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Exklusion durch Sprache 

Oder: wer versteht die Sprache der Sozialarbeiter? 

Trägt das .. Sozialarbeits-Kauderwelsch" 

dazu bei, dass Hilfeempfänger ausge

schlossen werden? Beispiel: Waren sozial 

Benachteiligte früher- rein sprachlich -

einfach Angehörige von Randgruppen, so 

gelten sie heute schnell als (aus Funktions

systemen) Exkludierte, also Ausgeschlos

sene. Wem hilft das? 

Partizipation. Ombudsstelle, Sozialpädagogik 
Prekariat, Exklusion- wir Vertreter der Sozialen 

Arbeit drücken uns zuweilen umständlich aus. in 
der Wissenschaft wie in der Praxis. Manchem gilt 
dies andererseits bereits als ein Nachweis von 
Wissenschaftlichkeit - wenn er sich geschraubt 
ausdrückt und Fremdworte verwenden kann: er 
(oder sie) glaubt, dadurch klüger und gebildeter zu 
wirken. Man kann damit (und möchte wohl auch) 
zeigen, dass man einer von denen ist, die .. wissen, 
wie man sich ausdrückt'; die die Fachsprache und 
die Spezialausdrücke kennen. Man will erkennbar 
machen, dass man zu einem Insider-Kreis gehört, 
der Bescheid weiß: .. Die Sprache lebt ja seit je her 
auch von den Chancen des Distinktionsgewinns. 
das heißt derjenige, der sich eines besonderen ela
borierten Ausdrucks befleißigt, der setzt sich ja ab 
von anderen. die nicht in der Lage wären, solche 
Sätze zu bilden" (Cordsen 2011). Also schließt man 
ganz bewusst diejenigen aus. die diese Sprache 
nicht verstehen. Das ist in allen Berufen so. in man
chen mehr, in anderen weniger: Ärzte, Psychol<r 
gen, Juristen, Lehrer. Therapeuten - um nur einige 
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Disziplinen zu nennen, mit denen Sozialarbeiter 
und Sozialpädagoginnen zu tun haben. 

Jede Profession hat ihre eigene Sprache, die von 
den anderen nicht immer und von den Klienten 
häufig überhaupt nicht verstanden wird. Aufgabe 
der Sozialen Arbeit ist es, bei Bedarf für ihre Klien
ten zu übersetzen (wie auch, den Bedarf rechtzei
tig zu erkennen): die speziellen Begriffe und Formu
lierungen, aber häufig auch die Regeln und Geset
ze. die für die jeweilige Profession gelten und von 
Laien häufig nicht verstanden werden. 

Denn Fachkräfte Sozialer Arbeit verstehen die 
Sprachen dieser anderen Berufe, sie haben sie in 
ihrer Ausbildung kennengelernt und erlernt, weil 
sie an der Schnittstelle vieler Berufe und Diszipli
nen tätig sind und in der Lage sein müssen. sich 
mit deren Vertretern zu verständigen. Als Sozialar
beiterin spricht man mi\ der Lehrerin, dem Arzt, der 
Richterin, einer Verwaltungsangestellten, einer L<r 
gopädin oder einem Polizisten. Die besondere Stär
ke von Sozialarbeitern besteht darin, sich in all die-

Die Verwendung von Fremdworten 
ebenso wie eine umständliche 

und komplizierte Spreche 
{wie in Gesetzestexten oder 

amtlichen Schreiben) führen dazu, 
dass größere Gruppen von 

Menschen ausgeschlossen werden. 

sen Bereichen auszukennen und dadurch zu ihnen 
beziehungsweise auch zwischen ihnen vermitteln 
zu können: Auch unter diesem Gesichtspunkt las-

, sen sich Sozialarbeiter und Sozialpädagogen als 
Zehnkämpfer (vgl. Herwig-Lempp und Kühling 
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2012) betrachten - Zehnkämpfer kennen sich aus 
in den unterschiedlichen Spezialdisziplinen und be
herrschen sie (mehr oder weniger), ohne selbst 
Spezialist dafür zu sein. Der Zehnkampf aber ist die 
Königsdisziplin in der Leichtathletik. Auch Sozialar
beiter kennen sich in den verschiedensten Diszipli
nen im weiten psychosozialen Feld aus, sie haben 
den Überblick, verstehen und sprechen die vielen 
unterschiedlichen Sprachen, können sie überset
zen- und sie können zwischen den Beteiligten ver
mitteln. 

