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1. Einleitung

Mit der Thematisierung von ethnisierenden Kategorisierungen werden soziale 
Praktiken der Herrschaftsausübung in den Blick genommen. Dabei geht es 
weniger um im engeren Sinne politisch aktive rassistische Akteure wie Neo-
Nazis oder Rechtspopulistinnen, die sich aktiv auf ihr Weißsein beziehen, 
sondern um die Reproduktion einer Gesellschaftsordnung durch institutiona-
lisierte und für viele Nichtbetroffene oft »unsichtbare« Formen der Ungleich-
behandlung. Mit einer kritischen Perspektive auf Weißsein werden Strukturen 
und Praktiken der Herrschaft in den Blick genommen, die tief in das hege-
moniale Selbstverständnis aller drei mehrheitlich deutschsprachigen Länder 
(Deutschland, Österreich, Schweiz)1 eingeschrieben sind und die sowohl eine 
historische Dimension besitzen als auch aktuelle soziale Beziehungen regu-
lieren.2 Im Sinne kritischer sozialwissenschaftlicher Arbeit muss die ethni-
sierende Kategorisierungen produzierende weiße3 Position dabei in den Fokus 
der Analyse gerückt werden. Damit dies möglich ist, muss sie zunächst aus der 
unmarkierten Normalität »befreit« werden:

1 | Man mag einwenden, dass es nur begrenzt sinnvoll ist, in Bezug auf (rassismus-

reproduzierende) ethnisierende Kategorisierungen von »den mehrheitlich deutsch-

sprachigen Ländern« zu sprechen, schließlich unterscheiden sich diese in Bezug auf 

Geschichte und Gegenwart rassifizier ter Ordnungen zum Teil erheblich. In der Tat ist 

es bedeutsam, die nationalen Spezifika herauszuarbeiten; gleichzeitig sind sowohl die 

Geschichte des Weißseins als auch aktuelle Debatten in den unterschiedlichen Ländern 

nicht strikt voneinander zu trennen. Siehe hierzu Kapitel 4. 

2 | Rassismus wird in der deutschsprachigen Diskussion häufig marginalisier t und pa-

thologisier t; nur bestimmte, tendenziell randständige gesellschaftliche Individuen ge-

raten damit in das Blickfeld der Analyse (Scherschel 2006: 25, 29). 

3 | Während ich das Adjektiv »weiß« gemäß geltender Rechtschreibung klein schreibe, 

benutze ich bei der Erwähnung »Schwarzer« Positionen einen großen Anfangsbuchsta-

ben, um deutlich zu machen, dass es sich hier um eine politisch gewählte Selbstbe-

zeichnung handelt. Damit folge ich einer sich im deutschsprachigen Kontext etablieren-

den rassismuskritischen Konvention. 
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»Die Kritische Weißseinsforschung identifizier t Weißsein als Konstrukt des Rassismus, 

er fasst es als soziale Position und macht es als kritische Analysekategorie […] frucht-

bar […]. Weißsein beschreibt keine ›Hautfarbe‹ und ist daher auch nicht als biologisti-

scher oder somatisierender Begrif f zu verstehen, der an Pigmentierung oder Komplexion 

gebunden ist, sondern dekonstruier t im Gegenteil die ideologische Konstruktion von 

›Hautfarben‹ und das Theorem der vermeintlichen Evidenz der Sichtbarkeit mensch-

licher ›Rassen‹. Im Prozess dieser Dekonstruktion wird Weißsein als Symbol veror tet, 

das an Gewordensein gebunden ist und am ehesten über den Begrif f der Position zu 

er fassen ist. […] Weißsein [ist] als Konstruktion des Rassismus zu lesen, die kollektive 

