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1 Einleitung 

Die Frage, was Soziale Arbeit für mich bedeutet und was ich unter sozialarbeiterischer 

bzw. pädagogischer, professioneller Arbeit verstehe, begleitet mich schon seit dem Be-

ginn meines Studiums. Eine klare Haltung ist für mich im sozialarbeiterischen und päda-

gogischen Bereich unabdinglich, wenn ich mit Klient*innen und Adressat*innen in den 

Kontakt trete. Egal in welchen Einrichtungen und Kontexten ich nach meinem Studium 

der Sozialen Arbeit tätig sein werde, ist es für mich zentral, eine Haltung zu entwickeln, 

nach welcher ich als Sozialarbeiterin meine Entscheidungen, Handlungen und Konzepte 

ausrichte.  Ich habe, während der sechs Semester viele verschiedene Theorien, Modelle 

und Methoden kennenlernen dürfen, die ich nun am Ende meiner universitären Laufbahn 

anwenden darf und auch soll. Ich habe mir folgende Fragen des Öfteren gestellt: Was will 

ich als Sozialarbeiterin erreichen? Was sind meine Möglichkeiten? Was sind meine Gren-

zen? Was sind meine Privilegien und wie möchte ich meinen Adressat*innen begegnen? 

Ich habe für mich anhand dieser Leitfragen nach einer vertretbaren Haltung gesucht, nach 

welcher ich in Zukunft agieren möchte. 

Aktiv beschäftigte und beschäftige ich mich somit vor allem mit Theorien und 

Konzepten aus der Perspektive einer machtsensiblen, diskriminierungskritischen Sozia-

len Arbeit heraus, da ich seit einigen Jahren mit jungen Menschen mit Fluchterfahrungen 

arbeite und mich auch ehrenamtlich in einer Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit 

engagiere. Durch verschiedenste Erlebnisse in der Wohngruppenarbeit mit unbegleiteten, 

minderjährigen geflüchteten Menschen habe ich beobachten können, dass viele Sozialar-

beitende nicht im Sinne der Adressat*innen handeln und oftmals in (veralteten) Struktu-

ren festsitzen, eigene Machtpositionen nicht reflektieren bzw. sich nicht einmal bewusst 

sind, dass es Machtgefälle gibt. Es wurden Entscheidungen zugunsten der Fachkräfte und 

entgegen den Jugendlichen getroffen, Menschenrechte verletzt und nicht selbstkritisch 

gearbeitet. Auch ich habe an mir vorurteilhaftes Denken beobachten können und setze 

mich kritisch damit auseinander. Aus diesen Beobachtungen heraus, sind mir zwei ein-

schlägige Schlüsselkompetenzen bewusstgeworden, die (für mich) in der Sozialen Arbeit 

nicht fehlen dürfen: Zum einen ist es die kritische Selbstreflexion und das Gewahrsein 

eigener machtvoller Positioniertheiten und Positionierungen in der Gesellschaft und ihre 

(Aus-) Wirkungen im Kontakt mit den Adressat*innen und auch Kolleg*innen. Dazu ge-
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hören unteranderem die parteiliche, bewusste Wahrnehmung und Anerkennung von Kri-

sen und Problemen, die von Adressat*innen an uns herangetragen werden, aber auch das 

Bewusstsein über strukturelle Privilegien, die ich als weiße Sozialarbeiterin im Kontext 

Flucht und/oder rassistische Diskriminierung innehabe und während meiner Arbeit (re-) 

produziere. Zum anderen ist es der Dialog und der wirkliche Kontakt zwischen mir, der 

Sozialarbeiter*in, und meiner Umwelt, in welcher ich (machtvoll) agiere. Dazu gehören 

unteranderem das wirkliche Zuhören und das Ernstnehmen der individuellen Geschich-

ten, aber auch der Kontakt zu mir als leibliche Sozialarbeiterin im beruflichen Kontext. 

Fragen wie: Was fühle ich im Kontakt mit Person xy? Warum antworte ich heute auf die 

Fragen meiner Adressat*in bzw. Kolleg*in gereizt? Welche körperlichen Regungen und 

Gefühle nehme ich wahr, wenn ich dasitze und zuhöre? Höre ich wirklich zu oder bin ich 

gedanklich woanders? Warum bekomme ich beim Zuhören immer Kopfschmerzen? Kom-

muniziere ich meine Unruhe/Unkonzentriertheit etc.? Bin ich transparent in meinem Den-

ken und Handeln meinen Klient*innen gegenüber? gehören zum Prozess des „Gewahr-

werdens“. Der Prozess des Gewahrwerdens und der damit zusammenhängende (wirkli-

che, anerkennende) Dialog gehören für mich als zweite Schlüsselkompetenz, neben der 

kritischen Selbstreflexion eigener Machtpositionen, zu einer gelingenden Sozialen Ar-

beit. Natürlich gehören noch viele weitere Kompetenzen dazu, jedoch möchte ich in die-

ser Arbeit vor allem auf diese beiden, für mich zentralen, Kompetenzen eingehen, da 

diese Konzepte meine Haltung nachhaltig im Studium und darüber hinaus geprägt haben. 

Zum einen möchte ich das Gesellschaftliche und Strukturelle an der sozialarbeiterischen 

Tätigkeit hervorheben und zum anderen auch das persönliche, individuell erfahrbare, ge-

stalterische Element der Sozialen Arbeit in den Fokus rücken. David Bohm sagte, dass 

wir Menschen und unsere Denkprozesse dazu neigen „(…) etwas auseinanderzureißen, 

was nicht wirklich voneinander getrennt ist“ (ebd. 2014, S. 9). Oftmals versucht die Wis-

senschaft in den Forschungsprozessen, neutral und objektiv zu bleiben. Es wird versucht 

das Persönliche, das Subjektive mithilfe von Methoden ins Außen zu verlagern, um mög-

lichst glaubwürdige Ergebnisse zu erlangen. Vergessen oder zumindest nicht aktiv kom-

muniziert wird jedoch die Existenz von leibhaftigen Forschenden, die Teil des For-

schungsprozesses sind und durch ihre bloße Präsenz, die eigenen Interessen und Meinun-

gen (körperlich) vertreten. Wie David Bohm sagt, versuchen wir etwas auseinanderzurei-

ßen, obwohl dies nicht möglich ist. Wir können und sollten uns als Forschende und auch 

als Autor*innen, Professor*innen, Studierende etc. nicht außerhalb des wissenschaftli-
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chen Forschungsprozesses verstehen, sondern uns vielmehr in Verbindung und im Kon-

takt mit diesem beobachten. Den Titel meiner Arbeit habe ich also nicht ohne Grund ge-

wählt, oder aus einem reinen wissenschaftlichen Interesse. Hier spielt meine persönliche 

Haltung und auch meine Biografie eine entscheidende Rolle.  

 Diese Arbeit soll demnach ein hypothetischer Versuch sein, den Ansatz einer dis-

kriminierungssensiblen, rassismuskritischen Sozialen Arbeit zusammen mit ihren Leit-

sätzen, Grundannahmen und Forderungen in den Zusammenhang mit dem dialogischen 

und Gestalt(therapeutischen) Ansatz zu bringen. Diese beiden Konzepte möchte ich ver-

gleichen, Möglichkeiten und Grenzen herausarbeiten, sowie eine Integration und einen 

Ausblick in Bezug auf die praktische Soziale Arbeit konstruieren. Ich versuche meine 

zentrale Fragestellung, inwiefern eine dialogisch/gestalterisch ausgerichtete Soziale Ar-

beit im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit umsetzbar ist, und welche Möglichkeiten 

diese unteranderem bieten kann, im Laufe der Arbeit zu beantworten. Diese Arbeit soll 

jedoch keine, im Sinne der Praxisentwicklungsforschung (vgl. Fuhr 2002, S.79), „inno-

vative“ Konzeptentwicklung nach sich ziehen. Vielmehr soll diese Arbeit eine phäno-

menologische Aufarbeitung und Reflexion eigener Praxiserfahrungen bieten, die dahin-

gehend mit den jeweiligen Konzepten und Grundsätzen der Antidiskriminierungsbera-

tung auf der einen Seite und den Konzepten und Grundsätzen der dialogischen Gestalt-

pädagogik auf der anderen Seite untermauert werden. Aufgrund der phänomenologischen 

Perspektive werde ich meine Arbeit in der ersten Person schreiben, da ich unweigerlich 

in den wissenschaftlichen (Schreib-)prozess und den Erkenntnisgewinn dieser eingebun-

den und maßgeblich daran beteiligt bin. Durch das Schreiben aus der „Ich-Perspektive“ 

wird transparent, dass ich als Autorin Teil eines erschaffenden und reproduzierenden Pro-

zesses bin und nur die Dinge wiedergeben und verstehen kann, die mir in diesem Moment, 

im Jetzt, bewusst und gewahr sind. Wie Helmut Danner schreibt: „Die Frage ist, wie 

‚Welt‘ in unserem Bewusstsein ‚entsteht‘ und wie sie somit für uns auch ist – denn eine 

andere Welt, als sie für uns ist, gibt es (für uns) nicht.“ (ebd. 1997, S. 118).  

In den ersten beiden Kapiteln werde ich zunächst mein wissenschaftliches Ver-

ständnis einer rassismuskritischen Sozialen Arbeit am Beispiel der Antidiskriminierungs-

beratung erläutern und notwenige Definitionen darlegen, sowie Erfahrungen aus der Pra-

xis darstellen. Anschließend möchte ich die Theorie des dialogischen Prinzips nach Mar-

tin Buber und David Bohm in Verbindung mit dem Gestaltansatz, nach Reinhard Fuhr 

und Martina Gremmler -Fuhr in Anlehnung an Frederick S. Perls/Ralph F. Hefferline und 

Paul Goodman, bringen. Im nächsten Kapitel soll es dann um die Frage gehen, welche 



Lea Kiefer  Definitionen und theoretische Einordnungen 

6 

Definition von (konstruierten) „Anderheiten“ vertreten wird bzw. wie diese verstanden 

werden und welche Zielsetzung beide Ansätze miteinander verbindet. Anschließend 

werde ich einen kurzen Fokus auf das Gesellschaftliche in beiden Ansätzen legen. Wie 

verstehen die Ansätze die Integrität von Gesellschaft und welche Auswirkungen hat dies 

auf eine dialogische, rassismuskritische Haltung und Soziale Arbeit? Darauffolgend 

werde ich mir die Beziehungsebene zwischen Therapeut*innen/Berater*innen und den 

beratungsnehmende Personen genauer anschauen. Ich stelle mir hier die Frage, ob macht-

volle Hegemonien, also Machtgefälle, zwischen Professionellen und den Adressat*innen 

durch eine dialogische und gestaltorientierte Haltung abgebaut werden können. Abschlie-

ßend werde ich ein Fazit ziehen und die Möglichkeiten und auch Grenzen einer dialogisch 

– gestaltorientierten Haltung im rassismuskritischen Kontext, die sich im Laufe der Arbeit 

herauskristallisiert haben, zusammenfassen und einen kurzen Ausblick in meine zukünf-

tige Praxis als Sozialarbeiterin geben. Die Analyse dieser Arbeit soll begleitet werden 

von meinen Erfahrungen innerhalb meiner Arbeitsstellen in Wohngruppen für geflüchtete 

Kinder und Jugendliche, sowie meinen Beobachtungen innerhalb der Antidiskriminie-

rungsarbeit.  

 

2 Definitionen und theoretische Einordnungen 

Im Folgenden möchte ich die Grundlage meiner Arbeit schaffen, indem ich zum einen 

die Frage beantworte, was mein Verständnis von rassismuskritischer bzw. diskriminie-

rungssensibler Sozialer Arbeit ist und welche Leitsätze mit diesem Theorieverständnis 

einhergehen. Hierzu werde ich mich unteranderem auf die Rassismustheorie und For-

schung (2009), herausgegeben von Claus Melter und Paul Mecheril, stützen sowie mich 

auf das Rassismusverständnis von Birgit Rommelspacher (2009), da ich beide Ansätze 

als gut zugänglich empfinde und sie als Grundlage für mein rassismuskritisches Handeln 

verwende.  

2.1 Rassismus – Eine Definition 

Rassismus ist ein soziales Konstrukt, dass sich über Jahrhunderte hinweg in unserer Ge-

sellschaft etabliert und verfestigt hat und eine grausame Geschichte, sowie eine macht-

volle Gegenwart mit sich trägt. Rassismus diente und dient noch heute vor allem dazu, 
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sich von konstruierten „Anderen“1 abzugrenzen, sie zu dominieren und von diesem Pro-

zess in politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhängen zu profitie-

ren. Gleichzeitig werden die konstruierten „Anderen“ ausgegrenzt und von eben jenen 

politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zugängen ausgeschlossen (vgl. Rom-

melspacher 2009, S. 25). Rassismus ist aufgrund dieser einseitigen Benachteiligungen 

eine von vielen verschiedenen Diskriminierungsformen, die in unserer Gesellschaft 

machtvoll aufrechterhalten werden. Während des Kolonialismus hat Rassismus als Legi-

timationsinstrument für weiß2 positionierte Menschen gedient, um sich an den Reichtü-

mern (von vor allem afrikanischen und südamerikanischen Ländern) zu bedienen und 

ganze Völkergruppen zu ermorden3. So können wir noch heute in deutschen Museen die 

gestohlenen Relikte und Gebeine aus verschiedensten Ländern betrachten, da sie den 

Nachfahren der bestohlenen und ermordeten Personengruppen nicht wiedergegeben 

wurde. Um Ausbeutung, Versklavung und Ermordung zu rechtfertigen und zu legitimie-

ren, wurde den Schwarzen, Indigenen und Menschen of Color das Menschsein abgespro-

chen, indem äußere Merkmale (wie zum Beispiel die Hautfarbe) exotisiert und soziale 

Differenzen naturalisiert wurden, d.h. äußerliche und verhaltenstechnische Unterschiede 

wurden „als Ausdruck einer unterschiedlichen biologischen Anlage gedeutet.“ (vgl., ebd. 

S. 26). Ihnen wurden im gleichen Zuge alle Rechte abgesprochen, sodass die Ausbeutung 

der besetzten Länder für die weiß positionierten Konquistadoren vereinfacht und legiti-

miert wurde. Der moderne Rassismusbegriff hat heute vielleicht ein anderes Gesicht, ist 

jedoch nicht weniger gefährlich und verletzend, denn obwohl „Rassen nicht existieren, 

töten sie“ (Guillaumin 1992, S. 7). Vielen BIPoC4 werden immer noch, aufgrund äußer-

licher Merkmale, bestimmte Verhaltensweisen und Persönlichkeitsmerkmale fremdbe-

stimmt zugeschrieben. Aufgrund dieser bewussten und unbewussten Fremdbestimmung 

durch weiße, privilegierte Menschen, wie mich, haben BIPoC* nachweislich Nachteile 

bei der Wohnungs- und Arbeitssuche erfahren oftmals auch eine unterschiedliche ärztli-

che Behandlung usw. Rassismus greift also nicht nur auf persönlicher, individueller 

und/oder institutioneller Ebene, sondern wird vielmehr als Konstrukt zur Feststellung von 

 
1 Mehr im Grundlagenbuch von Edward Said „Orientalism“ (1978)  
2 Die Begriffe Weißsein und weiß werden im folgenden Text kursiv geschrieben, um die Konstruiertheit 

dieser zu verdeutlichen. Schwarz oder Schwarzsein werden hingegen Groß geschrieben, um zu signali-
sieren, dass es sich hierbei auch um eine Konstruktion und nicht (nur) um die Hautfarne an sich handelt. 
Zudem sind die Begriffe Schwarz und People of Colour im Gegensatz zum Weißsein Selbstbezeichnun-
gen und beziehen sich auf die gemachten Rassismuserfahrungen von Menschen (vgl. Ogette 2020, S. 
15). 

3 Beispiel: Der Völkermord der Deutschen an den Herero und Nama (1904-1908) 
4 Offizielle Abkürzung und politische Selbstbezeichnung von Black, Indiginous and People of Color 
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„Normalität“ und „Fremdheit“ verwendet und in alltäglichen Praktiken verankert und dort 

strukturell5 wirksam (vgl. Satilmis 2016, S. 25). Die Strukturalität von Rassismus (und 

anderen Diskriminierungsformen), führt dazu, dass er von nicht-betroffenen Personen 

nicht bewusst wahrgenommen und in den meisten Fällen auch noch (re-)produziert wird. 

Die Sprache als Instrument spielt hierbei eine besondere Rolle, denn nicht alle Menschen 

werden gleichermaßen gehört, oder können gleichermaßen ihre Stimme erheben. Rassis-

mus wirkt jedoch meistens nicht allein, sondern intersektional6 mit anderen Diskriminie-

rungsformen wie Sexismus, Ableismus, Adultismus, Heteronormativität usw. Eine Per-

son kann beispielsweise gleichzeitig eine Frau, Schwarz und lesbisch sein und deswegen 

Sexismus, Rassismus und Heteronormativismus erfahren. Die verschiedenen Formen von 

Diskriminierung addieren sich aber nicht einfach, sondern führen zu eigenen spezifischen 

Diskriminierungserfahrungen. Eine Schwarze lesbische Frau kann zum Beispiel sowohl 

in der Schwarzen Community als auch in der queeren Community Ausschlüsse erfahren. 

