemeinschaft gesehen. 
Selbst „formal citizenship“ entpuppt sich beim näheren Hinsehen in sozialpo-
litischer Hinsicht weniger als Gleichheitskategorie, denn vielmehr als Kate-
gorie der Ungleichheit, wie Baines und Sharma formuliert haben: 
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„Citizenship (…) is a mechanism for distributing resources and privileges that are denied to 
many. (…) Citizenship resources and privileges are apportioned in unequal ways, even for 
those accorded citizenship status” (Baines/Sharma 2002: 94). 

Gerade ein Blick auf die konstitutive Bedeutung, die die Regulierung von
Mobilitäten und Immobilitäten hierfür hat, macht dies deutlich. So argumen-
tiert bspw. Torpey in „The invention of the passport: Surveillance, citizenship 
and the state” (2000): Vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich ein internationales 
System von Nationalstaaten entwickelt, das exklusive Gesellschaften von 
„citizens“ umfasste. Der Nationalstaat wurde dabei tendenziell als eine ho-
mogene, ethno-kulturelle Einheit entworfen. Damit einher ging eine Re-
Regulierung von Mobilitäten und Immobilitäten. Sie umfasste sowohl Di-
mensionen einer sozialen Mobilität (bspw. im Kontext von Lebenslaufpoliti-
ken als Teil sozialpolitischer Gestaltung), als auch Aspekte einer räumlich-
geographischen Mobilität (bspw. indem Aufenthaltsorte und Berechtigungen 
neu definiert werden). Torpey weist darauf hin, dass in diesem Prozess hin zu 
„citizenship“ der Schutz von Menschen ohne „citizenship“ tendenziell ab-
nahm. Beispielsweise gaben Staaten Pässe jetzt nur noch an „ihre“ Staatsan-
gehörigen aus – und nicht mehr an alle, die im Territorium ansässig waren.
Zwar hatte sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein großer Teil der westlich-
industrialisierten Staaten auf eine Passfreiheit geeinigt – was mit Beginn des 
ersten Weltkriegs unwiederbringlich endete. Die Passfreiheit wurde internati-
onal vereinbart, gerade um die Mobilisierung von Arbeitskräften für die in-
dustriell-kapitalistische Produktion zu ermöglichen. Gleichzeitig ist aber für 
diese Zeit schon eine Tendenz hin zu einer Nationalisierung europäischer 
Staaten erkennbar: Positionen und Leistungen wurden verstärkt an die „eige-
nen“, weil nationalen Mitglieder verteilt (ebd.: 110). 

Am Beispiel der Entwicklungen im Deutschen Kaiserreich ab 1870/71 
zeigt der historische Migrationsforscher Oltmer auf, dass 
„[z]ur Absicherung der Legitimität staatlicher Herrschaft (…) die innere Nationsbildung zu 
einem zentralen Projekt der politischen Eliten [wurde]“ (ebd. 2007: 11). 

Die „Mobilisierungsideologie“ Nationalismus lieferte laut Oltmer die zentrale 
Integrationsfunktion für dieses Projekt, das mit einem Streben der National-
staaten nach einer kulturalistisch geprägten, ethno-nationalen Homogenisie-
rung der Bevölkerung einherging (ebd.: 12ff.). Historisch betrachtet wurden 
in dieser Bewegung, in der Identitäten, Produktionsweisen und die Verteilung 
von Ressourcen zunehmend auf einer „nationalen“ Ebene organisiert wurden,
herkömmliche Grenzen (über die bspw. Zugehörigkeiten zu Kommunen und 
damit einhergehend Zugangsberechtigungen zu Versorgungsleistungen be-
stimmt wurden), neu konfiguriert (Weber/ Bowling 2008: 358).

Mit diesem Prozess der Ein- und Ausschließung werden auch Grenzzie-
hungen im Bereich von Produktion, Zugehörigkeit und (Zugangs-)Berech-
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tigung neu verhandelt – also auch der Zugang zu sozialen Leistungen, wie 
Halfmann erläutert:
„The concepts of equality and solidarity associated with the modern welfare state cannot be 
understood without the original restriction of welfare state policies to the members of the 
nation [...]. […] This includes the attempts of the nation state to restrict the welfare state 
benefits to its citizens or to demand the consumption of the benefits on the state territory
(…)“ (ebd. 2000: 41).