Wahrnehmungs-, Wissens- und Handlungsmuster konstituier t hat. Damit präsentier t 

sich Weißsein als eine historisch und kulturell geprägte symbolische und soziale Posi-

tion, die mit Macht und Privilegien einhergeht« (Arndt 2009a: 343).4

In der vorliegenden Untersuchung wird diese Perspektive auf die Frage der 
Reproduktion ethnisierenden Kategorisierungen in ausgewählten Institu-
tionen des Öffentlichen Dienstes der Schweiz angewendet. Dies birgt neben 
der Chance, bestimmte Prozesse und Effekte von Herrschaftsausübung zu er-
kennen, auch die Gefahr, andere Aspekte zu verdecken: Zum einen tritt die 
Logik des beruflichen Feldes als solches in den Hintergrund, wenn hier eine 
spezielle Fragestellung (»Welche Effekte hat das berufliche Handeln auf die 
Perpetuierung der Relevanz von »ethnischer Zugehörigkeit« und darüber hi-
naus auf die Reproduktion einer »ethnischen Hierarchie«?) verhandelt wird, 
zum anderen findet nicht nur eine Fokussierung auf Herrschaftsausübung, 
sondern eine analytische Isolierung eines ganz bestimmten Herrschaftsmodus 
statt (wodurch andere Modi zwangsläufig in den Hintergrund treten).

Tatsächlich – so viel sei hier bereits vorweggenommen – zeigt mein empiri-
sches Material aber gerade, dass Rassismus im schweizerischen Kontext zwar 
eine realitätskonstitutive Struktur ist, sie aber eben nicht nach einer einfachen 
binären und überdeterminierten Logik funktioniert. Mit andern Worten: Es 
handelt sich bei der Frage nach ethnisierender Vergesellschaftung eben »nur« 
um eine gesellschaftskonstituierende Strukturkategorie; gesellschaftliche Ak-
teure agieren in Bezug auf die Frage der Reproduktion ethnisierender Kate-
gorien unterschiedlich – auch in Abhängigkeit von ihrer eigenen Position in 
Bezug auf diese Differenzkategorie, allerdings nicht nur in Abhängigkeit von 
dieser Kategorie. Neben diesem Ergebnis zeigt die Empirie, dass auch der ins-
titutionelle Kontext einen entscheidenden Einfluss auf das jeweilige Akteurs-

4 | Einige Autorinnen bevorzugen den englischen Begrif f »Whiteness«, weil durch die 

begrif fliche Betonung von Weißsein essentialistische Missverständnisse entstehen 

können und der Prozesscharakter von rassistischen Kategorisierungen ausgeblendet 

wird (Walgenbach 2008: 46). Gegen eine Verwendung der englischen Begrif flichkeit 

spricht aber, dass damit der spezifisch deutschsprachige Kontext unterbetont wird. 
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handeln hat: Sowohl im untersuchten Spital als auch im beforschten Sozialamt 
sind Organisationsstrukturen anzutreffen, die für den Fortbestand weißer Pri-
vilegien sorgen – gleichzeitig stellt der gesetzliche und institutionelle Rahmen 
bis zu einem gewissen Grad auch einen Schutz vor persönlichen Willkürakten 
dar.5 

Inwiefern sind aber die ausgewählten Institutionen – das Sozialamt und das 
Spital – zwei unterschiedliche, aber zusammen genommen repräsentative Bei-
spiele für den Umgang mit »ethnischer Differenz« im Öffentlichen Dienst der 
Schweiz? Welche Aussagen über die Relevanz von Weißsein im öffentlichen 
Sektor kann auf der Grundlage der erhobenen Daten getroffen werden? Die 
Institutionen wurden mitnichten ausgewählt, weil ihre Praxis charakteristisch 
für »den Öffentlichen Dienst« »der Schweiz« wäre. Die Schweiz ist von großer 
regionaler Heterogenität geprägt; der Öffentliche Dienst besteht aus vielen, 
sehr unterschiedlichen Institutionen; Repräsentativität konnte also nicht das 
Ziel vorliegender (qualitativer) Untersuchung sein. Die beiden Institutionen 
wurden vielmehr gezielt in den Blick genommen, weil bereits in einem ersten 
Feldkontakt zu erkennen war, dass hier etwas über das Funktionieren ethnisie-
render Kategorisierungen zu erfahren sein würde.6 Die beiden Organisationen 