Auch macht sie beispielsweise andere Erfahrungen als ein Schwarzer Mann oder eine 

weiße Frau. Es ist also wichtig, dass wir als Sozialarbeitende den Menschen in ihrer Ganz-

heit betrachten, sowie die existierenden Machtverhältnisse im Kontext Sozialer Arbeit 

wahrnehmen. Denn wir müssen berücksichtigen, dass auch Soziale Arbeit  

 

 

 

 

 

 

Es stellt sich also hiermit die Frage, was Soziale Arbeit und wir als Sozialarbeitende leis-

ten müssen, um ein solch herausforderndes Mandat zu erfüllen. Aus diesem Grund 

möchte ich im nachfolgenden Kapitel das Thema „Rassismus in der Beratung“ bzw. 

„Rassismus in der Jugendhilfe“ aufnehmen, Erfahrungen aufschreiben und anhand dieser  

die Leitsätze einer rassismuskritischen bzw. machtsensiblen Sozialen Arbeit aufzeigen.  

 

 
5 Mehr zum strukturellem Alltagsrassismus in: „Sekundärer Rassismus in der Sozialen Arbeit. - Eine neue 
Konzeption von Alltagsrassismus“ (vgl. Melter 2009, S. 109) 
6 Intersektionalität nach Kimberlé Crenshaw meint die gleichzeitige Wirkung, die Verwobenheit und Über-

lagerung mehrerer Diskriminierungsmerkmale (vgl. Riegel 2018, S. 227). 

„von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Macht- und Herrschaftsverhältnissen berührt und 

durchdrungen ist und auch selbst mit professionsimmanenten Spannungsfeldern – u.a. im Umgang mit 

Differenz – zu kämpfen hat. Sozialarbeiter_innen sind angesichts dessen herausgefordert, mit hege-

monialen Differenzordnungen und damit verbundenen Widersprüchen umzugehen“ (Riegel 2018, S. 

227).  

https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/community
https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/queer
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2.1.1 Was meint eine „Rassismuskritische Soziale Arbeit“?   

Unter einer machtsensiblen, rassismuskritischen Sozialen Arbeit verstehe ich eine Arbeit, 

in der die Reflexion eigener Machtpositionen und Privilegien – allgemein die Reflexion 

eigener Positioniertheit(en) im Kontext Sozialer Arbeit und darüber hinaus – im Mittel-

punkt unserer professionellen Handlungen steht. Paul Mecheril, Wiebke Scharathow, 

Claus Melter und Rudolf Leiprecht beschreiben Rassismuskritik weiter als eine  

 

 

 

 

 

Rassismus (und auch andere Diskriminierungsformen) werden, wie bereits im vorherigen 

Kapitel beschrieben, nicht als individuelle Phänomene verstanden, welche lediglich „am 

rechten Rand“ der Gesellschaft auftauchen, sondern vielmehr als Strukturierungsprinzi-

pien gesellschaftlicher Wirklichkeit, deren Wissenskern es ist, eine binäre Unterschei-

dung zwischen einem konstruierten natio-ethno-kulturellen7 „Wir“ und einem „Nicht-

Wir“, begleitet durch dementsprechende gesellschaftliche Praktiken zu erschaffen und 

aufrechtzuerhalten (vgl. ebd. S. 10f). Wir sprechen also in der Gesellschaft von bestehen-

den Dichotomien, also der Zweiteilung bestehender Konstrukte. A kann nicht B oder 

gleichzeitig C sein. Es gibt nur ein entweder oder. Sollte etwas anderes behauptet werden, 

kommt es zu Irritationen, Abwehr und Aggressionen. Einige bekannte Grunddualismen 

(vgl. Abb. 1) zeigen unteranderem die Präsenz von Macht und Ohnmacht bzw. Dominanz 

und Unterdrückung. Auch hier spiegelt sich die dualistische Denkweise wider, die struk-

turell verankert ist und uns glauben lässt, dass diese Beziehungen „normal“ bzw. „natür-

lich“ sind, obwohl sie geprägt sind durch die Existenz von hegemonialen, diskriminieren-

den, (post-)kolonialen Hintergründen und Historien.  

 

 

 

 

 

 
7  Der Schlüsselbegriff: Natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeit beschreibt die „wechselseitige Verwiesenheit 

der Kategorien ‚Nation‘, ‚Ethnizität‘ und ‚Kultur‘“, dessen Verschwommenheit und Unklarheit gleich-
zeitig auch die Bedingung ihres politischen und sozialen Wirksamwerdens sind (vgl. Mecheril 2010, S. 
14). 

„kunstvolle, kreative, notwendig reflexive, beständig zu entwickelnde und unabschließbare, gleich-

wohl entschiedene Praxis, die von der Überzeugung getragen wird, dass es sinnvoll ist, sich nicht 

‚dermaßen‘ von rassistischen Handlungs-, Erfahrungs- und Denkformen regieren zu lassen“ (ebd. 

2009, S. 10).  
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Abb.1: Grunddualismus nach Lutz und Wenning   

Kategorie dominierend dominiert  

 

Geschlecht/Gender                               

 

Sexualität 

 

„Rasse“/Hautfarbe 

 

Ethnizität 

 

Nation/Staat 

 

 

Männlich 

 

Hetero     

 

Weiß     

 

Nicht ethnisch    

 

Angehörig                  

 

Weiblich 

 

Homo 

 

Schwarz 

 

Ethnisch 

 

Nicht- Angehö-

rig 

 

Quelle: Ausschnitt aus:  Lutz/ Wenning 2001, S.20 

 

Das Ziel rassismuskritischer Sozialer Arbeit ist es also, Rassismus als gesellschaftliche 

Wirklichkeit anzuerkennen und sich seiner Struktur zu nähern, sie zu analysieren, sowie 

Handlungskonzepte zu entwickeln, die mehrere Perspektiven und Lebenswirklichkeiten 

miteinbeziehen. Es geht vor allem darum im ganzen Prozess kritikfähig zu bleiben, und 

sich immer bewusst zu sein, dass Rassismus auch innerhalb rassismuskritischer Arbeit 

durch die Akteur*innen (re-)produziert werden kann. Eine rassismuskritische Grundhal-

tung beinhaltet keine schematisch anwendbare Methodik oder Didaktik, sondern vielmehr 

die Fähigkeit eine in Bezug auf „die konkrete Situation, die konkreten Schüler*innen/Ju-

gendlichen, den konkreten Kontext und vor allem auf die konkreten Lehrer*innen/Päda-

gog*innen (…)“ kritische Reflexionsfähigkeit zu bewahren, und dementsprechend zu 

handeln (vgl. Autor*innenkollektiv Rassismuskritischer Leitfaden 2015, S.13). Der Be-

griff beinhaltet einen bewussten, kritischen Umgang mit eigenen Rassismen und Domi-

nanzverhältnissen, sowie betont die Notwendigkeit konkrete Erfahrungen sowie Selbst- 

und Fremdwahrnehmungsmuster zu reflektieren (vgl. Scharathow 2009, S. 12 f.). Es geht 

gleichzeitig darum, Paradoxien hinzunehmen, ohne sie zu bewerten und zu versuchen 

losgelöst von Dualismen zu agieren, ohne wirksame Diskriminierungen zu ignorieren.  

In meiner eigenen Praxis Sozialer Arbeit habe ich jedoch gegenteilige Beobach-

tungen gesammelt. Ich arbeite bereits seit 4 Jahren in einer Wohngruppe für minderjäh-

rige, unbegleitete Jugendliche mit Fluchterfahrungen. Zunächst als Praktikantin, dann 

einmal wöchentlich als ehrenamtliche Mitarbeiterin, und nun dreimal wöchentlich als 

Studentische Hilfskraft nach Wechsel in eine andere Wohngruppe. Aufgrund der Kürze 
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der Arbeit möchte ich hier nur eine prägende Beobachtung bzw. Erfahrung8 in der Ein-

richtung aufzeigen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Die dargestellte Szene habe ich aus meinen Erinnerungen rekonstruiert und dient nur zur Veranschauli-

chung, jedoch nicht zur qualitativen Erhebung beziehungsweise Darstellung.  

Ich saß an einem Nachmittag in der Wohngruppe und bereitete einen Workshop zum Thema „Diskri-

minierungsformen und Rassismus in Deutschland“ vor, da alle Jungs in diesem Moment beschäftigt 

waren und ich somit freie Zeit zur Verfügung hatte. Eine neue (ebenfalls weiße) Kollegin saß neben 

mir, die sich derzeit zur Erzieherin umschulen ließ und demnach als Praktikantin bei uns arbeitete. Sie 

fragte mich, ob ich ihr in einer freien Minute mal erklären könne, wie ich einen Workshop vorberei-

tete. Sie interessiere sich sehr für die Konzipierung. Ich stimmte zu und sie fragte mich nach dem 

Inhalt des Workshops. Ich erzählte ihr, dass das Thema „Rassismus“ sei und ich mich derzeit viel mit 

dem Thema auseinandersetze und im Zuge meines anderen Praktikums in der Antidiskriminierungs-

beratung einen Workshop vorbereiten durfte. Während ich die Worte „Rassismus“ und „Diskriminie-

rung“ aussprach, kam ein anderer (männlicher, weißer) Kollege in den Aufenthaltsraum und mischte 

sich forsch in unser Gespräch ein. Er sprach lautstark mit mir, sodass zwei Jugendliche aus den Zim-

mern kamen. Einer von ihnen ist Schwarz positioniert. Der Kollege fragte mich, warum ich mich mit 

Rassismus beschäftigte, „das sei doch nun wirklich kein Problem mehr in Deutschland“. Ich antwor-

tete mit ruhiger Stimme und mit einem kurzen Blick zu dem Jugendlichen, der sich in der Zwischen-

zeit zu mir gesetzt hatte und dem Gespräch folgte, dass Rassismus sehr wohl noch ein Problem in der 

Gesellschaft sei und meistens sogar in der Sozialen Arbeit reproduziert würde. Ich schlug ihm Litera-

tur vor, in der er sich als Sozialarbeiter informieren könne. Gleichzeitig bat ich ihn, das Gespräch mit 

mir im Büro fortzusetzen. Er ignorierte das Gesagte und sprach nun noch lauter und aufgebracht (so 

nahm ich ihn in diesem Moment wahr) zu mir: „Bist du dann auch einer dieser Personen, die uns 

verbietet das „N-Wort“ (er sprach es jedoch aus) zu benutzen? Jetzt dürfen wir in Deutschland ja gar 

nichts mehr sagen“. Er richtete sich zu meiner Kollegin, die immer noch mit mir am Tisch saß und 

die ganze Zeit nichts gesagt hatte. Sie schaute mich an und gab mir Recht, dass das „N-Wort“ nun 

wirklich nichts mehr im deutschen Sprachgebrauch zu suchen habe. Ich war erleichtert. Dann sagte 

sie aber: „Ich verstehe jedoch nicht, warum ich nun nicht mehr ‚M-Kopf‘ (auch sie sprach das Wort 

aus) sagen darf.“ Die beiden fingen an zu diskutieren und sich über verbotene Ausdrücke zu unterhal-

ten. Mein Kollege richtete sich an den Schwarz positionierten Jugendlichen, der neben mir saß und 

fragte ihn (rhetorisch): „Ihr fühlt euch doch nicht wirklich angegriffen und verletzt durch diese Spra-

che, oder?“ Ich hatte die ganze Zeit versucht, die beiden Kolleg*innen zum Schweigen zu bringen, 

beide hörten und sahen mich jedoch nicht, sodass ich nun meinen Kollegen und meine Kollegin laut-

stark aufforderte das Gespräch draußen oder im Büro weiterzuführen. Ich sagte, dass die Wohngruppe 

ein Schutzraum ist und wohl kaum der passende Ort, um darüber zu diskutieren, was Rassismus ist 

und ob dieser in Deutschland existiert. 
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Anhand dieses Beispiels möchte ich die Aktualität von Rassismus im sozialarbeiterischen 

Kontext verdeutlichen und die Dringlichkeit einer rassismuskritischen, machtsensiblen 

Haltung. Auch Annett Kupfer (2018) schreibt, dass sich Rassismus im Zentrum der Ge-

sellschaft wiederfindet und somit „-wenn auch oft versteckt- in Beratung anzutreffen [𝑖𝑠𝑡] : als Erleben und in den Erfahrungen der Ratsuchenden und als oft unhinterfragte, 

unbewusste Handlungspraxen der Beratenden“ (ebd. S. 74). Es handelt sich in solchen 

Auseinandersetzungen um sekundären Rassismus, also reproduzierten Rassismus durch 

Fachkräfte. Annett Kupfer betont, dass die Thematisierung von Diskriminierung und Ras-

sismus in Jugendhilfeeinrichtungen, Migrationsberatungsstellen, Flüchtlingsberatungs-

stellen usw. kaum von den Mitarbeiter*innen als Schwerpunkt ihres Arbeitsbereichs de-

Sie hörten auf zu reden, blieben jedoch im Raum und sagten mir, dass das Thema jetzt sowieso beendet 

sei. Der Jugendliche schaute mich an und sagte nur zu mir: „Die dürfen aber nicht so mit dir reden, das 

macht man nicht. Das ist unhöflich“ klopfte mir auf die Schulter und ging. 

Zwei Tage später meldete ich den Vorfall bei meiner Vorgesetzten. Sie hörte mir zu und sagte mir, dass 

ich richtig handeln würde. Der besagte (männliche) Kollege habe schon eine Abmahnung bekommen 

und würde bald nicht mehr bei uns arbeiten. Sie drehte sich weg und ich hatte das Gefühl, dass das 

Gespräch (für sie) beendet sei. Ich hatte jedoch das Bedürfnis einen Teaminternen Workshop mit einer 

externen Stelle zum Thema „Rassismuskritik in sozialen Einrichtungen“ anzufordern und teilte ihr dies 

mit. 

Meine Vorgesetzte winkte jedoch ab und sagte mir, dass es gerade wichtigere Dinge gäbe, und das 

Problem mit der Abmahnung des Kollegen vorbei sei. Ich widersprach und meinte, dass wir als weiß 

positionierte Sozialarbeiter*innen, die im Kontext Flucht beschäftigt sind, grundsätzlich eine solche 

Fortbildung benötigen, um solchen Szenarien vorzubeugen. Sie lachte und sagte mir: „Du bist ab jetzt 

als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen zuständig, um ihnen zunächst einmal das Thema Rassismus 

zu erklären, weil ich glaube, dass nicht einmal die wissen, was Rassismus und rassistisches Verhalten 

ist, sonst würden die mich und die anderen Mitarbeiter*innen ja nicht als „rassistisch“ beleidigen, wenn 

ihnen etwas nicht passt.“  Mit diesen Worten beendete sie das Gespräch. Ein paar Tage später sprach 

ich mit dem Jugendlichen, der das Gespräch im Aufenthaltsraum mitbekommen hatte, und fragte ihn, 

ob ich oder er den Vorfall bei einer Antidiskriminierungsstelle melden möchte. Ich erklärte ihm, dass 

er das Recht dazu habe. Er verneinte. Er und auch andere Jugendliche sagten mir, dass Rassismus für 

sie normal sei. Für sie sei es wichtiger, dass sie eine Arbeit finden und später eine Wohnung. Sie hätten 

Angst, dass ihnen dies verboten würde, wenn sie sich über das Verhalten der Mitarbeiter*innen in der 

Wohngruppe (oder auch in anderen Kontexten wie zum Beispiel bei der Fahrschule) beschweren wür-

den. Auf Wunsch der Jugendlichen sagte ich nichts und kündigte einige Monate später. Ich wechselte 

in eine Wohngruppe im gleichen Bereich, jedoch mit einem heterogenen, mehrfachpositionierten 

Team.   
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finiert wird. Offiziell sei jedoch ein impliziter Auftrag Antidiskriminierung zu themati-

sieren in den Förderrichtlinien zu finden (vgl. ebd. S.75). Ich habe ebenfalls beobachtet, 

dass meine überwiegend weiß positionierten Kolleg*innen Rassismus und Diskriminie-

rung als „unwichtig“ und in der Wohngruppenarbeit „als nicht relevant“ positioniert, so-

wie die Rassismuserfahrungen der Jugendlichen negiert und ignoriert haben. Da ich eben-

falls weiß positioniert bin, bin ich ebenso verantwortlich, für die Handlungen bzw. Nicht-

Handlungen im Feld. 

