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Internationale Soziale Arbeit

Allmählich rückt »Internationale Soziale Arbeit« als Theorie- und Arbeitsfeld von 
der Peripherie näher an das Zentrum. Sie kann auf eine internationale Tradition 
zurück blicken, als sich international profilierendes Arbeitsfeld greift sie schon 
lange brisante Themen auf (Rehklau/Lutz, 2007a und 2007b; Wagner/Lutz, 2009; 
Homfeld/Reutlinger, 2009; Liebel/Lutz, 2010; Groterath, 2011; Frey/Lutz, 2012; 
Straub, 2012; Treptow, 2013; Bähr et al., 2014, Brizay/Lutz/Ross, 2015; Lutz/Ross, 
2016). Auch war und ist sie in internationale Solidaritätskontexte eingebunden, die 
eine befreiende Perspektive und eine politische Einmischung betonten.

In vielfältigen Aktivitäten sind Ambivalenzen erkennbar, von denen dieser Text 
handelt; über eine kritische Reflektion des eigenen Standortes wird erörtert, was 
denn das »Internationale« sein könnte. Das Vorgehen ist primär Arbeit an einer 
»kritischen Theorie« der »internationalen Sozialen Arbeit«, die nicht nur ihren 
eigenen Standort mit in die Analyse einbringt, sondern auf gesellschaftliche Miss-
stände einschließlich ihrer Ursachen und Wirkungen sowie der diskursiven Macht 
des Wissens aufmerksam macht. Der Text ist als »Einmischung« im Sinne einer 
»öffentlichen Soziologie« (Burawoy, 2015) zu verstehen, die mit ihren eigenen 
Möglichkeiten des Denkens Veränderungen beabsichtigt.

1 Pfade
Mit der »Internationalisierung« verlässt das Fach hierzulande seinen »Nationalen 
Container« (Beck, 2010; Beck/Grande, 2010) und gelangt über die Prozesse seiner 
»Europäisierung« (Kolhoff, 2003) schließlich auch in »Landschaften« der ehemali-
gen Peripherien Europas und Nordamerikas. Darin ist das internationale noch mehr 
erklärte Absicht als erkennbares Programm. Das Projekt einer »Internationalen 
Sozialen Arbeit« bewegt sich zwischen einer Internationalisierung europäischer 
Sichtweisen des »Globalen Nordens« und einer Relativierung der Internatio-
nalisierung mit dem Ziel einer intensiveren Berücksichtigung von Perspektiven 
des »Globalen Südens«1. Darin artikuliert sich eine prickelnde Spannung, die zu 
elementaren Fragen führt: Was ist »das Internationale« an der Sozialen Arbeit? Ist 

1 Die normative Bedeutung der Begriffe, mit denen Gesellschaften an der europäischen Peripherie 
bezeichnet werden ist breit diskutiert, die darin liegende Bedeutsamkeit  hegemonialer Konzep-
te und deren diskursiver Macht werden weiter unten noch erörtert. Gerade deshalb muss eine 
kategoriale Unterscheidung getroffen werden, die zwar polarisiert und dennoch Unterschiede 
symbolisiert. Wir haben uns für die Begriffe »Globaler Norden« und »Globaler Süden« entschie-
den, in denen diese Hegemonie mitgedacht wird: Der Globale Süden (die »Dritte Welt«) ist eine 
Produktion des imperialistischen Zeitalters, das von den Imperien des Globalen Nordens (der in 
ihrem Selbstverständnis Ersten Welt) ausgehend den Süden vereinnahmte, kolonialisierte und 
formte (Menzel, 1992; Randeria/Eckert, 2009). Im Englischen haben sich inzwischen die Ausdrücke 
minority world und majority world eingebürgert, die den Vorteil besitzen, sich vom eurozentrischen 
Entwicklungsparadigma zu lösen und auf die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse in der Welt 
aufmerksam zu machen.
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