5 | In beiden Feldern erwiesen sich die Einschätzung der Mitarbeitenden und ihre Er-

messensspielräume jedoch als erheblich: Die Beziehung zu den Klienten/Patientinnen 

ist einerseits von professionellen Verpflichtungen, andererseits von dem persönlichen 

Hintergrund der Leistungserbringerinnen geprägt. Dieses Spannungsfeld zwischen 

»standardisier tem« Verhalten und beruflichen Routinen einerseits und persönlichem 

Spielraum anderseits scheint für beide Felder sogar konstitutiv. Gleichzeitig materia-

lisier t sich bereits in der Berufskleidung ein zentraler Unterschied: Die Uniform (Spital) 

bzw. die Zivilkleidung (Sozialamt) steht stellver tretend für den persönlichen Spielraum 

– im Pflegebereich gibt es eine gemeinsame Verbindlichkeit schon allein dadurch, dass 

unterschiedliche Pflegende für einen »Fall« kollektiv zuständig sind; die Sozialarbeiterin 

hat mehr Freiheitsgrade im beruflichen Handeln und arbeitet in der Regel im persönli-

chen Kontakt alleine mit dem Klienten. 

6 | Gleichzeitig war die Auswahl auch von Zufall geprägt – schließlich stieß ich im Rah-

men eines anderen Forschungsprojekts auf die beiden Institutionen (siehe zum For-

schungsprozess ausführlicher Kapitel 1.1 sowie 5). Das Forschungsprojekt in dessen 

Rahmen ich auf die beiden Institutionen aufmerksam wurde (»Im Dienste öffentlicher 

Güter: Akteure Institutionen, Praktiken«) kam aufgrund einer Kooperation zwischen 

dem Soziologischen Seminar der Universität St. Gallen, dem Hamburger Institut für So-

zialforschung und der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt in Wien zustande 

und wurde von Oktober 2010 bis März 2013 finanzier t durch die Deutsche Forschungs-

gemeinschaft DFG, den Österreichischen Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen 

Forschung FWF und den Schweizerischen Nationalfonds SNF. Es wurden umfassende 

Interviews mit Beschäftigten verschiedener Aufgabenbereiche und Organisationsebe-
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waren auch deshalb von besonderem soziologischem Interesse, weil bei beiden 
Institutionen zum einen die Beziehungsebene von Leistungserbringerinnen 
und Patienten beziehungsweise Klientinnen von besonderer Bedeutung ist 
und es zum anderen in beiden Institutionen um die Befriedigung fundamen-
taler menschlicher Bedürfnisse geht. 

Die vorliegende Untersuchung leistet primär einen Beitrag zur (akademi-
schen) Diskussion über Rassismus und Weißsein – und nicht zur Theorie So-
zialer Arbeit oder der Pflegewissenschaft. Diese Arbeit ist insofern ein »Blick 
von Außen« auf die beiden beruflichen Felder und ihrer akademischen Re-
flexionen, als dass ich die Logik des beruflichen Feldes nur in der Hinsicht 
rekonstruiere (und rekonstruieren kann), in der sie für die hier verhandelte 
Fragestellung relevant ist. Gleichzeitig hoffe ich, dass meine in gewisser Weise 
grundlagentheoretische Untersuchung sowie entsprechende rassismustheore-
tische Debatten auch in den jeweiligen Feldern angewandter Wissenschaft zur 
Kenntnis genommen werden könnten. 

Wie kam ich zu der hier untersuchten Fragestellung und was ist meine 
eigene Position im Verhältnis zu den untersuchten Akteuren und Institutio-
nen? In den folgenden Abschnitten 1.1 und 1.2 werde ich versuchen, auf diese 
Fragen gebührend einzugehen. 