 

 

 

 

 

 

Außerdem habe ich beobachten können, dass geflüchtete Jugendliche in einer Jugendhil-

feeinrichtung in machtvoller Abhängigkeit zu den Sozialarbeiter*innen stehen und ihre 

Rechte, wie beispielsweise Diskriminierungsbeschwerden (siehe Beispiel) einzureichen, 

von Ängsten um den Aufenthaltsstatus begleitet werden. Dementsprechend wird Rassis-

mus in sozialen Einrichtungen von den Jugendlichen oftmals hingenommen und nicht 

angesprochen, um primär das Risiko einer Abschiebung zu verhindern. Eine weitere dis-

kriminierende Handlung ist die Reduzierung der Jugendlichen auf ihre Fluchterfahrung 

und die ausschließliche Konzentration der professionellen Helfer*innen auf die psycho-

logischen, sozialen oder kulturellen Dimensionen ihrer Problemlagen. Das heißt zusam-

mengefasst, dass oft unbeabsichtigt relevante Aspekte abgespalten und die Jugendlichen 

nicht in ihrer Ganzheit wahrgenommen werden (vgl. Kuper 2018, S.82). Hierzu berichtet 

Sinthujan Varantharajah9, der in seiner Vergangenheit in einem Lager für Geflüchtete 

lebte und nun als Doktorand zusammen mit Sozialarbeiter*innen in solchen Lagern hel-

fend tätig ist, in einem Interview von Glokal e.V. und antwortet auf die Frage, ob sich 

noch immer Formen rassialisierender Stereotypisierungen in der heutigen Unterstüt-

zungsarbeit wiederfinden: 

 
9 Mitglied im Projekt „Roots of Diaspora“ 

 (Mehr zum Interview: https://www.glokal.org/publikationen/willkommen-ohne-paternalismus/ zuletzt aktualisiert 

am 01.03.2022, zuletzt geprüft am 01.03.2022.) 

 

„Alltäglicher Rassismus wird u.a. deshalb in Beratung möglich, da Berater_innen über Macht und Kon-

trollmöglichkeiten verfügen, wenn sie z.B. Problemsituationen oder den Grad der Zielerreichung ein-

schätzen, Behandlungsformen auswählen oder Klient_innen weitervermitteln. Professionelle Helfer_in-

nen können zudem Teil eines rassistischen Systems werden, wenn ineffektive Interventionen, falsche 

Diagnosen und kulturell geprägte Erwartungshaltungen Klient_innen (aus Minderheiten) viktimisieren“ 

(Kupfer 2018, S. 80f).  

 

https://www.glokal.org/publikationen/willkommen-ohne-paternalismus/
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Beratenden sei die Reichweite und die Bedeutung von Rassismuserfahrungen nicht im-

mer bewusst und die damit zusammenhängenden Affekte und persönlichen Veränderun-

gen scheinen für die beratenden Personen nicht handhabbar (vgl. Kupfer 2018, S.85). Es 

ist somit von großer Bedeutung, dass ich und wir als Sozialarbeitende, die nicht selbst 

von Rassismus betroffen sind, jedoch im Kontext von Flucht und Migration arbeiten, ein 

grundlegendes Verständnis von Diskriminierung und Rassismus entwickeln, sich in die-

sem Bereich sensibilisieren, weiterbilden und den „kulturellen Tunnelblick“ (ebd. S. 85) 

verlassen. 

Um eine professionelle, reflektierte Antidiskriminierungsarbeit bzw. beratung 

leisten zu können, hat der Antidiskriminierungsverband Deutschland den Leitfaden 

„Standards für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung ausbuchstabiert“ heraus-

gegeben, der sowohl in der Beratung als auch in anderen Bereichen als Orientierung die-

nen kann. Hieraus möchte ich kurz im nächsten Unterkapitel die für mich wichtigsten 

Rahmenbedingungen und Beratungsprinzipien herausschreiben, um diese im späteren 

Verlauf mit den Leit- und Grundsätzen einer dialog- und gestaltorientierten Beratung zu 

vergleichen.  

 

2.1.2 Beratungsprinzipien und Rahmenbedingungen  

Die erste Reflexionsfrage, die ich mir in diesem Kontext zunächst einmal, angelehnt an 

den Leitfaden für eine professionelle Antidiskriminierungsberatung, stellen möchte ist: 

„Welche kollektiven Zugehörigkeiten und gesellschaftlichen Zuschreibungen, sind für [𝑚𝑖𝑐ℎ] bedeutsam? (…) “ (Bartel advd 2015, S.14). Für meine Person sind beispiels-

weise mein Weißsein, meine Identifikation mit dem weiblichen Geschlecht, meine deut-

sche Staatsbürger*innenschaft, mein nicht-behindert sein bzw. werden, sowie mein 

(bald) akademischer Abschluss bedeutsam. Somit bin ich in mehrfacher Hinsicht privi-

legiert, da ich mich zum einen mit den Kategorien identifiziere und mich ihnen zugehö-

rig fühle, und zum anderen von außen auch in Bezug auf diese Kategorien „passend“ 

„Auf jeden Fall. Beispielsweise die Essentialisierung, der ‚geflüchtete Mensch‘ als traumati-
siert und hilfsbedürftig. Ich glaube, viele Soliarbeitenden fällt es leichter, sich mit Geflüchte-
ten auseinanderzusetzen, die gerade angekommen sind. Deren Einblick in die Gesellschaft ist 
oft noch nicht so tief und dementsprechend geringer ist ihre Kritik“ (ebd. S.59). 
 

„(…) Wenn ich zum Beispiel als Doktorand für meine Forschung oder als Solihelfer in ein 
Lager komme, herrscht erst mal Irritation, weil ich einerseits nicht Weiß bin, andererseits nicht 
aus dem Lager komme“ (ebd. S. 58). 
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gelesen werde und keine Fremdzuschreibung stattfindet. Fast alle Zuschreibungen sind 

strukturell privilegierte Positioniertheiten, außer mein „Frausein“. Hier erfahre ich in ei-

nigen Kontexten Sexismus und Benachteiligung, bin in allen anderen Zuschreibungen 

jedoch privilegiert.  

Das Bewusstsein über die eigene Positioniertheit, also die nicht selbstgewählte, 

sondern gesellschaftlich zugeschriebene (strukturell privilegierte oder benachteiligte) Po-

sition auf der einen Seite, und das Bewusstsein über die eigene Positionierung, also die 

bewusst selbstgewählte inhaltlich-politische Position auf der anderen Seite sind wichtige 

Bestandteile diskriminierungssensibler Sozialer Arbeit (vgl. ebd. S.15f.). Hierbei ist es 

die Herausforderung und der Auftrag an uns Sozialarbeitende, das Spannungsverhältnis 

und die Wirkung gesellschaftlicher Machtverhältnisse während einer Beratungssitzung 

anzuerkennen, Reflexionsprozesse anzustoßen und Handlungsmöglichkeiten zu erwei-

tern (vgl. ebd. S.15). In diesem Zusammenhang finde ich wichtig zu benennen, dass es 

während eines Beratungssettings nicht nur um die Positioniertheiten der Adressat*innen 

geht, sondern indirekt (auch wenn sie nicht angesprochen werden) um die Positioniert-

heiten der Berater*innen und die Positionierung dieser. Es macht einen Unterschied, ob 

die*der Berater*in als strukturell privilegiert oder strukturell benachteiligt positioniert 

wahrgenommen wird10. Die Gesprächsdynamiken können sich dementsprechend verän-

dern und/oder anpassen. Somit ist ein (1) erstes Beratungsprinzip, die eigenen Positio-

niertheiten und Privilegien (im Kontext von Beratung, Interventionen, im Kontakt mit 

Diskriminierungsverantwortlichen und Betroffenen usw.) in all ihren Abstufungen und 

Auswirkungen zu kennen, und diese immer wieder kritisch in Frage zu stellen, sowie 

(wenn möglich) das Einsetzen von Privilegien (Powersharing) gezielt zu nutzen. Auch 

die Positioniertheiten der Einrichtung sollten kritisch beurteilt werden. Umgesetzt werden 

kann dies beispielsweise durch vorformulierte Privilegientests11. Ein (2) zweites Bera-

tungsprinzip der Antidiskriminierungsberatung bzw. -arbeit ist eine parteiliche Bera-

tungshaltung einzunehmen mit dem Konzept einer Position beziehenden Unterstützung 

von Handlungsstrategien (vgl. Weiß advd 2015, S.24ff.). Wichtig ist dieses Beratungs-

prinzip in eben jenen Arbeitsfeldern, wie der Antidiskriminierungsberatung oder der 

Wohngruppenarbeit im Kontext Flucht, in welchen der Kontakt zu Menschen besteht, die 

von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Gewaltverhältnissen negativ betroffen 

 
10 Mehr zum Thema Positioniertheiten aus der Sicht von Klient*innen auf Berater*innen im Leitfaden 

„Standards für eine qualifizierte Antidiskriminierungsberatung ausbuchstabiert“ (Antidiskriminie-
rungsverband Deutschland 2015, S.15ff.) 

 11 Empfehlung: http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/intersektionali-
taet/2012/privilegientest/ (zuletzt aktualisiert am 04.03.2022, zuletzt geöffnet am 04.03.2022) 

http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/privilegientest/
http://portal-intersektionalitaet.de/forum-praxis/methodenpool/intersektionalitaet/2012/privilegientest/
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sind (vgl. ebd. S. 24). Beratungen in einer Antidiskriminierungsstelle beginnen mit einem 

ersten Gespräch, in welchem den Ratsuchenden Raum für Erzählungen von erlebten Dis-

kriminierungserfahrungen gegeben wird. Hierbei ist der zentrale Kern der Parteilichkeit, 

das Berichtete aus der Lebenssituation der Ratsuchenden heraus zubetrachten und zu ver-

stehen (soweit dies aus der eigenen Position und der eigenen Lebenswelt überhaupt mög-

lich ist). Das wirkliche Zuhören ist hier zentral. Birte Weiß von basis-&woge erwähnt, 

dass das Gelingen dieses empathischen, parteilichen Verständnisses von der eigenen ge-

sellschaftlichen Positioniertheit, den eigenen Erfahrungen im Bereich Diskriminierung, 

dem Stand der Reflexion eigener Privilegien und dem fachlichen, sowie persönlichem 

Verständnis von Diskriminierung, abhängig sei. Impliziert werden also die Rahmenbe-

dingungen, dass die Ratsuchenden im Zuge einer Antidiskriminierungsberatung in ihrer 

(1) Ganzheit wahrgenommen und ernstgenommen werden, sowie ein (2) geschützter 

Raum und (3) Transparenz garantiert werden. Diskriminierungserfahrungen dürfen dem-

entsprechend nicht bagatellisiert, negiert oder objektiv „bewertet“ werden (vgl. ebd. S. 

25). Vermieden werden sollte in allen Fällen eine „Opfer-Täter*innen- Umkehr“.  

 

 

 

 

Außerdem sollten eigene Grenzen für die Annahme von Aufträgen bewusst wahrgenom-

men und diese transparent kommuniziert werden. Die Beratungsnehmenden müssen das 

Gefühl haben, dass wir im Hier und Jetzt gedanklich bei ihnen sind. Wenn dies nicht der 

Fall ist (aufgrund von Überlastung) muss dies transparent kommuniziert werden. Die (3) 

Positionierte Unterstützung meint abgekürzt, dass sich Beratende sowie Beratungsstellen 

in der Öffentlichkeit klar für ihre Adressat*innen und Ratsuchenden einsetzten, fachlich 

und gesellschaftlich Position beziehen und die Parteilichkeit nach außen hin auch trans-

parent zeigen. Ziel ist es durch eine anerkennende, verständnisvolle, transparente und 

parteiliche Haltung die Beratungsnehmenden in ihrem Erleben zu bestärken. Es geht da-

rum aus ersten Ohnmachtsgefühlen der Beschwerdeführer*innen heraus konstruktive 

Handlungsstrategien zu entwickeln, damit Beratungsnehmende wieder handlungsfähig 

werden. Um diese Handlungsfähigkeit beizubehalten, bieten Antidiskriminierungsstellen 

und ihre Netzwerke im gleichen Zuge (4) Empowerment Angebote an, um den Prozess 

der Selbstermächtigung zu begleiten, zu fördern und zu unterstützen. Es muss jedoch 

„Parteilichkeit verhindert, dass sich die beschriebenen Erfahrungen wiederholen, und öffnet den Raum 

für Reflexion des Erlebten. (…) es ist die einfache Tatsache, in Ruhe erzählen zu können, ohne sofor-

tigen Widersprüchen ausgesetzt zu sein (…)“ (Weiß 2015, S.26). 
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weiterhin die Entscheidung der Beratungsnehmende bleiben, ob sie Angebote des Em-

powerments annehmen, diesen Ansatz in der Beratungssitzung akzeptieren oder lieber 

andere Schritte gehen möchten, um sich handlungsfähiger zu fühlen (Yiğit 2015, S.30).  

Es gilt also zusammenfassend für eine qualifizierte Antidiskriminierungsbera-

tung:                

 Beratungsprinzipien: 

(1) Reflexion. Eigene und institutionell bedingte Positioniertheit(en) und Pri-

vilegien zu kennen und diese kritisch zu reflektieren und (wenn möglich) 

Powersharing einzusetzen.  

(2) Eine parteiliche Beratungshaltung einzunehmen, sowie die Diskriminie-

rungserfahrungen der Ratsuchenden ernst zu nehmen. 

(3) Die Positionierte Unterstützung soll anlehnend an die Parteilichkeit, als 

öffentlich wirksames Konzept verstanden werden. Beratende und Bera-

tungsstellen positionieren sich in der Öffentlichkeit unterstützend auf der 

Seite der Ratsuchenden.  

(4) Empowernde Angebote und ein empowerndes Arbeitssetting ist abhängig 

vom individuellen Entwicklungsprozess und Wunsch der beschwerdefüh-

ren Person, und kann in Absprache Teil des Beratungsprozesses sein.  

Rahmenbedingungen:  

(1) Die Beratungsnehmenden müssen in ihrer Ganzheit wahr- und ernst ge-

nommen werden 

(2) Ein geschützterer Raum (Safer Space) sollte eine sekundäre Diskriminie-

rung und erneute Verletzung der Ratsuchenden verhindern.  

(3) Transparenz, während des gesamten Beratungssettings soll die Vertraut-

heit zwischen Berater*in und beratungsnehmende Person fördern. 

 

Nachfolgend werde ich mich mit dem Ansatz einer dialogorientierten Sozialen Arbeit 

bzw. gestaltorientierten Beratung befassen und zunächst die Grundlagen zusammenfas-

sen. Danach möchte ich beide Ansätze miteinander vergleichen und Möglichkeiten und 

Grenzen einer dialog- und gestaltorientierten Sozialen Arbeit im Kontext von Diskrimi-

nierung und Migration aufzeigen. 
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2.2  Kurze Einführung in den Dialog und in die Gestalttherapie 

Durch Zufall bin ich während des Studiums auf die „gestaltorientierte Dialoggruppenar-

beit“ im Zuge meines Praxisbegleitenden Seminares gestoßen. Dieses Seminar unter-

schied sich von anderen Seminaren, die ich im Laufe meiner universitären Laufbahn be-

sucht habe. Wir waren zwölf Teilnehmer*innen, die sich (überwiegend) noch nicht kann-

ten, und sollten im Zuge dieses dreisemestrigen Seminares im Kontext einer Dialog-

gruppe zusammenarbeiten. Vorgegebenes Thema war die Theorie des Gestaltansatzes, 

auf welche ich im späteren Verlauf eingehen werde. Die Erfahrungen, die ich in diesem 

„Dialoggruppen“-Raum gemacht habe, waren intensiv und wahrhaftig. Ich habe be-

stimmte Eigenschaften, Gefühle und Emotionen entdecken dürfen, die ich vorher noch 

nicht bewusst wahrgenommen, oder sie in mir verschlossen hatte. Die Dozentin begleitete 

uns, während der 90 Minuten Seminarzeit, hatte im späteren Verlauf jedoch eher die 

Funktion einer aktiven Teilnehmenden bzw. Zeitwächterin, und nicht, wie ich sonst ge-

wohnt war, als Lehrende, die uns ein bestimmtes Pensum an Wissen vermitteln muss. Ich 

möchte an dieser Stelle ausdrücken, dass mich dieses Seminar in einer bestimmten Art 

und Weise berührt hat, sodass ich den Dialog als „Methodik“ und den Gestaltansatz als 

intrinsische Haltung für meine sozialarbeiterische und auch persönliche Zukunft mitneh-

men möchte. Aus diesem Grund habe ich mich auch dazu entschlossen, den Versuch zu 

unternehmen, die Rassismuskritik und Antidiskriminierungsarbeit, als mein späteres be-

rufliches Feld, mit der Dialogarbeit und dem Gestaltansatz in Verbindung zu bringen, um 

für mich Möglichkeiten und Grenzen herauszufinden und diese für meine professionelle 

Zukunft im Bewusstsein zu haben.  

Im weiteren Verlauf werde ich also zunächst das „dialogische Prinzip – Ich und 

Du Zwiesprache“ (1954) nach Martin Buber und den „Dialog – das offene Gespräch am 

Ende der Diskussion“ (1996) nach David Bohm erläutern und die wichtigsten Grundlagen 

zusammenfassen. Danach möchte ich den Gestaltansatz mit einbringen, der sich unteran-

derem auf den Dialog stützt.  

 

2.2.1 Der Dialog 

Beginnen möchte ich mit dem Werk „das dialogische Prinzip – Ich und Du Zwiesprache. 