Insofern ist es weder in Ordnung noch notwendig, 
dass Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagogen 
selbst bemüht sind, sich unverständlich auszudrü
cken . .. Partizipation" bedeutet Beteiligung und 
drückt damit einen wichtigen Grundgedanken aus: 
dass alle Beteiligten auch tatsächlich beteiligt sind, 
also so einbezogen sind, dass sie mitgestalten und 
mitentscheiden können. Der Gedanke gilt für Klien
ten im Umgang mit Profis ebenso wie für Mitarbei
ter innerhalb einer Einrichtung oder einer Behörde. 
Solange man allerdings von .. Partizipation" spricht. 
darf man vermuten, dass die meisten Klientinnen 
und Klienten der Sozialen Arbeit nicht verstehen, 
was damit überhaupt gemeint ist - somit sind sie 
zumindest schon einmal sprachlich nicht einbezo
gen und beteiligt. 

Gleiches gilt, vielleicht noch etwas verschärfter, für 
.. Ombudsstellen '; die allmählich Einzug finden in 
unsere Gesellschaft und auch in die Soziale Arbeit, 
aber unter diesem (für die meisten) unverständ
lichen Namen: kaum jemand weiß, was eine Om
budsstelle eigentlich sein soll. Genau genommen 
handelt es sich um .. Beschwerdestellen; was aber 
irgendwie zu gewöhnlich, zu banal zu klingßn 
scheint. So bevorzugt man es, beispielsweise 
auch im SGB VIII, von .,Ombudsstellen" zu spre
chen und nimmt in Kauf, dass diejenigen, die sich 
an diese Stellen wenden könnten, schon allein 
vom Begriff abgeschreckt werden. So halten viele 
der durchaus zu begrüßenden Initiativen hartnäckig 
amBegriff der .,Ombudsstelle" fest. 

Nicht anders machen es die vielen Sozialarbeiter, 
die sich gerne als .,Diplom-Sozialpädagogen" be
zeichnen - irgendwie scheint das griechische 
Fremdwort .. Pädagogen" interessanter und viel-
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versprechender als das deutsche .. Arbeiter': Dass 
sich unter .,Sozialpädagogin" viele ihrer Klientinnen 
gar nichts vorstellen können, spielt keine Rolle. So 
wie auch deutsche Politiker, wenn sie in der Öffent
lichkeit von .. Prekariat" sprechen, den Eindruck er-

Ein wichtiges Ziel Sozialer Arbeit 
ist - gerade auch aus der 
Sicht vieler Vertreter der 
Wissenschaft - die 
"Exklusions-Vermeidung". 

wecken, als wollten sie nicht, dass .,die Armen; die 
ja in mehrfacher Hinsicht dann auch .. die Dum
men" sind, merken sollen, wenn von ihnen ge
sprochen wird. 

Die Verwendung von Fremdworten, von denen 
einige hier nur als Beispiel dienen, führt ebenso 
wie eine umständliche und komplizierte Sprache 
(wie wir sie beispielweise in Gesetzestexten oder 
in amtlichen Schreiben finden) dazu, dass größere 
Gruppen von Menschen ausgeschlossen (..ex
kludiert") werden: sie verstehen nicht oder nur 
mit Mühe, wovon die Rede ist. Würde man .. Be
teiligung·; .. Beschwerdestelle'; .. Sozialarbeite
rin'; .. Benachteiligte" oder auch .. Unterschicht" sa
gen, wüssten hingegen alle sofort, wovon die Re
de ist. 

Ein wichtiges Ziel Sozialer Arbeit ist- gerade auch 
aus der Sicht vieler Vertreter der Wissenschaft -
die .. Exklusions-Vermeidung': Wir bemühen uns. 
Exklusion (also dem Ausschluss aus der Gesell
schaft oder einer Gruppe) zu vermeiden oder rück
gängig zu machen. Durch die ausgiebige Verwen
dung von Fremdwörtern wirken wir aber genau 
dieser Absicht entgegen und schließen Menschen 
von der Verständigung, von der Kommunikation 
mit uns aus, indem wir sie abschrecken (vielleicht 
hat ja auch Ihnen der Titel dieses Textes im ersten 
Moment nicht gerade Lust gemacht. ihn zu le
sen?). 