Das heißt, vom staatlichen Standpunkt aus zielten Wohlfahrtspolitiken da-
rauf, Politiken der Inklusion in das politische System durch ein territoriales 
Kriterium zu bestimmen und darüber hinaus auch die Inklusion in anderen 
Systemen – wie bspw. in Systemen der sozialen Sicherung – darüber zu mo-
derieren (ebd.). Hyslop stellt darüber hinaus in seiner Kritik am „white labou-
rism“ in Bezug auf die Situation in Großbritannien, Australien und Südafrika 
vor dem ersten Weltkrieg fest: 
„Welfarism enabled the formation of a broadly based ,national communityʽ which attached 
the working class to national racial symbols and state institutions. (…) The idea of the 
welfare state as belonging to a ,whiteʽ nation was there at the start“ (Hyslop 1999: 401, 
403). 

Auf solche Neuverhandlungen von Zugehörigkeit zu dieser Zeit gerade durch
die Etablierung nationalstaatlicher sozialer Sicherungssysteme machen bspw. 
auch neuere Forschungen zu „internal border policing“5 und zur strukturellen 
Einbettung der Grenze in unterschiedlichste Organisationen im Sozial-, Bil-
dungs- und Gesundheitsbereich aufmerksam (bspw. Nobe-Ghelani 2017; 
Schweitzer 2016; Voorend 2014), die m.E. in der Sozialen Arbeit noch viel 
stärker reflektiert und betrieben werden müssen. So argumentieren Weber 
und Bowling: Mit der Veränderung von der feudalen Gesellschaft hin zur 
(frühen) „modernen“ Industriegesellschaft ging im Bereich der (Armen-
)Fürsorge und der Bestimmung, wer Zugang zu Wohlfahrtsleistungen haben 
soll, ein Wechsel von lokalen Grenzen zu (national-)staatlichen Grenzen 
einher (2008: 359, vgl. auch Feldman 2003: 91). Dabei war auch in früheren 
Zeiten gerade für Fragen der Berechtigung zu Hilfs- und Versorgungsleistun-
gen entscheidend, ob jemand als einem Gebiet zugehörig gesehen wurde –
oder aber als „Fremder“ bestimmt wurde. Neu ist aber die Reskalierung die-
ser Prozesse auf der Ebene des Nationalen. Dies hatte folgenreiche Konse-
quenzen. So weist Feldman darauf hin, dass für England von Mitte des 19. 
Jahrhunderts an staatlich-zentralistische Eingriffe in die Armenfürsorge v.a. 
städtische Behörden und Ämter in einer radikalen Veränderung dazu zwang, 

5 So untersucht bspw. Leanne Weber in Australien dieses „policing of internal borders“, indem 
sie auch Grenzen untersucht, die durch neue Arten des „welfare policing“ bezogen werden:
Prozeduren, die „verantwortliche“ von „unverantwortlichen“ LeistungsempfängerInnen 
unterscheiden (Weber 2015).
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Verantwortlichkeit für die „migrantischen Armen“ zu übernehmen (Feldman 
2003: 93). Als migrantische Arme galten jene, die ihre Zugehörigkeit zu einer 
Gemeinde bzw. Kommune nicht nachweisen konnten (bspw. durch Ansäs-
sigkeit). Sie wurden auch früher in der Regel nicht versorgt. Mit den neuen, 
staatlich-zentralen Interventionen konnten nun lokale Behörden aber eine 
solche Zuständigkeit der Armenfürsorge gegenüber den „Fremden“ nicht im 
gleichen Maße wie früher umgehen (ebd.). Für die Entwicklung bis Mitte des 
20. Jahrhunderts zeigt sich für England: Wo Wohlfahrtsleistungen durch die 
Zentralregierung (mehr und mehr) verwaltet und finanziert wurden, wurden 
auch „Fremde“ eher als berechtigt erachtet, solche Fürsorgeleistungen zu 
erhalten. Damit einher ging aber auch eine Transformation des Verständnis-
ses, wer als „Fremder“ erachtet wurde: 
„In those spheres in which welfare was financed and administered on a national basis, 
migrants who traversed internal boundaries no longer became strangers. The problem of 
the stranger increasingly became identified with the problem of the immigrant” (Feldman 
2003: 96).