Die Frage an den Einzelnen. Elemente des Zwischenmenschlichen“ (1954, Hier: Neuauf-

lage 2021) nach Martin Buber. Martin Buber, ein jüdischer Sozialphilosoph (1878-1965), 

schreibt in seinem Werk über die (sozialen) Wirklichkeiten unserer Zeit: 
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Das Zitat an sich berührt mich insofern, als dass es Begegnung als etwas lebensnotweni-

ges darstellt. Gerade in den heutigen (digitalen) Zeiten, findet Begegnung zwar statt, je-

doch auf einer anderen, nicht leiblichen Ebene. Wir sitzen uns seltener Gegenüber und 

kommen weniger in den Dialog. Heute werden viele Besprechungen digital abgehalten, 

um pragmatisch und präzise die Ziele zu erreichen. Ich bin jedoch der Auffassung, dass 

wirkliche (spürbare) Begegnung besser in persona funktioniert, da Mimik, Gestik und 

Stimmungen besser spürbar sind, als wenn sie von einem Bildschirm „verschlungen“ wer-

den. Gleichzeitig ist jeder Kontakt (egal, ob digital oder in Person) auf eine Art und Weise 

Begegnung. Nach Buber gibt es zwei Arten von Begegnungen: Die erste Art des „Kon-

taktvollzugs zwischenmenschlicher Beziehungen“ (vgl. Muth 2004) ist die Ich-Du Be-

ziehung. Die zweite, dazugehörige Daseinsform bzw. Art, wie Menschen in den Kontakt 

treten können, ist die des Ich-Es. Die Ich- Es Begegnung ist „funktional und zielgerichtet: 

Man geht zum Bäcker, um Brot zu kaufen, und ins Bürgeramt, um einen Pass zu beantra-

gen. Der Kontakt, den man dabei mit Mitarbeiter*innen und Verkäufer*innen aufnimmt, 

ist auf die Sache und die soziale Rolle beschränkt“ (Stahlmann 2018, S. 16). Diese Be-

gegnung beschreibt ein „einseitiges Subjekt-Objekt-Verhältnis oder auch die monologi-

sche Seite des Menschen, die nicht zu verurteilen oder abzuwerten, sondern lebensnot-

wendig ist (…)“ (Muth 2004). Gemeint sind hier die gegenständlichen, zweckmäßigen 

Begegnungen zwischen Menschen, die ein ständiger Bestandteil des wirklichen Lebens, 

und notwendig sind für die Reflexionsfähigkeit, das Urteilsvermögen, das Wissen, die 

Orientierungsfähigkeit und so weiter. Kurz: Hier geschieht die Einordung (und Begren-

zung) des Lebens in Raum und Zeit (vgl. Muth 2004). Besonders das Leben innerhalb 

des Kapitalismus fördert die Ich-Es Momente. Die Funktionalität der eigenen Arbeitskraft 

steht in der (westlichen) Gesellschaft immer mehr im Vordergrund und der Mensch als 

leibliches Wesen, mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Gefühlen tritt in den Hinter-

grund. Mensch wird im Es definiert. Buber jedoch beschreibt die wirkliche Begegnung, 

im Ich-Du-Modus als unabdingbar. Ohne Ich-Du Begegnungen wird der Mensch krank. 

Bei Ich-Du-Kontakten öffnen wir uns unserem Gegenüber und nehmen ihn oder sie in 

seiner oder ihrer Ganzheit, Einzigartigkeit und seinem oder ihrem Wesen wahr. In diesen 

Momenten spüren wir, als Mensch gesehen und gemeint zu sein (vgl. Stahlmann 2018, 

S.16). Während dieser Begegnung bzw. des Kontaktes im Ich-Du-Modus gibt es einen 

„Ich werde am Du; Ich werdend spreche ich Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung“  

(Buber 2021, S. 17). 
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„generativen Moment“ (ebd. S.16). Hier kreieren Ich und Du das „Zwischen“, welches 

Buber wie folgt umschreibt: 

 

 

 

 

 

Buber schreibt in alter Sprache, und meint, dass Ich und Du im Moment der wirklichen 

Begegnung, einen „Raum“ schaffen, in dem sie einander wahrnehmen und gewahr sind. 

In diesem Raum werden die Ich-Es-Modi der jeweiligen Personen umkodiert und es wird 

gemeinsam etwas „Neues“ geschaffen, das vorher und ohne Kontakt noch nicht da war. 

Dieser Raum kann nicht allein durch Ich oder allein durch Du geschaffen werden. Der 

Ich-Du Kontakt erschafft den Raum der Begegnung, das Zwischen, und im Laufe des 

Kontaktes können sich sowohl Du als auch Ich verändern (vgl. Stahlmann 2018, S.16). 

Gleichzeitig ist das Zwischen schwer mit Sprache und Worten zu beschreiben, weil es 

dann wieder eine rationale Ebene bekommt. Das Zwischen als Sache selbst lässt sich nur 

erfahren. Buber spricht von einer gegenseitigen Verantwortung füreinander. Weiter sagt 

Buber:  

 

 

 

 

 

Im Sinne des dialogischen Prinzips beginnt Begegnung also im Zwischen, geschaffen 

durch das Ich und Du in gemeinsamer „Arbeit“. Im Gegenzug zur Diskussion, hat ein 

Gespräch, ein Dialog keinen „Inhalt“, den es zu verteidigen gibt, sondern einen fließen-

den Kontext, der dialogisch erst geschaffen wird. Ich-Es Begegnungen sind notwendig, 

um gesellschaftlich funktionsfähig und reflexionsfähig zu bleiben, Ich-Du Begegnungen 

hingegen helfen dabei uns „lebendig“ wahrzunehmen und uns in Gegenseitigkeit zu erle-

ben. Beispielhaft beschreibt Cornelia Muth in ihrer „dialogpädagogischen Reflexion über 

transkulturelle Erwachsenenbildung in Aktion“ (2008) den Anspruch an den radikalen 

„Gefühle wohnen im Menschen; aber der Mensch wohnt in seiner Liebe. Das ist keine Metapher, son-

dern die Wirklichkeit: die Liebe haftet dem Ich nicht an, so dass sie das Du nur zum ‚Inhalt‘, zum 

Gegenstand hätte, sie ist zwischen Ich und Du. (…) Liebe ist Verantwortung eines Ich für ein Du (…) 

Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du wirkt an mir, ich an ihm wirke (…)“  

(Buber 2021, S. 21f). 

„Die Beziehung zum Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwis-

sen und keine Phantasie; und das Gedächtnis selber verwandelt sich, da es aus der Einzelung in die 

Ganzheit stürzt. Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, keine Gier und keine Vorwegnahme; und die 

Sehnsucht selber verwandelt sich, da sie aus dem Traum in die Erscheinung stürzt. Alles Mittel ist 

Hindernis. Nur wo alles Mittel zerfallen ist, geschieht die Begegnung“ (ebd. S.17f). 

“ 
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Respekt und die Anerkennung „der Andersheit(en)“ und das gleichzeitige Zusammen-

spiel von Ich-Du und Ich-Es Beziehungen innerhalb einer transkulturellen Dialoggruppe 

in Israel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist eine Herausforderung radikalen Respekt zu bewahren, keine Position einzunehmen, 

gleichzeitig jedoch die eigene Positioniertheit zu kennen und kommunizieren zu können, 

ohne die der „anderen“ zu unterschlagen. Diese Herausforderung sehe ich im Alltag mei-

ner Arbeit. 

Aber wie kann ich mir den Dialog als geleitetes Gespräch in der (professionellen) 

Praxis vorstellen? Wie kann der Dialog methodisch begleitet werden? Diese Antworten 

habe ich in David Bohms Buch „Der Dialog. Das offene Gespräch am Ende der Diskus-

sion“ (Originalausgabe 1996, Hier: Siebte Auflage 2014) gefunden. Auch David Bohm 

geht wie Martin Buber vom Dialog als zwischenmenschliche Beziehung aus, der sich im 

Kern als freien Sinnfluss, „der unter uns, durch uns hindurch und zwischen uns fließt“ 

(ebd. S.33) auszeichnet. Er unterscheidet hier den Dialog von der Diskussion. Die Dis-

kussion sei im Gegensatz zum Dialog ein radikales Verteidigen des eigenen Standpunk-

tes, der eigenen Annahmen bzw. Meinungen. Mit Buber gesprochen kommen in Diskus-

sionen hauptsächlich Ich-Es Kontakte zustande. Es ginge bei einer Diskussion eher um 

das Gewinnen bzw. Verlieren und nicht wie im Dialog um das gemeinsame „Fließen“ 

und Erschaffen von Neuem. In Diskussionen gehe es darum, die eigenen gesellschaftlich, 

strukturell inkorporierten Annahmen und Meinungen zu äußern und sie mit allen Mitteln 

zu verteidigen, da wir uns mit unseren Meinungen und Annahmen identifizieren. Durch 

die Identifikation mit den eigenen Meinungen werden diese oft als „Wahrheiten“ erlebt, 

„Meine grundsätzliche Aufgabe habe ich darin gesehen, eine authentische Atmosphäre für einen ver-

trauensvollen Austausch unter den Teilnehmerinnen aufzubauen. Diesbezüglich war meine pädagogi-

sche Haltung von einem radikalen Respekt vor der „Andersheit“ jeder anwesenden Frau gekennzeich-

net. Es war wichtig, offen zu sein und offen zu bleiben, jenseits der Meinungen, Vorurteile und Verur-

teilungen innerhalb der internationalen Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten, die die einzelnen Frauen 

vertraten. Ich wollte mich auf keine Seite stellen und gleichzeitig war ich auf einer Seite. Ich war/bin 

eine deutsche Frau, die über einen jüdischen Philosophen promoviert hat, die Freundinnen in Israel aber 

nicht in den palästinensischen Gebieten hatte und nur in Englisch mit den israelischen und palästinen-

sischen Frauen sprechen konnte. Mit anderen Worten: Ich war selbst eine Andersheit, die Respekt ein-

forderte (vgl. Y-Tzu Lu, 2007). Infolgedessen ging ich von einer Pluralität von Andersheiten jenseits 

von Nation, Herkunft und Sprache aus, dem möglichen Ich-Du, bei gleichzeitiger Anerkennung der 

strukturellen Unterschiede und persönlichen Differenzen, dem Ich-Es. Dies erforderte das Einhalten 

von Paradoxien und das Aushalten von Dualismen und Polaritäten“ (Muth 2008, S.445).  

 



Lea Kiefer  Definitionen und theoretische Einordnungen 

22 

sagt Bohm, sodass wir uns innerhalb einer Diskussion in unserer Person selbst angegrif-

fen fühlen, sobald unsere Meinung(en) in Frage gestellt werden (vgl. ebd. S. 37). Grund 

hierfür sei das Denken. Im Zuge von Denkprozessen spalten wir ursprünglich zusammen-

gehörende Strukturen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sowohl das individuelle als auch das kollektive Denken wird fragmentiert als Wahrheit 

gelesen und so verteidigt. Ich kann mich insofern in der radikalen Verteidigung wieder-

erkennen, als dass ich mich schon des Öfteren mit Familienmitgliedern gestritten habe, 

wenn es um Rassismus durch sprachliche Fremdbezeichnungen wie die des „N*kusses“ 

oder den „M*kopf“ ging. Ich habe mich aufgrund meines Studiums und Erfahrungen mit 

den Meinungen und Positionen identifiziert, sodass ich diese inkorporiert habe. Ich fühle 

mich angegriffen, obwohl ich nicht selbst von Rassismus betroffen bin, wenn Menschen 

anderer Meinung sind, oder meinen Standpunkt nicht verstehen. Gleichzeitig weiß ich, 

dass ich im Recht bin und meine Meinung in diesem Fall zum Schutz anderer Menschen 

dient. In diesen Momenten fällt es mir schwer, in den Ich-Du Kontakt zu kommen, da 

meine rassismuskritische Haltung mittlerweile zu meiner Identität gehört, und ich dem-

entsprechend vehement für diese eintrete und natürlich auch „Gegenwind“ erfahre. Meis-

tens befinde ich mich also auf einer Diskussionsebene, wenn es um das Thema geht.  

 Die meisten Ursprünge unserer Gedanken und Grundannahmen stammen jedoch 

aus dem Kollektiven, also aus der Gesellschaft und wir haben sie inkorporiert. Die Struk-

turen der Gesellschaft schaffen also das kollektive Denken und die individuellen Hinter-

gründe der einzelnen Personen. Ziel des Dialoges hingegen sei es, den eigenen inkorpo-

rierten Zwängen, die hinter den Annahmen, Meinungen und eigenen Interessen stehen, 

„auf den Grund zu gehen“ (ebd. S.36). Im Dialog kommen verschiedene Menschen, mit 

verschiedenen Hintergründen und Grundannahmen zusammen und alle haben am Anfang 

„Die Fragmentierung ist eine der Schwierigkeiten des Denkens, aber die Wurzeln liegen tiefer. Das 

Denken ist sehr aktiv, aber der Denkprozeß denkt, daß er gar nichts tut, sondern einem nur mitteilt, wie 

die Dinge eben sind. (…) Unser Denken ist Ursache aller ökologischen Probleme, denn wir haben ge-

dacht, die Welt sei da, damit wir sie ausbeuten können, und sie sei unbegrenzt, so daß wir unbedenklich 

Luft, Wasser und Erde verschmutzen können, ohne daß es etwas ausmacht. (…) Der entscheidende 

Punkt ist: Das Denken bewirkt etwas, sagt aber ich war´s nicht. Und das ist ein Problem. (…) Das 

Denken hat die Nationen hervorgebracht, und es erklärt, daß die Nation einen außerordentlichen hohen 

Stellenwert hat, einen überragenden Stellenwert, und Vorrang vor fast allem anderen besitzt. Dasselbe 

kann von der Religion gesagt werden. Dadurch wird die Gedankenfreiheit beeinträchtigt, denn wenn 

die Nation einen so hohen Stellenwert hat, ist es notwendig, diese Denkweise beizubehalten. (…) Man 

muß verteidigen, was einem so lieb und teuer ist“ (Bohm 2014, S.39).  
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die Tendenz in sich, die eigenen Grundannahmen vor sogenannten „Andersdenkenden“ 

reaktiv zu verteidigen (ebd. S. 40f.). Eine Dialoggruppe (mit ca. zwanzig bis vierzig Teil-

nehmenden) sei wie ein Mikrokosmos der Gesellschaft zu verstehen, so Bohm. Wenn die 

Dialoggruppe hingegen zu klein ist, werden sich (unausgesprochene) Anpassungen ab-

zeichnen, sodass die Teilnehmenden ihre eigenen Meinungen „bequem“ in den Hinter-

grund stellen und „problematische“ Themen nicht ansprechen, sodass ein höfliches Mit-

einander garantiert wird. Bei einer größeren Gruppe jedoch wird es zwangsläufig zu Wi-

derständen und Meinungsverschiedenheiten kommen, sodass eine Dialoggruppe immer 

größer als sechs Personen sein sollte, so Bohm (ebd. S.44). Innerhalb einer Dialoggruppe 

soll also ein gemeinsames Bewusstsein entwickelt werden. Die Teilnehmenden sollen 

sich im Dialog kennenlernen und fähig werden, gemeinsam zu denken und miteinander 

zu kommunizieren. Hierbei kann und wird es auch zu direkten Konfrontationen und 

„Streitigkeiten“ kommen, diese sollen jedoch ausgehalten werden (solange es nicht per-

sönlich, verletzend wird). Es geht darum, den Dialog auf einer Ebene zu halten. Es soll 

möglich sein, Meinungen frei zu äußern, sie jedoch gleichzeitig auch bewusst wahrzu-

nehmen und anzusehen, ohne direkt mit einer Verteidigungsstrategie zu kontern.  David 

Bohm hat gewisse Rahmenbedingungen (ebd. S.47ff.) formuliert, die innerhalb eines Di-

aloggruppensettings eingehalten werden sollten: So sei es wichtig, im Kreis zu sitzen, um 

eine direkte Kommunikation zu gewährleisten; sich regelmäßig für einen längeren Zeit-

raum zu treffen, um einen Prozess zu ermöglichen; einen leeren, offenen Dialograum zu 

bewahren, in welchem es keine indirekten Anforderungen oder Verpflichtungen gibt; so-

wie das Absehen von einer festen Tagesordnung und einer Dialogleitung. Johannes & 

Martina Hartkemeyer (2005) haben aufbauend „Dialogregeln“ formuliert, die an den 

Grundgedanken Bohms anschließen. Diese und die größtenteils ähnlich formulierten Di-

alogregeln von Cornelia Muth (2005), die auch Bestandteil in unserer Dialoggruppe wa-

ren, möchte ich im Folgenden kurz wiedergeben: 

 

(1) Eine lernende Haltung einnehmen 

Nicht als Wissende, als Expert*in auftreten, sondern „Anfänger*innengeist“ verkörpern. 

Interesse an neuen Sichtweisen zeigen, die unseren tradierten Denk- und Verhaltensmuster in 

Frage stellen. 

(2) Radikalen Respekt zeigen 

Die Gesprächspartner*innen in ihrem „Sosein“ akzeptieren. Versuchen den*die Gesprächs-

partner*in aus dessen*deren Perspektive zu sehen. 
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(3) Von Herzen sprechen 

Von dem sprechen, was mir wirklich wichtig ist, nicht nur aus dem Kopf heraus. 

Verzichten auf Belehrungen, langwierige theoretische Ergüsse, intellektuelle Spielereien. 