1.1  Genese der Fr aGestellunG & erkenntnisinteresse:  
 der ForschunGsprozess 

Für die akademische Beschäftigung mit einem Forschungsthema kann man 
sehr verschiedene Begründungen anführen: Einige Wissenschaftlerinnen ar-
gumentieren mit persönlichem Interesse, die meisten aber mit der Identifika-
tion eines Forschungsdesiderats; mal werden eher pragmatische, mal vor allem 
theoriegeleitete Argumente bemüht. Tatsächlich lassen sich im Hinblick auf 
die vorliegende Untersuchung der Relevanz von Weißsein, Rassismus und der 
Rolle ethnisierender Kategorisierungen im Öffentlichen Dienst unterschied-
liche Begründungszusammenhänge herstellen. Im Folgenden werde ich den 
Entstehungszusammenhang und die Entwicklungsgeschichte dieser Doktor-
arbeit offen legen und mich dabei zum Forschungsgegenstand positionieren. 

Der Forschungszusammenhang, aus dem das ausgewertete Interview-
material stammt, ist das bereits genannte Dreiländer-Forschungsprojekt »Im 

nen in ausgewählten Sektoren der Öffentlichen Dienste aller drei Länder geführt, die 

Entwicklung der jeweiligen Institutionen und ihrer je landesweiten Kontexte analysier t 

und soziologische Diagnosen und Interpretationen der beobachtbaren gesellschaftli-

chen Transformationsdynamiken unternommen. Siehe hierzu Flecker/Schultheis/Vogel 

(2014) sowie Schultheis/Vogel/Mau (2014). 
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Dienste öffentlicher Güter«: Die Forschungsgruppe untersuchte primär die 
Folgen von Privatisierung und Liberalisierung öffentlicher Dienstleistungen 
und führte zu diesem Zweck qualitative, berufsbiografische Interviews mit 
Angestellten sehr unterschiedlicher öffentlicher Institutionen durch. Mein An-
liegen, dieses Forschungsprojekt mit meiner Doktorarbeit um eine rassismus-
theoretische Fragestellung zu ergänzen, bestand zunächst in dem Versuch, die 
Karrierewege der Mitarbeitenden entlang der Fragestellung »Wer kommt wie 
auf welche Positionen des öffentlichen Sektors?« zu untersuchen. Mir ging es 
also zunächst darum, Rassismus und Diskriminierung in einer Arbeitswelt 
zu rekonstruieren, deren höhere Hierarchiepositionen repräsentationstheo-
retisch besonders interessant sind (»Wer darf den Nationalstaat repräsentie-
ren?«, »Welche Bevölkerungssegmente werden durch die Mitarbeitenden des 
Staates (nicht) repräsentiert?«). Dafür strebte ich eine (»intersektionale«) Ha-
bitus-Analyse an, um zu evaluieren, welche Akteure den Weg »nach oben« 
gehen können und wollte dabei ein besonderes Augenmerk auf rassifiziertes 
symbolisches Kapital als Ressource setzen. Im Verlauf der Forschung zeigte 
sich allerdings recht schnell, dass ich zur Beantwortung dieser Fragestellung 
nicht genügend empirisches Material erheben können würde: Fast alle unserer 
Interviewpartnerinnen auf höheren und hohen Hierarchiepositionen waren 
weiß7 – es gab auf diesem Niveau scheinbar keine »ethnische« Konkurrenz 
und dieser Zustand schien erst recht kein Problem: In einem Status von sym-
bolischer Herrschaft lassen sich keine symbolischen Kämpfe analysieren.8 
Gleichzeitig war das Thema »ethnische Unterschiede« aber häufig Thema in 
den Interviews (und zwar ohne von uns induziert zu werden; wohl aber gab 
es interessierte Nachfragen meinerseits, wenn das Thema zur Sprache kam, 
siehe Kapitel 5); außerdem wurden (eigene) rassistische Praktiken recht offen 
beschrieben – allerdings nicht in Bezug auf (potenzielle) Kollegen, sondern in 
Bezug auf Klientinnen beziehungsweise Patienten. Die »Entdeckung« der wei-
ter unten ausführlich beschriebenen, für mich sehr offen rassistischen Praxis 
im Spital (nämlich die Einteilung der Patientinnen nach »ethnischer Zuge-
hörigkeit«) war für mich der Wendepunkt: Es schien mir klar, hierzu vertieft 
arbeiten zu müssen.9 Die zuerst gestellte Frage rückte damit zwar nicht völlig 
aus dem Fokus (denn schließlich ist das (Nicht-)Weißsein der Mitarbeitenden 
der Ausgangspunkt ihrer ethnisierenden Kategorisierung von Klienten und 