Wenn wir also mehr Beteiligung wünschen, wenn 
wir wollen, dass Menschen sich frühzeitig be
schweren (denn .,Beschwerden erleichtern die Zu
sammenarbeit" und stellen somit im Grunde ein 
Kooperationsangebot dar, für das gilt .. je früher, 
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desto besser" lassen sich Hindernisse aus dem 
Weg räumen [vgl. Herwig-Lempp 2010)). Wenn wir 
wollen, dass Menschen verstehen können, worum 
es geht. werden wir uns bemühen, uns verständ
lich auszudrücken (vielleicht sogar manchmal in be
sonders ..leichter Sprache" -vergleiche www.leich
tesprache.de). Wir könnten damit einen höheren 
Grad an Inklusion (also Einbeziehung) aller errei
chen -wobei das inzwischen in Mode gekommene 
Begriffspaar .. Inklusion- Exklusion" und die damit 
verbundenen Konzepte nochmal separate Themen
bereiche sind. 

Im • .Wörterbuch Soziale Arbeit" von 1996 fand sich 
ein kurzer Artikel zu .. Randgruppen·: Als solche 
wurde und wird die .. klassische Klientel der Sozia
len Arbeit" bezeichnet, damals, vor sechzehn Jah
ren waren das für .. Rocker, Punker, Prostituierte, 
Sozialhilfeempfänger, Behinderte, Obdachlose, 
psychisch Kranke, kinderreiche Familien, alleiner
ziehende Mütter, Künstler, Alte, Jugend, Mäd-

Die Frage, die wir uns stellen 
sollten, ist nicht, ob die Idee und 
Vorstellung von Exklusion 
und Inklusion richtig oder wahr ist, 
sondern ob und wann eine 
solche Unterscheidung sinnvoll 
sein könnte. 

chen, Strafgefangene, Migranten, schulmüde Ju
gendliche und Kinder" (Brocke 1996, 459)- kurz: 
diejenigen, die in unserer Gesellschaft unter be
stimmten Gesichtspunkten nicht so gut zum Zug 
kommen wie wir anderen. Wo man die Grenze 
zwischen Mitte und Rand genau zu ziehen hat -
und wer eigentlich .. Mitte" und wer .. Rand" ist, 
das bleibt in der Regel im Unklaren. 

Der Autor des Artikels, Hartmut "Brocke, hat denn 
auch bündig dargelegt, wieso .. Randgruppe" zu 
ungenau und unspazifisch ist, als dass er heute 
noch sinnvoll verwendet werden könnte: Der Be
griff suggeriert nämlich, .. daß es ein Zentrum in 
der Gesellschaft gibt, an deren Peripherie die Ver
gessenen und Unterprivilegierten sich (zwangs
weise durch Ausgrenzung) wiederfinden. Zum ei
nen wird dabei davon ausgegangen, daß eine Ge
sellschaft nur ein (Haupt-) Zentrum habe, zum an-
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deren ohne große Umstände die Behauptung 
transportiert, als wollten die, welche am Rand von 
gesellschaftlichen Zentren stehen, partout Be
standteil dieser Zentren sein. Die fatalste Assozia
tion des Begriffs Randgruppen ist: es sind (bezo
gen auf die Mehrheit) nur wenige unterprivilegier
te Bevölkerungsgruppen, die Randgruppen bil
den" (Brocke 1996, 459). Schließlich ist auch nicht 
ganz klar, wer die Berechtigung hat, die Mitte zu 
definieren. ln späteren Ausgaben des Wörter
buchs wurde dieses Stichwort dann (leider?) weg
gelassen. Immerhin ist der Begriff selbst weiter
hin in Verwendung, auch wenn statt ihm mittler
weile immer häufiger von .. Exklusion" gesprochen 
wird. 

Dadurch aber werden diejenigen Gruppen unserer 
Gesellschaft, die sich bis dahin sprachlich und da
mit in unserer Vorstellung zwar am Rand, aber doch 
immerhin noch innerhalb unserer Gesellschaft be
funden hatten, sprachlich und in Folge auch in un
serer Wahrnehmung gesellschaftlich gleich ganz 
ausgeschlossen. Sprache schafft Wirklichkeit- und 
wenn ich eine Gruppe von Menschen oft genug 
buchstäblich .. exkludiere'; als nicht mehr .. dazu" 
gehörend bezeichnet, fangen sowohl ich als auch 
andere irgendwann an zu glauben, dass dem tat
sächlich so sei. Ist es das, was wir wollen, wenn 
wir diesen (für viele sicherlich auch einfach wissen
schaftlicher klingenden) Begriff der Exklusion auf 
Mitglieder unserer Gesellschaft anwenden? Und: 
Sind wir es, die entscheiden (dürfen), wer dazu ge
hört und wer nicht? 