(4) Generativ zuhören 

Aktiv und emphatisch zuhören, so dass die oder der Sprechende sich dabei selbstentdecken 

und der*die Zuhörende sich beim Einordnen des Gehörten beobachten kann. 

(5) Annahmen und Bewertungen „suspendieren, in der Schwebe halten“ 

Sich die eigenen Annahmen und Bewertungen bewusst machen und von Beobachtungen un-

terscheiden. 

Diese Annahmen und Bewertungen „in der Schwebe Halten“, sie „suspendieren“, also auf 

ihnen zunächst keine Reaktion gründen. 

(6) Erkunden 

Aufrichtige, „unschuldige“ - nicht rhetorische – Fragen stellen, in einer Haltung von Neu-

gierde, Achtsamkeit und Bescheidenheit. 

Das Bedürfnis entwickeln, wirklich verstehen zu wollen. 

(7) Produktiv plädieren 

Die persönliche Sichtweise des Themas darlegen und die Beweggrüne dieser Sichtweise, ein-

schließlich der eigenen Unsicherheit. 

Die Herkunft eigener Bewertungen deutlich machen, die anderen dadurch am eigenen Denk-

prozess beteiligen (anstatt sie mit meinem Denkprodukt zu konfrontieren). 

(8) Offenheit 

Die eigenen Beweggründe transparent machen und auf die Beweggründe des*der Anderen 

ohne Vorurteile und Kritik eingehen. Sich von den eigenen Überzeugungen lösen. 

(9) Verlangsamung zulassen 

Die „innere“ Verlangsamung zulassen, die sich durch das Erlernen und Beherzigen der ande-

ren Kernfähigkeiten von selbst einstellt. 

Die „äußere“ Verlangsamung durch langsamere Sprecher*innen oder Instrumente wie Rede-

stein oder Klangschale akzeptieren. 

(10) Die Beobachterin beobachten 

Den*die Beobachter*in in uns, d.h, die Instanz, die alles durch die konventionelle Brille sieht, 

beobachten. Sich bewusst machen, durch welche Gefühle und Vorannahmen unsere Haltung 

zum Gegenüber ausgelöst wird.  

 

„JedeR kann sagen, was er/sie fühlt, was der Prozess auslöst. Er/Sie teilt sich mit, ohne 

jemanden verändern zu wollen. (…) Zudem wird vom Paradox ausgegangen, dass es 

keine absolute Wahrheit gibt und doch, universell gedacht, jede Haltung relativ ist“ (Muth 

2005, S.94). 
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Diese Dialogregeln können als Einstieg in ein Dialogsetting dienen, um allen Teilneh-

menden das Grundprinzip einer Dialoggruppe zu verdeutlichen. Zentral in der Dia-

loggruppenarbeit ist die „Regel 5“: Annahmen in der Schwebe halten. Hier soll es vor 

allem darum gehen, die „eigenen feindseligen oder sonstigen Reaktionen wahrzunehmen 

(…)“ (Bohm 2014, S. 57) und diese dann in der Schwebe zu halten und nicht direkt zu 

reagieren. Dies ist wohl die größte Herausforderung innerhalb des Dialoges. Dies habe 

ich, wie oben bereits kurz beschrieben, innerhalb meiner Familie am eignen Leibe erlebt. 

Die Frage, die sich mir in diesem Moment stellt, ist deswegen, inwiefern ein „in der 

Schwebe halten“ möglich ist, wenn das Thema beispielsweise Rassismus ist und ich als 

Beraterin eine bestimmte parteiliche Haltung für meine Klient*innen einnehmen muss 

und auch möchte.  Martin Buber spricht von den „Sechs gespenstischen Scheingestalten“ 

(Buber 1992b, S.279; In: Muth 2003, S.43), die überwunden werden müssen, um den 

Wandel von Monolog zu Dialog zu schaffen. Gemeint sind hiermit die jeweiligen proji-

zierten Selbst- und Fremdbilder, die im Kontakt zwischen zwei oder mehreren Personen 

entstehen. Cornelia Muth (2003) beschreibt in Anlehnung an Martin Buber, dass es im 

Kontakt insgesamt sechs Geister zu überwinden gilt: Zwei Selbstbilder, zwei projizierte 

Selbstbilder und zwei Fremdbilder (vgl. ebd. S.43). Es muss die fixierte Identität (Ich – 

Es Begegnung) überwunden werden, um als Ich am Du der Anderen teilnehmen zu kön-

nen (Ich-Du Begegnung). Konkret bedeutet dies also, dass ich die Geister überwinden 

muss, indem ich mich meinem konkreten Gegenüber öffne und gleichzeitig seine*ihre 

Existenz als Anderheit wahrnehme und in mir aufnehme, sodass ein wirklicher Dialog 

entstehen kann. Selbst bei „schwierigen“ Themen wie Rassismus und Diskriminierung, 

wo oftmals Abwehrmechanismen aller Seiten zum Vorschein kommen, können im Dialog 

thematisiert werden. Vorausgesetzt, dass die Gegenüber auch gewillt sind zu lernen und 

nicht nur zu stören. Hier nehme ich wahr, dass es mir beim Schreiben schwerfällt, diesen 

Prozess zu verdeutlichen. Den Prozess zu erleben, macht es einfacher ihn zu verstehen. 

Diese Paradoxien möchte ich im letzten Kapitel thematisieren. Folgen soll nun 

jedoch erstmal die kurze Zusammenfassung der Grundgedanken des Gestaltansatzes, der 

sich teilweise auf das dialogische Prinzip nach Buber (und Bohm) stützt. 

 

2.2.2 Der Gestaltansatz 

Da ich zum Ende meines Studiums den Gestaltansatz kennenlernen durfte, habe ich das 

Bedürfnis wahrgenommen, diesen auch (kurz) thematisch in meiner Abschlussarbeit auf-
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zugreifen, obwohl ich mich, wie bereits beschrieben, intensiver mit diskriminierungskri-

tischen Theorien und Ansätzen beschäftigt hatte. Aber schließen sich die beiden Ansätze 

gegenseitig aus oder gibt es vielleicht sogar Überschneidungen? Diese Fragen möchte ich 

gerne im späteren Verlauf genauer betrachten.  Bevor ich jedoch zu diesem Punkt ge-

lange, möchte ich an dieser Stelle eine kurze thematische Einführung in die (dialogische) 

Gestaltarbeit geben, indem ich Grundsätze, Grundannahmen und Rahmenbedingungen 

vorstellen möchte, die als Grundlage für den späteren Vergleich dienen sollen. 

Der Gestalt Ansatz und die Idee der Gestalttherapie haben eine 75-jährige Ge-

schichte, da 1947 mit dem Buch „Ego, Hunger and Aggression“ von Fritz Perls unter 

Mitwirkung von Laura Perls erste Grundlagen entwickelt wurden, die 1951 in dem 

Grundlagenwerk „Gestalt Therapy“ von Frederick S. Perls, Ralph F. Hefferline und Paul 

Goodman aufgegriffen und weiterentwickelt wurden. Der Ansatz der Gestalttherapie hat 

den stetigen Anspruch an Offenheit und prozessorientierter Weiterentwicklung der The-

orie und steht somit im Spannungsfeld zwischen ihren „traditionellen Wurzeln [𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒] und ihrem Anspruch nach grundlegender Innova-

tion [𝑑𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑊𝑒𝑙𝑡 − 𝑢𝑛𝑑 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑐ℎ𝑒𝑛𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟 𝑃𝑠𝑦𝑐ℎ𝑜𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑡𝑖𝑘𝑒𝑟 ∗𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛]“ (Fuhr/Sreckovic/Gremmler-Fuhr 1999, S.2). Wenn ich den Gestaltansatz in ei-

nem Satz beschreiben müsste, dann würde ich ihn als intrinsische Haltung beschreiben, 

dessen objektives Ziel es ist, frei und lebendig innere und äußere Eindrücke wahrzuneh-

men und gegebenenfalls Widerstände auszuhalten12. Gestaltarbeit beschreibt im Wesent-

lichen einen ganzheitlichen Gewahrseinsprozess13, in welchem die Klient*innen, aber 

auch die Therapeut*innen ihre Seele14 im Zusammenhang mit dem körperlichen Empfin-

den erforschen dürfen. Gestaltpsycholog*innen/Gestaltberater*innen befassen sich also 

im Allgemeinen mit den Wahrnehmungsvorgängen und beschreiben diese als einen ganz-

heitlichen Prozess: „Vor dem Hintergrund all dessen, was sinnlich wahrgenommen wer-

den kann, werden sinnvolle Einheiten – ‚gute beziehungsweise prägnante Gestalten15‘ – 

 
12 Widerstände: sind Kontaktunterbrechungen bzw. Kontaktstörungen, die nicht einfach durch den oder die 

Therapeut*in oder Berater*in „gelöst“ werden dürfen. Sie haben oftmals einen tieferen Sinn und sind 
als Signal zu verstehen: „Bis hier hin und nicht weiter!“.  Es soll sich zu erforschen, sowie Bedürfnisse 
und/oder Fixierungen zu erkennen (vgl. Blankertz/Doubrawa 2005, S.323ff.). 

13 Gewahrsein: wird in der Gestalttherapie als Übersetzung von „awareness“ verstanden. Gewahrsein ist 
aktiver als Wahrnehmung und passiver als Bewusstsein (vgl. Blankertz/Doubrawa 2005, S. 126).  

14 Seele: Die Gestalttherapie verlangt das Zusammendenken von Körper und Seele. Gemeint ist keine 
Koexistenz, sondern vielmehr die gegenseitige Bezogenheit und Abhängigkeit auf- und voneinander 
(vgl. Blankertz/Doubrawa 2005, S.250ff.). 

15 Gestaltbildung: Wir bilden Gestalten bzw. Figuren vor bestimmten Hintergründen und nehmen sie dann 
wahr (oder eben nicht) (vgl. Blankertz/Doubrawa 2005, S.71f.). Ein Beispiel: Ich werde darauf hinge-
wiesen, dass ich meine Hand immer auf meine Brust lege, wenn ich spreche. Als dies angesprochen 
wird, nehme ich die Figur (die Hand auf die Brust legen) wahr und erforsche den Hintergrund. Ich 
beobachte mich, bei welchem Thema oder in welchen Situationen ich beim Sprechen die Hand auf die  
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gebildet, die sich aus den Interessen und aus dem Vorwissen des Wahrnehmenden erge-

ben.“ (Doubrawa 2011, S.95). Gleichzeitig wurde mir und der Gruppe seit dem ersten 

Seminar immer wieder gesagt: „Wer glaubt Gestalt erklären zu können, hat es nicht ver-

standen.“ Gestaltarbeit ist ein Phänomen, welches sich nicht durch Methodiken und Mo-

dellen erlernen lässt. Es gilt Gestalt am eigenen Leibe zu erleben. Erst dann können wir 

Gestalt verstehen. Ich durfte beispielsweise innerhalb einer Gruppensitzung über eine 

Stunde lang Gestalt an meinem eigenen Körper und Geist erleben und habe in diesem 

Moment verstanden, dass ich diese Haltung weitererforschen möchte. Es geht also immer 

darum innerhalb von Paradoxien und außerhalb von Dichotomien zu lernen und diese 

gleichzeitig zu erleben. Gestaltarbeit „heilt“ durch Würdigung des Eigenen und des Ge-

genübers (vgl. Doubrawa 2011, S.11). Gleiches gilt auch für den Dialog. Der Dialog lässt 

sich nicht ausschließlich mit Worten beschreiben. Da Worte nur Spiegel gesellschaftli-

cher Interpretationen sind und Sprache das Instrument. In der (dialogischen) Gestaltarbeit 

müssen wir symbolische Strukturen erkennen und überwinden, um uns dem Zwischen 

bzw. dem wirklichen Kontakt zu öffnen. Dialogische Gestaltarbeit versteht sich als Le-

benspraxis (vgl. Muth 2003, S. 43). 

In den Fokus rücken möchte ich Paul Goodman als Mitherausgeber der Gestalt-

therapie. Er strukturierte und verfasste zwar das Grundlagenwerk „Gestalt Therapy“ 

(1951) zählt jedoch ähnliche wie Laura Perls zu den „vergessenen Begründern der Ge-

stalttherapie“ (vgl. Blankertz 2000, S. 17). Die Psychoanalytikerin Laura Perls und der 

jüdische Schriftsteller Paul Goodman standen vor allem für den dialogischen und reflek-

tiven Charakter der Gestalttherapie (ebd. S.13), wobei der sozialkritische Ansatz von 

Goodman Anklang in der machtsensiblen Sozialen Arbeit findet, weswegen mich diese 

Ansätze vor allem interessieren und ich mich verstärkt mit diesen beschäftige. Stefan 

Blankertz beschreibt anlehnend an Lore Perls und Paul Goodman, dass sich die Gestalt-

therapie aus zwei besonderen Kennzeichen zusammensetzt: (1) Zum einen die Selbstref-

lexion der sozialhistorischen Ursachen für das persönliche Leiden der Klient*innen. Ge-

stalttherapie analysiere die sozialen Zusammenhänge, die das individuelle Leiden der 

Menschen auslösen. Selbstreflexion sei als wichtiges Instrument der Gestalttherapie zu 

verstehen, da die Therapeut*innen nur so die Macht erlangen autonom und „angemessen“ 

zu handeln, ohne als passiver „Spielball der [𝑠𝑜𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑑 𝑔𝑒𝑠𝑒𝑙𝑙𝑠𝑐ℎ𝑎𝑓𝑡𝑙𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛] Ver-

hältnisse (…)“ (Blankertz 2000, S.13) ausgenutzt zu werden. (2) Zum anderen sei die 

 
Brust lege. Der Hintergrund muss nicht sofort klar werden. Es ist ein Prozess des Gewahrwerdens und der 

Selbsterforschung.  
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Selbstbegrenzung ein Kennzeichen des gestalttherapeutischen Konzeptes. Blankertz be-

schreibt in Anlehnung an Goodman, dass die Therapie (oder Beratung) nicht den Auftrag 

habe einen bzw. einer* „natürlicherweise“ unmündigen Klient*in zur Mündigkeit zu ver-

helfen, sondern vielmehr die sozialen Bedingungen bekämpfen müsse, die das „natürliche 

Mündig-Sein oder Mündig-Werden (…) verhindern oder verhindert haben“ (Blankertz 

2000, S.13). Goodman verstehe die Selbstbegrenzung als gestalttherapeutische intrinsi-

sche Haltung, die nicht als „moralischer Zeigefinger“ gemeint ist. Auch Martin Buber 

habe betont, dass die alleinige, individuelle Wesensänderung der Menschen nicht ausrei-

che, sondern dass das „wesenhafte Wir“ als politisches Ziel angestrebt werden müsse, 

indem das Wir gleichzeitig das Du miteinschließe (vgl. Blankerz/Doubrawa 2005, S.41). 

Grundlegend zu verstehen sei also zusammenfassend und gleichzeitig mit Bezug auf das 

dialogische Prinzip von Martin Buber, dass (Gestalt-)Therapie (und Beratung) immer ei-

nen Gesellschaftsbezug haben müssen, da die Bedürfnisse, Leiden und Beschwerden der 

Klient*innen immer aus der Gesellschaft und den gesellschaftlichen Definitionen heraus 

entstanden und an Herrschaftsinteressen ausgerichtet sind (vgl. Blankertz/Doubrawa 

2005, S. 44f.). Der Anspruch von Gestalttherapie ist es also Gesellschaftskritik zu ermög-

lichen, indem Probleme sowie Mechanismen der Eingliederung und der Unterwerfung 

(Ohnmacht) erkannt werden und eine Strategie zur Wehrsetzung gegen eine vollständige 

Vereinnahmung der gesellschaftlichen Strukturen entwickelt wird (Blankertz 2000, 

S.51).  

Blankertz (S.17f.) hat unteranderem Kriterien herausgearbeitet, die eine*n Ge-

stalttherapeut*in ausmachen: (1) Transparenz der Methoden: Anlehnend an das Konzept 

der Selbstbegrenzung, erläutert der*die Therapeut*in die Methoden und das Vorhaben 

innerhalb der Sitzung, und gibt den Klient*innen die Chance mündig den Prozess zu stop-

pen oder selbst zu beeinflussen. (2) Personale Beziehung: Der*Die Gestalttherapeut*in 

bietet eine Ich-Du Beziehung an, die der dialogisch mündigen Beziehung zwischen 

Therapeut*in und Klient*in entspricht. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass der*die 

Therapeut*in bzw. Berater*in Grenzen zieht, da dies einer authentischen, wirklichen Be-

ziehung entspricht. (3) Selbsterkenntnis der Intervention: Der*Die Therapeutin soll keine 

Lösungen für die Leiden der Klient*innen finden, sondern lediglich an der Kontaktfähig-

keit dieser arbeiten. Die Therapie soll blockierte Kräfte erkennen und freisetzten, und 

dem*der Klient*in die Chance/Müdigkeit geben, den eigenen Weg zu finden. „Gestalt-

therapie heilt durch Würdigung. (…) Durch die Haltung der Würdigung kommt der Klient 

in Kontakt mit seiner Fähigkeit, Problemlösungen für sich selbst zu finden“ (Doubrawa 
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2011, S.11). (4) Achtung vorm Widerstand: Widerstände, die die Klient*innen haben, 

müssen von Seiten der Therapeut*innen anerkannt, und solange ausgehalten werden, bis 

die Beratungsnehmenden bereit sind, diese Widerstände bzw. Blockierungen zu lösen. 