Anders formuliert heißt das: Diese hier nur angerissenen, grundlegenden 
Veränderungen in der Regulation und Finanzierung von (Armen-)Fürsorge 
und Wohlfahrtsleistungen fallen nicht nur zufällig chronologisch mit der 
substantiellen Formierung von Nationalstaatlichkeit zusammen. National-
staatlichkeit im Sinne eines Ensembles spezifischer Praktiken des Regierens 
erhält ihre Legitimation und Autorität gerade auch dadurch, dass bestimmten 
Versorgungs- und Sicherungsleistungen eine spezifische sozio-territoriale, 
national-räumliche Rationalität eingeschrieben wird. Dabei werden gleichzei-
tig neue, politische Figuren und (im)mobile soziale Positionen geschaffen –
wie bspw. die des „citizen“ und des „non-citizen“ (respektive des „immig-
rant“, „alien“ etc.) (vgl. Anderson 2013; Nail 2015). Dadurch erst wird es 
möglich, es als natürlich anzusehen, dass ein Staat zuallererst für „seine“ 
BürgerInnen – seine „citizens“ – zuständig ist. „Fremde“, die letztlich im 
Nationalen nur ad negationem definiert werden können, obgleich sie sich ggf. 
physisch innerhalb des gleichen geographischen Raumes befinden und in 
vielerlei Hinsicht ähnlich sozial relationiert sind, können so eben anders 
behandelt werden – d.h. als Andere.

5 Die Veralltäglichung von „bordering“-Prozessen 
und „differentiated citizenship“

Zusammenfassend lässt sich damit sagen: Citizenship ist, erstens, keine sin-
guläre Kategorie, sondern immer „citizenship and its others” (Ander-
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son/Hughes 2015). Zweitens enthält “citizenship” immer auch in sich selbst 
eine “Otherness” – eine Idee des Anderen, Nicht-Passenden oder Nicht-
Angemessenen, die innerhalb von „citizenship” selbst operiert und vor allem 
über Wertvorstellungen definiert ist (De Genova 2015: 201). Drittens ex-
istieren damit innerhalb von „formal citizenship“ „gendered, classed and 
racialised borders“ (Anderson 2015a: 46). Viertens sind damit nationalstaat-
liche Grenzen nicht reflektiv und passiv, sondern hochgradig produktiv und 
aktiv (Anderson 2013: 1-7): Grenzen produzieren Status und gestalten öko-
nomische, soziale und politische Beziehungen in mehreren Richtungen und 
Dimensionen: Grenzen sind Teil sich verändernder Bewertungsstrukturen, 
was Wirtschaft braucht, wer qualifiziert ist, was Arbeit ist oder wer als Bür-
gerIn „passt“. 

Grenzen sind so gesehen ein zentraler Bestandteil, um die „community of 
value“ herzustellen: die national-territoriale Wertegemeinschaft, die von 
guten, arbeitenden, gesetzestreuen BürgerInnen mit stabilen Familien be-
wohnt wird. Dies sind, mit Andersons Worten, die „Good Citizens“: die libe-
ralen, sich selbst besitzenden, souveränen Selbste. Von außen her gesehen 
definiert sich diese Wertegemeinschaft durch Ausschluss – und muss dabei 
ständig gegen „Menschen von außen“ beschützt werden, die die Werte nicht 
teilen („Fremde“). Von innen her bestimmt sie sich durch „Versagen“: Denn 
die „failed citizens“, so Anderson, bedrohen die lokale Gemeinschaft und die 
Nation – und enttäuschen sie gleichermaßen: Sie hängen am Sozialstaat, 
haben sich als unwürdig erwiesen und treffen falsche Entscheidungen. 

Was für meine Argumentation hieran wichtig ist, ist zweierlei: Zwar kön-
nen, erstens, „citizens“ die nationalstaatlich-territorialen Grenzen „nach in-
nen“ jederzeit frei überschreiten– d.h. hinein in „ihr“ Land. Trotzdem ent-
kommen auch „citizens“ der Macht der Grenzen nicht. Denn diese wirken 
sich direkt und indirekt auf sie aus. Grenzen folgen nämlich nicht nur „Mig-
rantInnen“ in die nationale Sphäre hinein (so Bosniak 2007: 397). Grenzen 
verfolgen und beeinflussen jeden: 
„Borders follow [all] people and surround them as they try to access paid labour, welfare 
benefits, health, labour protections, education, civil associations, and justice“ (Anderson/ 
Sharma/Wright 2009: 6).