Systemtheoretisch gesprochen entscheidet näm
lich nicht .. die Wirklichkeit" (und auch nicht .. die Ge
sellschaft"), wer zum System dazu gehört, son
dern .. der Beobachter'; also derjenige, der das Sys
tem definiert und die Grenze zwischen System und 
Umwelt festlegt: Ob jemand Teil der Gesellschaft 
ist oder nicht. das ist selbstverständlich eine Frage 
der Definition. Die Verfassung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft enthält den Satz: .. Die Stärke 
des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen"
somit ist in der Schweiz von vorneherein definiert 
und vorausgesetzt, dass auch .. die Schwachen" 
ganz selbstverständlich immer als Teil des Volkes 
und der Gesellschaft gesehen werden und dazu 
gehören. Sie können gar nicht generell von ihr aus-
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geschlossen werden. Anders das Konzept der Ex
klusion: es unterstellt und legt fest, dass ein Teil 
derjenigen, die bislang noch als Mitglieder von gro

ßen Systemen, wie Ausbildung, Recht oder Wirt
schaft betrachtet wurden, es ab sofort nicht mehr 

sind. Da natürlich auch dies eine Sache der Defini
tion ist, wird auch diese Exklusion von denjenigen 

vorgenommen, die die Grenzen definieren. Ob und 
wann jemand .. draußen" oder .. drinnen" ist, ist 
weniger eine Frage der Realität als vielmehr desje

nigen, der die Systemgrenzen bestimmt und damit 
.. Innen" und .,Außen" festlegt. 

Jens Bisky (2008) hat darauf aufmerksam ge
macht, dass das Konzept der Exklusion ein ande
res Konzept abgelöst hat, das uns früher vertraut 

war: das des sozialen Auf- und Abstiegs, also die 

Unterscheidung in .,oben" und .. unten" bezie
hungsweise .. in der Mitte': Doch auch hier gilt: wer 

in einer Gesellschaft oben oder unten ist. gehört 
per Definition immer noch dazu. 

Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht, ob 

die Idee und Vorstellung von Exklusion und Inklu

sion richtig oder wahr ist, sondern ob und wann ei

ne solche Unterscheidung sinnvoll sein könnte. Ob 
wir, wenn wir sie zum Modebegriff und zum vor

herrschenden Unterscheidungskonzept werden 
lassen, soziale Exklusion nicht noch verfestigen 

oder gar schärfen und .. den Blick verstellen für an
dere, befreiende Sichtweisen" (vgl. Schreier 

2011)? Dass verschiedene Gruppen von derTeilha

be an bestimmten Ressourcen und Entscheidun

gen aktuell ausgeschlossen sind beziehungsweise 
werden, ist unbestritten. Sie deswegen gleich ge

nerell zu exkludieren, indem wir sie als exkludiert 

bezeichnen, trägt auf jeden Fall nicht zur .. Inklu

sion" bei. 

Mit unserer Sprache und unserem Sprechen schaf
fen wir Wirklichkeiten - und wenn w ir diese Über

legung ernst nehmen, werden wir spielerischer mit 

unserer Sprache umgehen und scheinbar ähnliche 
Sachverhalte auch immer mal wieder anders be
schreiben und so unterschiedliche Wahrnehmun

gen ermöglichen. Wenn jede Beschreibung abhän

gig ist von dem Standpunkt, von dem aus sie er
folgt, und wenn dementsprechend Beschreibun

gen nicht richtig oder falsch sein können, dann 
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könnte es sinnvoll sein, immer wieder auch ande

re Beschreibungen zu verwenden. 

Vielleicht können wir die scheinbar Exkludierten 
auch als die Mitte der Gesellschaft sehen (selbst 

wenn sich das für uns merkwürdig anfühlt) oder 

die Macht der scheinbar .,Schwachen" in den Blick 

nehmen, betonen und hervorheben - und mögli
cherweise fällt uns dann auf. dass wir uns selbst 
unter einer ganzen Reihe von Aspekten als Rand

gruppe verstehen könnten? Was ja vielleicht immer 
noch besser wäre, als wenn wir uns als exkludiert 

bet rachten müssten. 
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