Widerstände sind als „kreative Wege“ zur objektiven Problemlösung zu verstehen. Auch 

die Therapeut*innen bzw. Berater*innen selbst müssen ihre Projektionen und Wider-

stände erforschen. (5) Anerkennung der Aggressionen: Der*die Therapeut*in wird den 

Ratsuchenden klar machen, dass er*sie Aggressionen aufbringen muss, um eine Verän-

derung bzw. eine Prozessentwicklung zu spüren. Der*die Klient*in darf nicht erwarten, 

dass die Welt vorgefertigte Lösungen bereithält. Der*die Therapeut*in darf den ratsu-

chenden Personen keine Arbeit abnehmen oder den falschen Eindruck hinterlassen, dass 

„andere“ die Problemlagen und Bedürfnisse der Klient*innen erraten und erkennen müss-

ten. Prozess geschieht durch Aggression.  

Die Gestalttherapie hat zusammenfassend folgendes Menschenbild: Wir Men-

schen wachsen in einer Welt voller Dualismen, Binaritäten und Spaltungen auf. Wir ha-

ben unsere Ganzheit und Integrität verloren, da wir die Spaltung als „natürlich“ wahrneh-

men und anerkennen. Um unserer Ganzheit wiederzubekommen, müssen wir unsere int-

rojizierten (verinnerlichten) Dualismen, die sich in der Sprache und im Denken zeigen, 

erkennen und aufgeben. Wir seien gewohnt „Kontraste – kindlich und reif, Leib und 

Seele, Organismus und Umwelt, Selbst und Realität – so zu denken, als ob sie aus gegen-

sätzlichen Einheiten bestünden“ (Perls/Hefferline/Goodman 2007, S. 12). Die „Lösung“ 

ist eine ganzheitliche Auffassung der Welt, mit all ihren Paradoxien.  

Aufgrund der Länge und auch der Fokussierung meiner Arbeit, habe ich die Ge-

stalttherapie bzw. den Gestaltansatz sehr verkürzt dargestellt, und nur die für mich rele-

vanten Inhalte kurz wiedergegeben. Im Folgenden kommt der eigentliche Kern meiner 

Bearbeitung. Ich möchte nun die bereits dargestellten Erkenntnisse über die rassismus-

kritische Beratung mit ihren Rahmenbedingungen und Prinzipien, mit denen der Gestalt-

arbeit und dem Dialog vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Grenzen und 

Möglichkeiten herausarbeiten oder aber bestehende Paradoxien als Chance betrachten. 

Später folgen ein Fazit und ein Ausblick auf die Möglichkeiten der Integration der darge-

stellten Ansätze und Haltungen in mein berufliches Feld als Sozialarbeiterin.  
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3 Rassismuskritik und Gestalttherapie im Dialog  

Wie ich in den obigen Kapiteln bereits versucht habe zu verdeutlichen, verstehe ich die 

beiden Ansätze, also die lebenspraktische Dialogphilosophie (sowie den Gestaltansatz) 

und eine rassismuskritische, machtsensible Perspektive als unabdingbare (intrinsische) 

Haltungen, die meine sozialarbeiterischen Tätigkeiten nachhaltig beeinflusst haben. Ich 

stelle im Kapitel 3.1 die erste These auf, dass sowohl in der Rassismuskritik als wissen-

schaftlichem Bereich und Praxis als auch in der dialogischen Gestaltarbeit das gleiche 

Ziel angestrebt wird: Ermöglichung des radikalen Respekts der Anderheiten gegenüber. 

Sei es durch eine rassismuskritische Haltung, geprägt durch das reflektierte Wissen um 

historische Vorkommnisse und postkoloniale Auswirkungen auf Dominanz und Unter-

drückung, Privilegien und Ohnmacht und/oder durch eine dialogische Lebenshaltung, die 

versucht den Monolog zu überwinden, indem fixierte Identitäten aufgegeben werden und 

wirkliche Begegnung durch Teilhabe am Du des Anderen ermöglicht wird. Die im Kapi-

tel 3.2 betrachtete zweite These ist, dass durch Selbstreflexion und Gewahrsein ein kriti-

sches Bewusstsein für eigene gesellschaftliche Positioniertheiten und individuelle Positi-

onierungen entstehen und gefestigt werden kann, gleichzeitig jedoch im Dialogischen 

Machtverhältnisse und Strukturen sekundär behandelt werden, da primär Momente und 

Begegnungen „im Jetzt“ thematisiert werden. Die dritte und letzte These wird im Kapitel 

3.3 Beziehung zwischen Berater*in und Klient*in thematisiert: Die dialogische Haltung 

ermöglicht im Kontext von Antidiskriminierungsarbeit den wirklichen Kontakt zum Ge-

genüber, welcher eine wirkliche Vertrautheit zwischen beratender Person und Klient*in 

hervorbringt (kann). Die Andersheit und der*die Andere wird akzeptiert, wertgeschätzt 

und in Verbindung zum Ich gesehen (Ich-Du Begegnung). Im Kapitel 3.4 werden dann 

kurz Möglichkeiten und Grenzen aufgezeigt, die mir in diesem Moment gewahrwerden. 

3.1 Definition von Anderheiten 

Die Erkenntnis, dass sich Diskriminierungs- und Herrschaftsverhältnisse als Strukturen 

in unserem Alltag sowie in der Forschung und Wissenschaft wiederfinden, brachte die 

Idee hervor, Diskriminierungs- und Rassismuskritik als Teil der Erziehung nach Aus-

schwitz (Adorno 1966) zu verstehen, die zum Ziel hat Verletzung und Gewalt zu verhin-

dern. Allgemein: Verhinderung des Negativen (vgl. Gebrande/Melter/Bliemetsrieder 

2017, S.11). Die implizierte Menschenrechtsorientierung spiegelt das Ziel einer diskri-

minierungs- und rassismuskritischen Sozialen Arbeit wider: Alle Menschen haben eine 
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ihnen innenwohnen Würde, „die nicht verloren werden kann und die nicht verdient oder 

zugeschrieben werden muss“ (ebd. S.11). Gleichzeitig wird daran erinnert und kritisch 

reflektiert, dass diese Würde historisch nicht allen Menschen gleichermaßen zugespro-

chen wurde. Wie im ersten Kapitel bereits beschrieben, war und ist der Grund hierfür die 

bewertende Unterscheidung zwischen „dem Eigenen“ und „dem Fremden“, „Uns“ und 

„den Anderen“. Die Rassismuskritische Forschung stützt sich hierbei auch auf die Er-

kenntnisse von Edward Said (1978), der in seinem Grundlagenwerk ‚Orientalism‘ den 

Prozess des „Othering“ herausgearbeitet hat. Übersetzt meint dies: Fremdmachen. 

Gleichzeitig wird das „Ich“ vom „Du“ abgegrenzt. Edward Said schreibt über diesen men-

schengemachten Prozess:  

 

 

 

 

Jede Abgrenzung ist menschengemacht. Hierzu gehören auch Nationen und Staatsange-

hörigkeiten. Die Konstruktion von binären Zugehörigkeiten und Kategorien sind nicht 

natürlich, sondern haben eine Geschichte. Im Dialogischen würde dies als einer der 

„Geister“ nach Buber interpretiert werden. Der oder die Andere wird in seiner*ihrer Iden-

tität von meinem Standpunkt, von meiner Lebenswelt aus definiert und fixiert. Dies gilt 

es im und durch den Dialog zu erkennen und zu überwinden. Gleichzeitig schreibt Paul 

Mecheril (2010), dass der oder die (allgemeine) Andere nicht nur als binäres, konträres 

Gegenüber zu verstehen ist, sondern das Selbst vielmehr durchdringt (ebd. S.16).  Ähnlich 

wie Edward Said und Paul Mecheril schreibt Emmanuel Lévinas, ein bedeutender fran-

zösischer Philosoph, dessen Schriften sowohl Anklang im dialogischen, gestaltorientier-

ten Ansatz als auch in der Rassismuskritik finden: „Im Anderen erfahren wir uns und die 

Welt“ (Stöhr et. al. 2019, S. 60). Lévinas geht von einer Singularität der Einzelnen in 

einer Pluralität der Anderen aus. Dies meint so viel wie, dass durch die Anerkennung der 

„absoluten“ Anderheiten, wie es auch Buber im Ich-Du Kontakt beschreibt (vgl. Muth 

2003, S. 45), die Einzigartigkeit (Singularität) des Selbst entblößt wird, und gleichzeitig 

das Bewusstsein entsteht, dass auch das Gegenüber einzigartig ist. Die Definition des 

Eigenen geschieht nach Lévinas nicht durch die Abgrenzung zum*zur Anderen, sondern 

vielmehr durch den Kontakt mit diesem*dieser: „Diese Identität ist aber nichts Abge-

schlossenes oder Vorgefertigtes, das sich durch seine Abgrenzung vom Anderen definiert 

(…) Vielmehr beruht Identität auf einer Einzigartigkeit, d.h. darauf, dass der Andere mich 

„(..) men make their own history, that what they can know is whats they have made, and extend it to 

geography: as both geographical and cultural entities – to say nothing of historial entities- such locales, 

regions, geographical sectors as „Orient“ and „Occident“ are men-made“ (Said 1978, S. 5). 
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anspricht und mir eine Antwort abverlangt“ (Röhr et. al. 2019, S. 60). Aber wie kann es 

dann sein, dass Diskriminierung und Ausgrenzung, basierend auf binären Unterscheidun-

gen wie „Schwarz und weiß“, „Mann* und Frau*“, „gesund und krank“ usw. dennoch 

geschehen? Warum werden beispielsweise im Kontext von Flucht und/oder Migration 

Anderheiten in ihren Identitäten fixiert und dementsprechend gewaltvoll diskriminiert? 

Lévinas schreibt von dem Begehren des Selbst, das Gegenüber, den „Anderen“ zu defi-

nieren, zu identifizieren, um die Welt zu verstehen. Nach Lévinas geht dies jedoch nicht, 

da das Selbst in seiner Einsamkeit und die Anderheit in seiner Fremdheit bleiben müssen, 

um das Miteinander zu garantieren (vgl. Röhr et. al. 2019, S. 61). Der Versuch der Iden-

tifikation nach Lévinas, ist gleichzusetzen mit der Fixierung der Identität und einer Ana-

lyse des Anderen als ein Ding unter Dingen (Ich-Es Beziehung) nach Buber (vgl. Muth 

2003, S. 45). Aus der diskriminierungs- und rassismuskritischen Forschung wird von 

„Entmenschlichung“ durch machtvolle Kategorisierung (s.o.) gesprochen, meint jedoch 

im Grundsatz dasselbe: Durch die Abgrenzung zwischen „Ich“ und „Du“, dem politischen 

„Wir“ und „Die“ werden machtvolle Dichotomien konstruiert, die (gewaltvolle) Auswir-

kungen auf das gesellschaftliche Miteinander und die gesellschaftliche Teilhabe haben. 

Entmenschlichung geschieht dann, wenn keine Begegnung im „Angesicht zu Angesicht“ 

stattfindet. Das (vermeintlich) Fremde wird nicht angeeignet, sondern ausgeschlossen. 

Dem oder der Anderen wird das Recht auf Existenz abgesprochen. Er oder sie wird kate-

gorisiert, identifiziert und klassifiziert (vgl. Röhr et. Al 2019, S.62f.). Findet jedoch Be-

gegnung statt, wird der oder die Andere in seiner oder ihrer Andersheit anerkannt, „(…) 

und kann nicht getötet werden“ (ebd. S. 62). Im dialogischen Ansatz sowie auch im Ge-

staltansatz werden also all diejenigen als Anders verstanden, die nicht „Ich“ sein können, 

sondern im „Du“ wahrgenommen (oder auch im „Es“) definiert werden. Sobald jedoch 

„Begegnung“ im Ich-Es Modus stattfindet, geschieht eine rationale Kategorisierung und 

ich würde einhergehend auch die Gefahr eines diskriminierenden Ausschlusses sehen. 

Das (sozialarbeiterische) Dilemma: Gleichzeitig brauchen wir die Identifikation und Ka-

tegorisierung von Menschen, um Bedarfe zu erkennen und/oder Interventionen zu recht-

fertigen. Deswegen haben sowohl die rassismuskritische Forschung sowie der dialogi-

sche, gestaltorientierte Ansatz den Anspruch von Gesellschaftskritik innerhalb ihrer Pro-

fessionen, um sich gegen eine vollständige Vereinnahmung zu wehren (vgl. Blankertz 

2000, S.51) und „(…) sich nicht ‚dermaßen‘ von rassistischen Handlungs-, Erfahrungs- 

und Denkformen regieren zu lassen (…)“ (Scharathow et. al. 2009, S. 10).  

Die These, dass die rassismuskritische Forschung und Soziale Arbeit als Praxis 
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und auch die dialogorientierte Soziale Arbeit im übergeordneten Sinne gleiche Ziel ver-

folgen, dem und der Anderen einen radikalen Respekt zu zeigen, indem die Rechte und 

die „physischen, psychischen, kognitiven, moralischen, sozialen und rechtlichen Integri-

täten“ (vgl. Gebrande/Melter/Bliemetsrieder 2017, S.16) der Menschen berücksichtigt 

werden, diese somit als Ganzheit (vgl. u.a. Menschenbild der Gestalttherapie, Perls/Hef-

ferline/Goodman 2007, S. 12) wahrzunehmen und in ihrer Andersheit zu respektieren, 

würde ich in diesem Moment bestätigen. Offen bleibt für mich jedoch immer noch die 

Frage, inwiefern ich mit der Strukturalität von Diskriminierungen in der Gesellschaft um-

gehen kann? Wie können die überwiegenden Ich-Es Begegnungen, die Diskriminierun-

gen unteranderem auslösen, in der Gesellschaft aufgelöst werden? Wie beantwortet der 

dialogische und gestalttherapeutische Ansatz diese Frage und inwiefern lässt sich dies in 

der Antidiskriminierungsarbeit vertreten? 

3.2 Das Gesellschaftliche im Dialog und in der 

Antidiskriminierungsberatung 

Der radikale Respekt gegenüber von Anderheiten ist also in beiden Ansätzen ein zentrales 

Ziel. In der rassismuskritischen Forschung und Beratung wird oft von einer menschen-

rechtsorientierten Haltung gesprochen. Hierzu muss ich mir als Beraterin und Sozialar-

beiterin den Menschenrechten zu jedem Zeitpunkt bewusst sein, und dies bedeutet Offen-

sein für Reflexivität und Kritikfähigkeit und gleichzeitig auch hier die Präsenz von über-

wiegenden Ich-Es Begegnungen. Da ich bereits in den ersten Kapiteln beschrieben habe, 

dass Ich-Es Begegnungen notwendig sind, um beispielsweise die Strukturalität von ge-

sellschaftlichen Problemlagen zu erkennen und zu verstehen, ist dies ein erster Schritt 

auch im dialogischen Rahmen, rational und kritikfähig zu bleiben. Sowohl Martin Buber 

als auch Paul Goodman sind sich hier einig, indem sie ausdrücken, dass ohne das Es, der 

Mensch ebenfalls nicht leben kann (vgl. Stahlmann 2018, S.21). Paul Goodman kritisiert 

strukturelle Macht und Gewalt seitens des Staates, jedoch sieht er auch jeden individuel-

len Menschen in der Verantwortung sich kreativ und im persönlichen, wirklichen Kontakt 

(Ich-Du Begegnungen) mit anderen zu befreien. Das Ziel sei es, sich nicht kampflos dem 

Staat, der Struktur und der „Zwangsgesellschaft“ und der damit zusammenhängenden 

verinnerlichten Unterdrückung hinzugeben (vgl. Stahlmann 2018, S.20). Wie sieht es je-

doch mit systematisch unterdrückten Menschen aus, die beispielsweise aufgrund von 

Rassismus mehr Unterdrückung und Ausgrenzung erfahren als andere Menschen, die his-
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torisch bedingt mehr Privilegien und Möglichkeiten zur Verfügung haben. BIPoC* wer-

den in der Gesellschaft weniger gehört und haben nicht die Chance sich gleichberechtigt 

am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Im rassismuskritischen Kontext greift hier der 

Grundsatz: „nicht-über-uns-ohne-uns“ (vgl. Gebrande/Melter/Bliemetsrieder 2017, 

S.10). Dies schließt zum einen den radikalen Respekt gegenüber Anderheiten sowie die 

bereits erwähnte parteiliche Haltung gegenüber ratsuchenden und/oder beschwerdefüh-

renden Personen in Beratungssettings mit ein (siehe Kapitel 2.1.2). Powersharing als eine 

Art Menschen zu „mehr Macht“ bzw. „weniger Ohnmacht“ zu verhelfen, würde ich hier 

ebenfalls mitzuzählen. Stefan Blankertz in Anlehnung an Paul Goodmans Verständnis 

von Gestalttherapie, verortet ebenfalls das Problem in der Gesellschaft und nicht im In-

dividuum selbst. Er grenzt jedoch die Therapie, als Begegnung mit der oder dem Einzel-

nen, von dem gesellschaftskritischen Widerstand ab. In der Therapie (oder auch in der 

Beratung) sei es zunächst einmal wichtig zu erkennen, dass die Problemlagen der Kli-

ent*innen in der Gesellschaft ihren Ursprung haben. Ziel ist es hier jedoch nicht die Struk-

tur von Gesellschaft den Klient*innen zu erläutern oder sie in diesem Moment zu verän-

dern, sondern den Klient*innen zu mehr Handlungsfähigkeit zu verhelfen und sich auf 

das „Hier und Jetzt“ zu konzentrieren. Der übergeordnete Grundsatz des Gestaltansatzes 

ist es hier: „(…) ‚keine Macht für niemanden‘, das heißt Macht für jede Person, so daß 

sie keiner Macht ohnmächtig ausgeliefert sei. (…) Wir erreichen das Ziel mit Maßnahmen 

gegen die Ohnmacht; gegen die Strukturen, die Ohnmacht herbeiführen und festhalten“ 

(Blankertz 2000, S. 39). Paul Goodmans speist sein Verständnis von Macht unteranderem 

aus Michel Focaults Machtdefinitionen (vgl. u.a. Blankertz 2000, S. 15). Diese Erkennt-

nis, dass Macht und Ohnmacht, Dominanz und Herrschaft die Gründe für individuelle 

Problemlagen sind, beinhaltet gleichzeitig, dass auch die Berater*innen und Thera-

peut*innen sich ihren Positioniertheiten bewusst sein müssen und kritisch reflektiert blei-

ben müssen, da wir Teil jener Herrschaftssysteme sind. Wie die Gesellschaftskritik dann 

konkret innerhalb der Gestalttherapie umgesetzt werden kann, kann Stefan Blankertz 

nach eigenen Angaben nicht beantworten. Für ihn sei es jedoch grundlegend, dass gesell-

schaftliche, strukturelle Missstände zunächst einmal erkannt werden (vgl. ebd. S.51).  