Dabei lässt sich v.a. aktuell nachzeichnen, dass solche Prozesse des „borde-
ring” sich veralltäglichen und sich auf die Subjektivitäten von „citizens“ 
auswirken (Anderson 2015b: 185; vgl. Mezzadra/Neilson 2014). Zweitens ist 
der Wohlfahrtsstaat in Europa von „citizenship“-Mythen durchzogen (ebd.: 
181): Zwar tritt „formal citizenship“ als Kategorie auf, durch die auf nationa-
ler Ebene eine universale und egalitäre Mitgliedschaft in einer Gemeinschaft 
beschrieben wird. Bei genauerer Betrachtung aber wird deutlich, dass mit der 
nationalen, vermeintlich stabilen und binären Konstruktion von „citizens“ 
und „non-citizens“ eine Reihe von Status-Abstufungen und wirtschaftlichen, 
sozialen und rechtlichen Positionierungen mit hergestellt werden („differenti-
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ated citizenship“). Sie unterliegen teils sehr starken Dynamiken und sind im 
vermachteten sozialen Feld, das aktuell v.a. durch „citizenship“ und „immig-
ration“ hergestellt wird, wechselseitig aufeinander bezogen. Die „internal 
others“ können daher, auch wenn sie „formal citizens“ sind, unter bestimm-
ten Umständen hinsichtlich der Zugangsberechtigung zu und der praktischen 
Einlösbarkeit von sozialen Rechten ähnlich behandelt werden wie jene, die 
normativ und rechtlich als nicht-zugehörig gesehen werden, so Anderson 
(ebd.). Dies zeigt sich insbesondere im Schnittfeld der (nationalstaatlichen) 
Regulation der Armen bzw. Bedürftigen hinsichtlich sozialer Sicherung, 
Arbeit und (Im-)Mobilität: 
„A historical perspective enables us to understand why it is that the poor ,at homeʽ can be 
depicted as not mobile enough, at the same time as the poor ,abroadʽ are too mobile, and 
how work can be a right for some and a duty for others“ (Anderson 2013: 27). 

Soziale Arbeit – so das entscheidende Moment für meine Argumentation –
operiert aber häufig gerade an dieser Schnittstelle. Darauf verweisen gerade 
auch die in jüngerer Zeit zunehmenden Publikationen zur Verwobenheit 
Sozialer Arbeit mit Klassifikations-, Differenzierungs-, Normalisierungs- und 
Kategorisierungsprozessen im Kontext aktueller wohlfahrtsstaatlicher Trans-
formationen des Sozialen (vgl. Kommission Sozialpädagogik 2015; 
Kessl/Plößer 2010; Kessl/Reutlinger/Ziegler 2007). 

6 Konsequenzen für die Soziale Arbeit und neue 
soziale Fragen

Resümierend lässt sich festhalten: Ausgehend von den politischen, ökonomi-
schen und sozialen Dynamiken Mitte/Ende des 19. Jahrhunderts hat die 
Transformation sozialer Sicherung in einen nationalstaatlichen Rahmen – d.h. 
hin zum „state-welfare-security nexus“ – historisch gesehen dazu geführt, 
dass wir heute meist unhinterfragt und unkritisch von zwei Dingen ausgehen: 
erstens, dass soziale Sicherung auf der nationalen Institution „citizenship“ 
beruht, und zweitens, dass soziale Rechte quasi natürlich an den Nationalstaat 
gebunden sind. So gesehen ist die Regulation des Sozialpolitischen – wie es 
sich im Kontext „moderner“ Wohlfahrtsstaatlichkeit entwickelt hat – aufs 
engste verbunden mit jenen Praktiken, durch die „citizenship and its others“
in der nationalstaatlichen Rationalität hervorgebracht und Ungleichbehand-
lungen plausibilisiert werden. So betrachtet lassen sich Sozialpolitik und 
Migrationspolitik auch nicht als zwei Bereiche staatlichen Handelns begrei-
fen, die unterschiedliche Zielstellungen verfolgen, sich weitgehend vonei-
nander getrennt entwickeln und auf unterschiedliche Populationen beziehen
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(Raithelhuber/Schröer 2014). Vielmehr müssen beide Bereiche als Praktiken 
zur Regulation von Bewegungen und Begrenzungen verstanden werden, die 
mit Praktiken der Sicherung und Entsicherung eng verbunden sind.

Will man den Umgang mit sozialen Fragen in Vergangenheit und Ge-
genwart reflektieren, muss man danach fragen, wie Mobilisierungen und 
Immobilisierungen für die Regulation des „Sozialen“ konstitutiv waren bzw. 
sind. Soziale Sicherung wird im sozialpolitisch-wohlfahrtsstaatlichen Diskurs 
häufig so behandelt, als ob sich von einem „Punkt Null“ aus zumindest im 
historischen Bogen gesehen als Entwicklung im Positivbereich abtragen lässt. 
Dabei wird häufig übersehen, dass die gouvernementalen Sicherungsprakti-
ken im Prozess der nationalen Verwohlfahrtsstaatlichung auch mit einer 
massiven Ent-Sicherung für bestimmte Menschen einhergingen. 

Um zu verstehen, wie das Soziale reguliert wird, gilt es dabei nicht nur, 
Mobilisierungen und Immobilisierungen in ihrer wechselseitigen Verschrän-
kung zu betrachten oder Sicherung und Entsicherung relational zu begreifen. 
Es gilt vielmehr, (Im-)Mobilisierungen und (Ent-)Sicherung in ihrer Intersek-
tion zu untersuchen.6 Eine solche kritische, mobilitätssensible Perspektive auf 
soziale (Ent-)Sicherung macht erkennbar, dass die weithin verbreitete An-
nahme, soziale Sicherung sei ein quasi-natürlicher Wesenszug und Aufgaben-
und Verantwortungsbereich des Nationalstaats, ein ahistorisches, statisches
Bild zeichnet. Wie der Mobilitätsforscher Cresswell (2012: 636) herausgear-
beitet hat, wird damit die Bedeutung vergangener und gegenwärtiger Mobili-
täten für die Konstitution unserer gegenwärtigen Vorstellungen von „Sicher-
heit“, „Identität“ und „citizenship“ ausgeblendet. 

Soziale Arbeit ist in ihrer Entwicklung konstitutiv für diese nationalstaat-
liche Entwicklung und ordnet sich gleichermaßen darin ein. Soziale Arbeit 
geht damit nach wie vor überwiegend davon aus, dass soziale Probleme in-
nerhalb nationalstaatlich-gerahmter Gesellschaften existieren und verortbar 
sind (vgl. Righard/Boccagni 2015). In der Konsequenz ihrer bislang untrenn-
bar erscheinenden Verwobenheit hiermit hat Soziale Arbeit so bislang die 
Aufgabe, die soziale Position von Menschen und ihre mögliche soziale 
(Im-)Mobilität innerhalb des national-gesellschaftlichen Rahmens zu adres-
sieren, die nationale „Akkulturation“ von KlientInnen voranzutreiben und –
mit Bridget Andersons Worten – sie zu „Good Citizens“ zu machen. Soziale 
Arbeit trägt so dazu bei, die Regierung und Ordnung der Ungleichheit im 
Nationalen zu reproduzieren und zu legitimieren – zumindest zu einem ge-
wissen Maße. Aus einer „No Border“-Perspektive betrachtet tut dies Soziale 

6 Beeindruckend zeigt sich diese Verschränkung und Durchdringung von (Ent-)Sicherung und 
(Im-)Mobilität am Beispiel so genannter „Roma“-Jugendlicher aus Osteuropa in Madrid 
(Piemontese 2017). Die ethnographische Arbeit nimmt die wechselseitigen Dynamiken 
zwischen intra-urbaner, transnationaler und bildungsbezogener (Im-)Mobilität in den Blick, 
bspw. anhand der widersprüchlichen Effekte von Vertreibungen dieser Jugendlichen aus 
besetzten Häusern und Anforderungen des Schulsystems nach örtlicher und lebensweltlicher 
Stabilität. 
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Arbeit gerade auch dann, wenn sie einfordert, dass jene, die weniger soziale 
Rechte „haben“ als die „full citizens“, diese „bekommen“ sollen. Radikaler 
formuliert beteiligt sich Soziale Arbeit an einer Regierung und Legitimation 
der Ungleichheit immer dann, wenn sie soziale Rechte und deren Einlösung 
überhaupt an (nationalem) „citizenship“ festmacht. 

Raithelhuber, Sharma und Schröer formulieren daher in der Konsequenz 
einer solchen Kritikposition wie folgt: 
„There is no ,fix‘ possible within the nation state, as none of these exclusive and exclusion-
ary mechanisms and effects are merely ‚accidents‘“ (Raithelhuber/Sharma/Schröer 2018).