Festhalten möchte ich also in diesem kurzen Kapitel, dass Gesellschaft und struk-

turell konstruierte „Wirklichkeiten“ sowohl Anklang im Gestaltansatz als Haltung, im 

Dialog als Methodik und auch in der Rassismuskritik als wissenschaftliche Orientierung 

und Praxis finden. Gesellschaft und Struktur bieten hier in allen Ansätzen eine wichtige 



Lea Kiefer  Rassismuskritik und Gestalttherapie im Dialog 

35 

Grundlage für das Selbstverständnis der therapeutischen, beraterischen oder sozialarbei-

terischen Arbeit. Mein erster Gedanke war, als ich mich mit der Gestaltarbeit auseinan-

dergesetzt habe, dass es sich in diesem Setting vor allem, um die individuellen Wahrneh-

mungen der ratsuchenden Personen im „Hier- und Jetzt“ dreht und es keinen Platz für 

gesellschaftskritische Haltungen und/oder Perspektiven gibt. Nach der umfangreichen 

Recherche und vor allem durch die Arbeiten von Stefan Blankertz würde ich mich nun 

anders positionieren. Ich glaube, dass eine gestalttherapeutische Haltung beides vereinen 

kann. Ich als Sozialarbeiterin kann mich sowohl auf mein Gewahrsein und das der Kli-

ent*in im Hier und Jetzt konzentrieren und gleichzeitig kritisch im größeren, gesellschaft-

lich strukturellen Rahmen reflektieren. Meistens sind die Anliegen der betroffenen Per-

sonen, seien es beispielsweise rassistische und/oder sexistische Erfahrungen, auch im 

„Hier und Jetzt“ von Bedeutung und müssen betrachtet werden, ohne andere bedeutsame 

Erfahrungen (unabhängig von Rassismus oder Diskriminierung) zu vergessen. Wenn ich 

mir gleichzeitig als weiß positionierte Beraterin meinen Privilegien und meiner Positio-

nertheit bewusstwerde, kann ich besser mit Personen, die beispielsweise strukturell dis-

kriminiert werden in den Ich-Du Kontakt treten und die Person in ihrer Ganzheit wahr-

nehmen, da bestimmte rationale „Geister“ bereits in einem ersten selbstkritischen „Ich-

Es“ - Moment überwunden werden konnten. Dies kann gleichzeitig die Schaffung eines 

sichereren „Safer Space“ (siehe Kapitel 2.1.2) bedeuten, da sekundäre Rassismen vermie-

den werden können. Wenn ich mich jedoch vor meinem Gewahrsein und meinen Wahr-

nehmungen verschließe, mir meiner Position als Beraterin nicht bewusst bin, mein*e Ge-

genüber nur als den*die wahrnehme, wie ich ihn oder sie aus meiner Perspektive heraus 

„gerne sehen möchte“ (Projektionen) kann ich meinen Adressat*innen nicht wahrhaftig 

gegenübertreten. Ich würde meine Meinungen und Gedanken auf die Beratungsnehmen-

den projizieren und das Gespräch verfälschen, verschleiern und den Dialog verhindern. 

Die Gefahr sekundär zu diskriminieren erhöht sich hierdurch. 

 Christian Wagner arbeitet beispielhaft als Gestalttherapeut mit queeren geflüch-

teten Jugendlichen in einer Wohngruppe und beschreibt sein therapeutisches Selbstver-

ständnis, welches ich als Orientierung hilfreich für den sozialarbeiterischen Kontext emp-

finde, wie folgt:  
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Das Gesellschaftliche findet sich in allen Begegnungen wieder und muss im Ich-Es Mo-

dus erkannt und reflektiert werden. Die Arbeit im „Hier und Jetzt“ mit den Adressat*in-

nen ist jedoch, so glaube ich, ein zweiter wichtiger Schritt für die (rassismuskritische) 

sozialarbeiterische Arbeit und Haltung sowie für die zwischenmenschliche Begegnung 

mit unseren Adressat*innen, um gesellschaftlich fixierte Identitäten aufzubrechen. 

3.3 Beziehung zwischen Berater*in und Klient*in  

Wo finden solche Begegnungen in der Antidiskriminierungsarbeit statt, wer sind die Ad-

ressat*innen der Arbeit und wie könnte der gestaltorientierte Dialog integriert werden? 

Begegnungen mit unterschiedlich positionierten Menschen können unteranderem im 

Rahmen der politischen Bildungsarbeit, also in Workshops mit zum Beispiel Schulklas-

sen stattfinden, in konkreten Beratungen mit selbstbetroffenen, ratsuchenden Personen 

und in Netzwerktreffen mit Kolleg*innen. Aber auch konkrete Begegnungen mit der dis-

kriminierenden Seite in Vermittlungsgesprächen sind Teil der Antidiskriminierungsar-

beit. In der (rassismuskritischen) Jugendhilfe finden größtenteils Begegnungen mit den 

Jugendlichen als Adressat*innen in der Einrichtung selbst statt. Begegnungen bieten 

gleichzeitig auch die Gefahr von sekundärer Diskriminierung und die Präsenz von Ab-

wehrmechanismen bei strukturell privilegierten Personen (s.o.). Es ist also je nach Set-

ting, hegemonialer Machtaufteilung und Positioniertheiten eine unterschiedliche Sensibi-

lität gegenüber der Klient*innen notwendig. Es macht einen Unterschied, ob ich als weiße 

Berater*in von einer rassifizierten Person aufgesucht werde und mit ihr in den Dialog 

über rassistische Erfahrungen gehe, oder ob ich mich im Namen der Beschwerdeführen-

den Person (parteilich) mit der diskriminierenden Partei auseinandersetze und meine Pri-

vilegien zugunsten meiner Klient*in nutze bzw. teile. Meine These, die ich versuche in 

„(..) Identität ist aus meiner Sicht nichts Feststehendes und Unveränderbares. Auch wenn das Finden 

und Stärken von Identität in vielen Psychotherapiemethoden als hilfreich gilt, sehe ich Identität grund-

sätzlich und damit auch in der Praxis als passager an. Daher habe ich nicht die Absicht, meine Kli-

ent*innen dabei zu unterstützen, ein ihnen ursprüngliches Sein zu erkunden (…) Lieber ermutige ich 

Menschen, Identität als etwas im Hier- und- Jetzt Ereignendes zu betrachten, dass sich auch wieder 

ändern kann oder als etwas zu Gestaltendes, etwas also, das durch bewusstes Tun veränderbar ist (…) 

Die Gestalttherapie bietet mir die Möglichkeit, diagnostisch zu arbeiten, ohne zu pathologisieren. Ich 

kann bei Bedarf das Vorliegen von Kontaktunterbrechungen vermuten und in den therapeutischen Di-

alog als Anregung einbringen. Was entfällt, ist die sonst gewünschte Anpassung der Klient*innen an 

externe Normen“ (Wagner 2018, S.222f.). 

 



Lea Kiefer  Rassismuskritik und Gestalttherapie im Dialog 

37 

diesem kurzen Kapitel zu bestätigen, ist, dass der Dialog als Methode und der Gestaltan-

satz als Lebenspraxis und intrinsische Haltung den Kontakt zu den Klient*innen fördern 

und uns in der sozialarbeiterischen Arbeit stärken kann.  

Nehmen wir zum Beispiel an, dass eine Schwarze Person in die Beratungsstelle kommt 

und sich bei mir über eine rassistische Diskriminierung seitens der weiß positionierten 

Kolleg*innen auf der Arbeit beschwert. Die Tatsache, dass ich selbst weiß positioniert 

bin, ist hier von herausragender Bedeutung. Um also in den Kontakt mit meiner Klient*in 

zu treten, ohne zur Täterin zu werden, muss ich mir (bereits im Vorhinein) über die struk-

turelle Präsenz von Rassismus in der Gesellschaft und im Besprechungsraum sowie über 

eigene bewusste und unbewusste Rassismen bewusstwerden (Ich-Es Modus). Der Ge-

staltansatz als intrinsische Haltung und das dialogische Prinzip kann insofern für den Be-

ratungsprozess und die kritische Selbstreflexion hilfreich sein, als dass „Vorannahmen 

und Hypothesen, die zu Beginn und während der Arbeit immer wieder neu entstehen, 

jederzeit an der Realität der mir gegenübersitzenden Person zu überprüfen und sie bei 

Bedarf loszulassen“ (Wagner 2018, S.233). Dies gilt auch für bestehende Vorurteile und 

eigene Rassismen, die ich in und an mir wahrnehme und daran selbstkritisch arbeite. 

Während des Beratungsgespräches gilt es also rundum wachsam und sensibel für die 

Stimmung im Raum zu sein. Weiter berichtet Christian Wagner von seinen Erfahrungen 

in der Arbeit mit queeren, geflüchteten Menschen: „Die gestalttherapeutische Idee des 

Arbeitens im Hier-und-Jetzt hilft mir, den Fokus auf den Moment zu richten und schein-

bare oder tatsächliche Widersprüche in der Selbstbeschreibung der Klient*innen wahrzu-

nehmen, gegebenenfalls auch anzusprechen, ohne zu bewerten“ (ebd. S.233). Dieser 

Grundsatz der Gestaltarbeit, Dinge wahrzunehmen, ohne sie zu bewerten, kann förderlich 

für den Ich-Du Kontakt zwischen Klient*in und Berater*in in der rassismuskritischen 

Sozialen Arbeit sein. Voraussetzung ist hier eine transparente, offene und authentische 

Kommunikation, sodass der oder die Klient*in über die Art der (gestalterischen) Arbeit 

aufgeklärt ist. Gleichzeitig kann das „inhärente phänomenologische Vorgehen [𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑡𝑎𝑟𝑏𝑒𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑧𝑢 𝑏𝑒𝑖𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑛] meinem Gegenüber möglichst frei von einen-

genden Vorannahmen zu begegnen und mich von ihm immer wieder korrigieren zu las-

sen, falls ich mit Interpretationen falsch liege“ (ebd. S.233). Diese Transparenz und die 

vollkommene Anerkennung der ratsuchenden Personen lässt mich ebenfalls eine Über-

schneidung zu den Beratungsprinzipien der Antidiskriminierungsarbeit erkennen (siehe 

Rahmenbedingungen, Kapitel. 2.1.2). Dadurch, dass ich mich selbst „entblöße“ und mich 

kritisieren lasse, gebe ich meinen Klient*innen das authentische Gefühl, ernst genommen 
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und respektiert zu werden. Weiter gilt es im Gespräch mit der Klient*in selbst parteilich 

zu beraten und einen sichereren Raum zu schaffen (siehe Rahmenbedingungen, Kapitel 

2.1.2). Christian Wagner setzt dies in seiner dialog- und gestaltorientierten Arbeit eben-

falls um und gibt seinen Klient*innen die Möglichkeit selbst zu entscheiden, wo und wie 

sie die (Beratungs-)Sitzung und auch den Raum gestalten möchten. Sich an den Bedürf-

nissen der Klient*innen zu orientieren heißt gleichzeitig einen Ausweg aus den für sie 

einschränkenden Fremdzuschreibungen zu bieten und Ohmachterfahrungen nicht zu wie-

derholen. Denn auch Beratungssetting werden oft begleitet durch Macht- und Ohn-

machtserfahrungen. Die Gestaltung des Raumes, die Sitzposition der beratenden Person 

und die Offenheit für Veränderungen auf Wunsch der Klient*innen, spielen hier eine be-

deutende Rolle. 

Mir ist bewusst, dass ich in diesem Moment nicht aus eigenen Erfahrungen spre-

chen kann, da ich zum einen keine Gestalttherapeutische Ausbildung genossen, noch Be-

ratungserfahrungen habe. Es handelt sich in diesem Moment um reine Projektionen und 

Wiedergaben von externen Erfahrungsberichten, die ich als relevant für meine Arbeit 

empfunden habe. Dennoch möchte ich in diesem Moment an eine solche Umsetzung in 

meiner späteren Praxis glauben.  

Als ein weiteres Feld möchte ich die politischen Bildungsarbeit anführen. Hier geht es 

darum den Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen durch Übungen und Diskus-

sionen die Präsenz von Diskriminierungsformen wie Rassismus nahezubringen, was sich 

maßgeblich von den Kontakterlebnissen innerhalb eine Beratungssitzung mit rassifizier-

ten Personen unterscheidet. Solche von Antidiskriminierungsstellen angebotene Semi-

nare bieten sowohl inhaltlichen Input zur Aufklärung als auch lebensweltorientierte Me-

thoden, anhand derer die Adressat*innen ihre Rassismen kritisch reflektierten sollen. Oft-

mals habe ich erlebt, dass weiß positionierte Jugendliche aufgrund des Inputs und der 

teilweise erstmaligen Konfrontation mit Privilegien und persönlichen Rassismen, entwe-

der keine Beteiligung mehr zeigten und sich zurückzogen oder Abwehrmechanismen ge-

triggert wurden und sich vehement verteidigt wurde. Irritationen und Krisen sind im ge-

stalttherapeutischen Sinne jedoch positiv und notwendig, um sich prozesshaft der Umwelt 

zu öffnen und sich weiterzuentwickeln. Die Auseinandersetzung mit sich und den eigenen 

Introjekten und Projektionen ist anstrengend, hilft jedoch dem prozessorientierten Lern-

prozess. Gleichzeitig muss ich betonen, dass Schule ein grundsätzlich sehr mit Normen 

aufgeladener Raum ist. Rückmeldungen der Jugendlichen zeigen, dass die Angst „etwas 

falsches zu sagen“ sehr präsent ist. Dies ist aufgrund des „Notendrucks“ sehr verständlich 
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und lässt sich selbst in einem Workshop-Setting nicht „abtrainieren“. Hier ist es also 

schwierig auf wahrhaftige und authentische Offenheit (vor allem beim Thema Diskrimi-

nierung) zu stoßen. Da das hegemoniale Machtverhältnis zwischen Schüler*innen und 

Lehrer*innen so sehr inkorporiert ist und die Schüler*innen demensprechende Intro-

jekte16 in sich tragen, bestehen gleiche Hegemonien auch während eines Workshops mit 

Sozialarbeiter*innen. Eine Befreiung von den besagten Machtverhältnissen könnte eine 

Dialoggruppe als gleichberechtigter Raum bieten. Durch den „Stuhlkreis“ (siehe Rah-

menbedingungen, Kapitel 2.2.1) wird dem Raum die „Frontalmacht“ entzogen, und ich 

als Sozialarbeiter*in gebe den Schüler*innen die Möglichkeit sich freier und selbstbe-

stimmter im Raum zu positionieren („Powersharing“). Gleichzeitig muss sich eine Dia-

loggruppe jedoch „regelmäßig und für längere Zeit“ (s.o.) treffen, um eine solche Wir-

kung haben zu können. Dies ist aufgrund der zeitlichen Einschränkung und mangelnder 

Kapazität seitens der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit aus eigenen Erfahrun-

gen heraus kaum zu bewerkstelligen. Der Dialog bietet dennoch die Möglichkeit, außer-

halb von Diskussionen und machtvollen Diskursen mit den Kindern und Jugendlichen ins 

Gespräch zu kommen. Es gilt neben der notwendigen Aufklärung (wie in der Schule üb-

lich), einen Unterschied zu schaffen. Es gilt, die Jugendliche an den Diskursen aktiv zu 

beteiligen, Introjekte aufzudecken und in den Kontakt mit ihren Mitschüler*innen zu tre-

ten. Wie oben bereits beschrieben, kann der Kontakt „Angesicht zu Angesicht“ dazu bei-

tragen, dass Erfahrungen geteilt werden, Missverständnisse geäußert und die Anderen im 

Kontakt spürbarer werden. Die Wichtigkeit von Rassismus wird im Raum erlebbar, da 

ein wirklicher Austausch stattfindet. Auch hier spreche ich von einem Prozess. Dialog-

gruppen sind nie beim ersten Treffen in ihrer Stärke wirksam, sondern müssen immer 

wieder neu erlebt werden. Aus diesem Grund halte ich es grundsätzlich für sinnvoll feste 

Stellen für Sozialarbeiter*innen in Schulen zu schaffen, die sich mit einer solchen The-

matik und im Dialog mit den Jugendlichen auseinandersetzten. Dies ist jedoch eine an-

dere Baustelle, die es zu lösen gilt.  