Anderson formuliert dies ähnlich, wenn sie in Bezug auf die Bestrebungen 
und Erwartungen von „Einwanderern“ von einem „fantasy citizenship of real 
inclusion“ spricht – also von der fantastischen Annahme, durch eine formal-
juristische Erlangung von Staatsbürgerschaft erreiche man Gleichheit (2015b: 
196). Folglich gilt es, das Konzept „citizenship“ und die darauf bezogenen 
Praktiken mit Blick auf die Schaffung einer anderen, substanzielleren Form 
sozialer Sicherung über Bord zu werden, wie Sharma und Baines schon 2002
forderten: 
„[C]itizenship needs to be replaced by a whole new set of concepts and initiatives“ 
(Baines/Sharma 2002: 96).

Was, so mag man fragen, heißt das nun für eine Bestimmung des Verhältnis-
ses von Sozialer Arbeit und alten bzw. neuen sozialen Fragen, die am Aus-
gangspunkt dieses Beitrags steht? Festzuhalten ist von der hier skizzierten 
Argumentation aus, die sich an eine „No Border“-Perspektive anlehnt: Sozia-
le Arbeit kann keine progressiven Antworten auf „neue“ soziale Fragen fin-
den, solange die soziale Frage und ihre Bearbeitung in der bisherigen, domi-
nanten nationalstaatlichen Rahmung gedacht und praktiziert werden. Es geht 
also mit anderen Worten nicht darum, zu (er)finden, was das „Neue“ an der 
sozialen Frage ist. Vielmehr muss das „Soziale“ an der sozialen Frage neu 
definiert und entworfen werden. Die Frage, die Soziale Arbeit sich also stel-
len kann, um sich aus ihrer dominanten Formatierung zu befreien, ist die 
folgende: Lässt sich das Soziale an der sozialen Frage alternativ konstituie-
ren, gerade in und durch Praktiken der sozialen Sicherung? 

Ein solcher Gedanke wirft eine ganze Reihe weiterer, normativ-
politischer wie konzeptioneller Fragen auf: Lässt sich das Soziale überhaupt 
konzeptionell ablösen von seiner engen Verwebung mit „citizenship“ und der 
nationalstaatlichen Regulation von (Im-)Mobilitäten und sozialer (Ent-)-
Sicherung? Was würde das für eine neue Soziale Arbeit konkret bedeuten 
und wie könnte sie dann gedacht und praktisch realisiert werden? Welche 
soziale Pädagogik bräuchte eine solche Soziale Arbeit? Was wäre dann über-
haupt eine soziale Frage in der Neuformatierung des Sozialen und welche 
alternative, solidarische Sozialität und fürsorgende Kollektivität müsste damit 
einhergehend entwickelt werden, in der dann soziale Sicherung in einer ande-
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ren Form möglich ist? Was, so lässt sich fragen, wäre der Beitrag, den Sozia-
le Arbeit ausgehend von ihren bisherigen Realisierungsformen zu einer sol-
chen utopischen Agenda praktisch und forschend leisten könnte? Solche 
Fragen lassen sich zwar hier quasi „am Reißbrett“ formulieren. Ob sie aller-
dings auch von anderen als sinnvoll und weiterführend gesehen werden, muss 
sich erst noch in Diskurs und Praxis Sozialer Arbeit entscheiden. 

Selbstkritisch anzumerken ist: Die hier verfolgte Argumentation enthält 
notwendige Vereinfachungen und Verkürzungen gegenüber der Komplexität 
sozialer Wirklichkeit. Sie kann zunächst nicht mehr als der Entwurf einer 
Thematisierungslinie sein, mit der sich eine Geschichte Sozialer Arbeit alter-
nativ lesen und ggf. zukünftig gestalten lässt. Ebenso lässt sich bemängeln, 
dass die verwendete Literatur im Kontext von Sozialpolitik, sozialer Siche-
rung und Wohlfahrt häufig auf jene Elemente bezieht, die im anglophonen 
Bereich als „social insurance“ und „social assistance“ benannt werden (vgl. 
Garland 2014: 340-344). Sie ist weniger von einer Erforschung von dekom-
modifizierten „public services and social rights“ (bspw. bezogen auf Bildung, 
Wohnen, Rechtshilfe etc.) und „personal social services“ her informiert 
(bspw. Sozialarbeit, soziale Dienste für Kinder und Jugendliche oder soziale 
Sorgetätigkeiten und Straffälligenhilfe etc.). Zu den beiden letzteren „Spar-
ten“ des wohlfahrtsstaatlichen sozialen Sicherungsregisters sind in jüngerer 
Zeit durchaus einige Arbeiten erschienen, bspw. zur Aushandlung von „citi-
zenship“ im Zuge von sozialen Dienstleistungspraktiken oder zum differenti-
ellen Zugang für Menschen mit unterschiedlichem Status (bspw. Bhuyan 
2012; Landolt/Goldring 2015). Allerdings registrieren und beklagen viele 
dieser Arbeiten lediglich Praktiken der Exklusion und der differenziellen 
Inklusion. Auch progressive Arbeiten gehen häufig nicht über die Idee hin-
aus, dass irgendwie jeder „citizenship“ haben sollte, um „sozial“ zu sein und 
– in der Folge – (nationalstaatlich gerahmte) „soziale Sicherung“ zu erhalten. 