Ich gebe zu, dass diese Arbeit auf den letzten Seiten ein eher verschönertes und 

vereinfachtes Bild von rassismuskritischer Arbeit aufzeigt und der Dialog eher idealisiert 

integriert wurde. Ich habe in diesem Kapitel hypothetisch von vielen Möglichkeiten in 

der Praxis gesprochen habe und wenig Kritik gegenüber der dialogorientierten Praxis ge-

zeigt. Ich möchte im nächsten Kapitel demensprechend kurz Möglichkeiten und Grenzen 

 
16 Introjektion meint die unangepasste Aufnahme von Normen. „Dinge werden ‚als Ganzes‘ geschluckt, 

ohne angepasst (integriert) zu werden. (…) Wer introjiziert macht keine Erfahrung (…) sondern 
schluckt es schnell herunter, um keinen Kontakt zu haben“ (Blankertz/Doubbrawa 2005, S.166) 
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näher für mich herausarbeiten und zusammenfassen, sodass mir eigene Introjekte und 

Verzerrungen gewahr werden können.  

3.4 Grenzen und Möglichkeiten 

Wenn ich auf die letzten Kapitel zurückblicke, dann nehme ich in mir das Bedürfnis wahr, 

etwas zu verändern. Mit „etwas“ meine ich, die noch oftmals starren Beratungssettings 

zwischen professionellen Berater*innen und Klient*innen in einer klar definierten, 

machtvoll hegemonialen Rollenaufteilung. Wie bereits in den anderen Kapiteln kur auf-

gegriffen, sehe ich im Dialog und im Gestaltansatz viele Möglichkeiten, die Soziale Ar-

beit als machtvolle Praxis neu zu verstehen. Ich möchte in diesem Kapitel dennoch auch 

auf die Grenzen eingehen, die ich im Dialog und im Gestaltansatz im rassismuskritischen 

Kontext sehe. Dies versuche ich durch eine Gegenüberstellung einiger der in den Kapiteln 

2.1 und 2.2 erarbeiteten Rahmenbedingungen und (Beratungs-) Prinzipien beider Ansätze 

zu realisieren, sowie eigene Gedanken dazu zu äußern. 

 

Parteilichkeit  

 

Den Grundsatz der Parteilichkeit im Kontext der rassismuskritischen Sozialen Arbeit 

bzw. Beratung, habe ich im Kapitel 2.1 bereits erläutert. Die Frage, die ich mir hier nun 

nochmal stelle: Kann der dialogorientierte Gestaltansatz dies erfüllen? Ich habe keine ge-

naue Antwort auf diese Frage. Auf der einen Seite würde ich die Frage bejahen, da der 

Gestaltansatz und auch der Dialog anlehnend an Lévinas von einer „Verantwortung für 

die Anderheit“ spricht (vgl. Blankertz 2018, S. 296 f.). Die Aussage von Pat Parker in 

ihrem Gedicht „For the White person who wants to know how to be my friend“ (1978): 

„Vergiss, dass ich Schwarz bin. Vergiss nie, dass ich Schwarz bin.“ fasst genau dieses 

von Lévinas angesprochene Paradox zusammen: Verantwortung für die Anderheit meint 

nicht, sie ihrer Andersheit zu berauben und Gleichheit zu erreichen, sondern unsere Ge-

genüber vielmehr in ihrer Andersheit wahrzunehmen und anzuerkennen. Das Ziel ist Ge-

rechtigkeit für alle, durch Respekt vor jeder Andersheit. Gleichzeitig beinhaltet der Dia-

log jedoch das „in der Schwebe halten“ von getätigten Aussagen, ohne eine direkte, nor-

mative Reaktion auf diese zu gründen. Dies wäre eine Grenze, die ich in Bezug auf eine 

parteiliche Haltung gegenüber der Klient*innen im Kontext von Rassismus ziehen würde. 

Parteilich im Dialog kann ich gegenüber meiner Klient*in nur sein, wenn ich in Ganzheit 

an ihrer Seite „kämpfe“ und mich für diese Person einsetzte. Ein „in der Schwebe halten“ 
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von beispielsweise rassistischer Aussagen in einem Schlichtungsgespräch mit der diskri-

minierenden Seite, würde eher Solidarität mit dieser verkörpern (weiße Solidarität). Hier 

muss ich als Sozialarbeiterin vehement gegen die diskriminierende Seite argumentieren 

und für meine Klient*in gegebenenfalls als Schutzschild agieren, damit keine sekundäre 

Diskriminierung erlebt wird. Um dieses Argument jedoch noch ein wenig zu entkräften, 

könnte ich anschließen, dass es in der dialogischen Gestaltarbeit immer um die Würdi-

gung (vgl. Langsenkamp 2019, S.77) des Anderen, unsererem Gegenüber geht. In diesem 

Fall ginge es um die Würdigung unserer Klient*innen und nicht um die Würdigung un-

serer „Konfrontationsgegner*innen“ als Gegenüber, wodurch ein parteiliches Beiseite-

stehen wiederum gestalterisch möglich wäre.   

 

Einen sichereren Raum (Safer Space) schaffem 

 

Dialoggruppen als „sicheren Raum“ zu bezeichnen fällt mit im Kontext rassismuskriti-

scher Arbeit zunächst schwer. Da Dialoggruppen wie ein Mikrokosmos der Gesellschaft 

zu verstehen sind (vgl. Bohm 2014, S. 40), besteht gerade hier die Gefahr von sekundärer 

Diskriminierung und Verletzung durch unüberlegte, schnelle rassistische Aussagen. Hier 

gilt es dann Partei zu ergreifen, und im Dialog für die betroffenen Personen einzustehen. 

Nach diesem kurzen aufklärenden Ich-Es Moment, könnte dann wieder die Tür geöffnet 

werden, für wirklichen zwischenmenschlichen Kontakt. Ich kann dieses Setting jedoch 

nicht als „Safe Space“ betiteln. Ein Beispiel wären hier Dialoggruppen im Schulkontext 

zum Thema Rassismus. Hier muss klar kommuniziert werden, dass ein sicherer Raum 

nicht gewährleistet werden kann, und die Dialoggruppe als Lern- und Reflexionsort zu 

verstehen ist. Die Möglichkeit müsste dann offengehalten werden, eine zweite Dialog-

gruppe im Sinne einer Empowerment-gruppe zu eröffnen, die einem sicheren Raum nä-

herkäme. Die Frage des „sicheren Raumes“ muss also selbst Thema der Dialoggruppe 

werden. Die Entscheidungsmacht sollte dann auf den von Rassismus betroffenen Perso-

nen liegen. Betrachte ich den Dialog zwischen Berater*in und Klient*in im Einzelkon-

takt, ist die Umsetzung eines „sicheren Raumes“ leichter, vorausgesetzt die zuständige 

Sozialarbeiter*in ist bereit sich auch von der Klient*in kritisch beurteilen zu lassen. Hier 

gilt der Grundsatz der eigenen Erfahrbarkeit durch den Kontakt mit der anderen Person.  
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Präsenz und Transparenz 

Eine klare positive Auswirkung hat der gestalterische Grundsatz der Präsenz (vgl. 

Langsenkamp 2019, S.76) auf die rassismuskritische Beratung und die Soziale Arbeit 

allgemein. Wenn ich als Berater*in meinem Gegenüber präsent entgegentrete und meine 

eigenen alltäglichen Gedanken in den Hintergrund schiebe, gebe ich meiner*meinem Kli-

ent*in die Definitionsmacht und erkenne sie*ihn als mündige Person an. Gleichzeitig ist 

die Transparenz, die auch in den rassismuskritischen Rahmenbedingen eine Rolle spielt, 

eine unverzichtbare Haltung in der Gestaltarbeit. Bin ich meinen Klient*innen transparent 

gegenüber und erkläre ihnen den Prozess meiner Arbeit sowie das Vorgehen und die 

nächsten Schritte, werden die Klient*innen automatisch zum aktiven Teil des Gestal-

tungsprozesses. Die Klient*innen werden handlungsfähiger und können Entscheidungen 

mit treffen. Es werden keine professionell vorgefertigten Lösungen präsentiert, sondern 

aktiv zusammen mit den ratsuchenden Personen erarbeitet. Die transparente und präsente 

Haltung der professionellen Seite ist eine gleichzeitige Würdigung der beratungsnehmen-

den Personen. Hier können Machtgefälle ausgeglichen werden, was eine weitere Mög-

lichkeit für eine rassismuskritische Beratung und Soziale Arbeit bietet. Im Zuge meines 

Praktikums in der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, konnte ich ebenfalls be-

obachten und somit bestätigen, dass die Klient*innen bzw. ratsuchenden Personen stets 

in den Entscheidungsprozess mit einbezogen wurden. Sie können eigenständig das Ziel 

für die Beratung definieren und ihre Wünsche äußern. Durch den Austausch mit anderen 

Servicestellen habe ich jedoch festgestellt, dass eine so wertschätzende Haltung gegen-

über der Adressat*innen und die genannte Transparenz und Präsenz, keinesfalls selbst-

verständlich sind, sondern immer abhängig von der institutionellen Involviertheit und der 

persönlichen Einstellung der beratenden Sozialarbeiter*innen ist. Auch hier sind es aktive 

Entscheidungen die getroffen oder nicht getroffen werden.  

 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass der Dialog und der Gestaltansatz 

einen sehr wertvollen Gehalt für die rassismusskritische Arbeit bieten. Der Gestaltansatz 

kann als Leitfaden für die eigene Ausbildung von Selbstwahrnehmungsprozessen genutzt 

werden, welcher eine gute Grundlage für die Kompetenz der Selbstreflexivität im rassis-

muskritischen Kontext bieten kann. Die würdigende Haltung und der radikale Respekt 

der professionellen Seite gegenüber den Adressat*innen bietet einen Machtausgleich 

durch Powersharing und transparente Kommunikation. Problematisch sehe ich jedoch 
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eine dialogorientierte Haltung gegenüber der diskriminierenden Seite und auch im Kon-

text von großen Dialoggruppen zum Thema Rassismus. Hier müssten die Gestaltarbeit 

und auch der Dialog als Instrument für die Aufklärung gesellschaftlicher Machtverhält-

nisse herhalten, welches dem Grundsatz der eigentlichen Ansätze widerspricht, keine Me-

thodik nutzen zu wollen, sondern im zwischenmenschlichen Kontakt Aufklärung zu er-

fahren. Dies bietet jedoch Gefahr der sekundären Diskriminierung oder der Selbstbestä-

tigung, wenn kein Widerstand innerhalb der Dialoggruppen geäußert wird und keine kon-

krete „Leitung“ die fachliche Expertise übernimmt. Die Begegnung im „Angesicht zu 

Angesicht“ innerhalb von Dialoggruppen kann nur eine selbstlaufende, aufklärende Wir-

kung an sich haben, wenn sich Dialoggruppen über einen längeren Zeitpunkt treffen. Das 

Problem ist somit nicht die Methodik der Dialoggruppe an sich, sondern vielmehr die 

zeitliche und finanzielle Begrenzung von (rassismuskritischer) Bildungs- und Beratungs-

arbeit. Wünschenswert wäre eine fest integrierte sozialarbeiterische Antidiskriminie-

rungsstelle in Schulen oder anderen Einrichtungen, die solche thematischen Dialoggrup-

pen und ihre Entwicklungen und Prozesse begleitet. Wenn ich mir jedoch die recht 

schleppende Integration von Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit, ihre großen 

Zuständigkeitsbereiche sowie das mangelnde Personal ansehe, ist dies derzeit noch un-

möglich umzusetzen.  

4 Nachkontakt und Fazit 

Ich Nachfolgenden möchte ich für mich ein kurzes Fazit meiner Ausarbeitungen und Er-

kenntnisse niederschreiben. Gerne benutze ich auch hier das gestaltorientierte Vokabular 

des Vor- und Nachkontaktes, welche wichtige Bestandteile gestaltorientierter Beratung 

und Sozialer Arbeit sind, die unteranderem in der Gestaltwelle (vgl. Abb. 2) dargestellt 

und nachvollzogen werden können:  
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Abb. 2: Die Gestaltwelle 

 
Quelle:  Blankertz/Doubrawa, 2005, S.122f. 

 

Ohne thematisch ein neues Thema anzureißen, möchte ich die Phase des Nachkontaktes 

noch einmal kurz erläutern, da ich mich in diesem Kapitel in genau dieser Kontaktphase 

befinde: Im Nachkontakt, oder wie der Gestaltansatz sagen würde „der Verdauung“, wird 

eine Erfahrung verarbeitet und „in das Selbst integriert“ (Fuhr/Fuhr 2002, S.95). Mein 

Prozess ging vom Vorkontakt mit der Literatur und dem Thema dieser Arbeit, über die 

Aggressionen, die ich aufwenden musste, um diesen Text zu erschaffen, bis hin zum 

Nachkontakt, in welchem ich mich gerade befinde. Ich spüre nach und empfinde Erleich-

terung und Befriedigung. Ein Entfallen von Anspannung und Stress nehme ich wahr. 

Gleichzeitig nehme ich neue Erkenntnisse mit, die ich in mein sozialarbeiterisches Selbst 

und meine Haltung integrieren möchte: Die Tatsache, dass ich einen Brückenschlag zwi-

schen dem Dialog, der Gestaltorientierung und dem rassismuskritischen Ansatz ziehen 

konnte, mit dem Bewusstsein, dass A+B nicht gleich C sein, aber dennoch Überschnei-

dungen und Möglichkeiten bieten kann, lässt mich positiv und motiviert in die Zukunft 

meiner professionellen Arbeit blicken. Gleichzeitig nehme ich in mir die Verantwortung 

wahr, weiterhin kritikfähig zu bleiben, da ich mich als weiße Sozialarbeiterin in einem 

machtvollen Arbeitsfeld bewege, und ich die Pflicht in mir sehe mich meinem Helfer*in-

nnekomplex zu stellen und ich mir immer wieder die Frage kritisch stellen muss: Warum 

möchte ich im Feld von Flucht, Migration und Rassismus arbeiten? Warum sehe ich mich 

als kompetent für diesen Beruf und in welche Hegemonien bin ich verstrickt? Ich nehme 
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wahr, dass ich in diesem Moment noch Widerstände in mir spüre, diese Fragen zu beant-

worten. Gleichzeitig ist dies ein Prozess, den ich zukünftig durchleben muss und auch 

möchte, um mich meinen inneren Projektionen und Introjekten zu stellen. Diese Arbeit 

war also nur der Anfang eines Selbsterforschungsprozesses.  

Ein kurzes Fazit möchte ich abschließend dennoch formulieren: Ich bin nach den 

gewonnenen Erkenntnissen, dass eine dialog- und gestaltorientierte Haltung einen Mehr-

wert für die Selbstreflexivität und den Klient*innenkontakt im Feld der rassismuskriti-

schen Sozialen Arbeit bieten kann, motiviert weiter zu forschen. Sei es im Zuge einer 

Ausbildung zur Gestaltberaterin, oder aber innerhalb eines später folgenden Masterstudi-

engangs. Klar ist mir in jedem Fall durch diese Arbeit folgendes geworden: Zwei von 

außen gelesen unterschiedlich erscheinende Ansätze können zusammengedacht die Sozi-

ale Arbeit weiterbringen und den Blick „über den Tellerrand“ erweitern. Meine vorheri-

gen Bedenken, dass der Gestaltansatz und auch das dialogische Prinzip, zu sehr auf den 

alten humanistischen, psychologischen Theorien beruhen und keinen Platz für Gesell-

schaftskritik bieten, haben sich im Laufe der Arbeit aufgelöst und ich habe erkannt, dass 

ich den gestaltorientierten Ansatz gut für meine gesellschafts- und machtkritische Arbeit 

nutzen kann, indem ich mich von eigenen Introjekten und Projektionen befreie, bezie-

hungsweise diese in einem ersten Schritt erkenne. Die Auflösung von Hegemonien und 

machtvollen Kontakten kann durch diese Selbsterkenntnis zwar nicht komplett garantiert 

werden, hilft jedoch unsere Gegenüber Schritt für Schritt wieder in einer Ganzheit zu 

erkennen, wahrzunehmen und uns losgelöst von Stereotypen, Vorurteilen, Rassismen und 

anderen Diskriminierungsformen zu begegnen.  
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