Was erst noch für die Soziale Arbeit und gleichermaßen aus ihr selbst
heraus entwickelt werden muss, ist ein Forschungsprogramm, das die hier 
skizzierten Umrisse einer Heuristik der Schnittstellenuntersuchung von Sozi-
aler (Ent-)Sicherung und (Im-)Mobilität aufnimmt. Von dort aus gilt es kon-
krete, gegenwärtige wie vergangene Praktiken zu untersuchen. Eine Schwie-
rigkeit dabei wird sein, die Reifizierung jener Kategorien zu vermeiden, die 
so eng mit der nationalstaatlichen Formatierung sozialer Sicherung verbun-
den sind. 

Am Beispiel der Forschung zu „Migration“ würde dies zunächst mit Blick 
auf die wissenschaftliche Erkenntnisgewinnung bedeuten, Soziale Arbeit 
nicht als ein System der sozialen Dienstleistungserbringung zu begreifen, auf 
das sich „Migration“ auswirkt – bspw. indem „unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge“ im Zuge der „Flüchtlingskrise“ oder „Flüchtlingswelle“ plötz-
lich vermehrt in der stationären Jugendhilfe auftauchen und diese beeinflus-
sen. Vielmehr wäre es angebracht, den Blick auf jene „migrant beneficiaries“ 
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als ein Werkzeug oder Mittel zu nutzen, um entsprechende Institutionen der 
Sozialen Arbeit grundlegend in ihren Konstitutionsbedingungen des oben 
dargestellten nationalstaatlich formatierten Sozialen zu untersuchen. Gleiches 
gilt für die Beziehungen und Prozesse innerhalb dieser Institutionen und 
zwischen anderen, ebenfalls beteiligten Organisationen. Dabei gälte es zu 
vermeiden, die Kategorie „MigrantIn“ zu reifizieren und zu subjektivieren, 
während gleichzeitig Exklusions- und differenzielle Inklusionsprozesse zu 
untersuchen wären. In anderen Worten ginge es nicht darum, „MigrantInnen“ 
oder „Migration“ im Kontext Sozialer Arbeit zu beforschen. Vielmehr könnte 
„Migration“ als eine Art Schlüsselloch oder Brennglas genutzt werden, um 
die Konstitution und Arbeitsweise von Institutionen zu analysieren, die als 
Soziale Arbeit verstanden werden. Bspw. könnte sich der forschende Blick 
dann auf das „internal border policing“ richten, das dort stattfindet, sowie auf 
die strukturellen Einbettungen und Verhandlungen von Grenzen und 
Recht(en), die sich dort finden. Dabei gälte es, sensibel zu bleiben für die 
praktisch-utopischen Momente sozialer Sicherung, die sich möglicherweise 
auch in solchen institutionalisierten Umgangsformen mit „Flüchtlingen“ 
finden und die ggf. das Soziale in ihren sozialen Sicherungspraktiken neu 
formatieren. So könnten die darin ablaufenden Bewertungs-, Selektions- und 
Positionierungsprozesse gegenüber denen, die verdinglichend „MigrantIn-
nen“ oder „Einwanderer“ genannt werden, einerseits in ihrer grundlegenden 
Bedeutung für die Regierung des Sozialen verstanden und kritisiert werden. 
Und andererseits könnten möglicherweise progressive No-Border Praktiken 
identifiziert und darüber hinaus geführt werden, indem sie zu einer veränder-
ten Wissensproduktion – einem anderen Wissen – beitragen.
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