7 | Zur Frage, wer als »weiß« bezeichnet werden kann siehe Kapitel 4.2 und 4.3. 

8 | Siehe hierzu Kapitel 4.4 sowie Kapitel 7. 

9 | Tatsächlich zeigte sich im Verlauf der weiteren Forschung, dass die »ethnische 

Einordnung«, die im Spital zunächst so prominent schien, in der beruflichen Praxis ein 

sekundäres Merkmal der »Diagnose« ist (nach der medizinisch-pflegerischen Einord-

nung), während im Sozialamt die primäre Logik des Fallverstehens und der »Behand-

lung« von Klienten durch und durch soziale Momente sind. 
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Patientinnen), allerdings rückte die Ebene der Angestellten-Benutzer-Bezie-
hung in den Vordergrund. Da für mich nach der Auswertung der Interviews in 
Bezug auf die hier untersuchte Fragestellung trotzdem mehr Fragen als Ant-
worten im Raum standen, entschied ich mich, Daten nachzuerheben und die 
Interviewdaten mit einer teilnehmenden Beobachtung zweier ausgewählter 
Institutionen zu ergänzen – denn nachdem ich (durch die Interviews) bereits 
einige Informationen zu den beteiligten Akteuren hatte, benötigte ich mehr 
Wissen zur konkreten Funktion des Berufsfelds beziehungsweise zum beruf-
lichen Handeln »in action« (siehe hierzu ausführlich Kapitel 5). 

Im Rahmen dieses Settings beziehungsweise meines Feldzugangs war es 
nicht möglich, Gespräche mit den Patientinnen beziehungsweise Klienten zu 
führen, um ihre Perspektive zu berücksichtigen. Die Untersuchung erhebt 
dementsprechend keinen Anspruch, die Wahrnehmung derselben darstel-
len zu können. Dies ist insofern problematisch, als dass die Perspektiven und 
Stimmen derjenigen, die von Rassismus negativ betroffen sind, in der For-
schung ohnehin häufig ignoriert werden: 

»Mit dem Ausblenden dieser Perspektive werden spezifische Bestandteile von gesell-

schaftlicher Realität ignorier t […]. Diese Realität […] sichtbar zu machen, ist gesell-

schaftspolitisch relevant. Nur so kann Rassismus als Gesellschaft strukturierendes 

Ungleichheitsverständnis mitsamt seinen vielfältigen Konsequenzen analysier t, be-

schrieben, kritisier t und auch verändert werden.« (Scharathow 2014: 10) 

Allerdings gerät mit einer Fokussierung auf die Perspektive der von Rassismus 
Betroffenen tendenziell aus dem Blick, in welchen Situationen und unter wel-
chen Umständen nicht rassismusreproduzierend gehandelt wird (siehe hierzu 
ausführlich Kapitel 4 und 7).

In meinen vorherigen Arbeiten habe ich mich vor allem mit dem Phäno-
men des anti-muslimischen Rassismus beschäftigt (Wagner/Schiffer 2009; 
Wagner 2011, Wagner/Schiffer 2011, Kröhnert-Othman/Kamp/Wagner 2011). 
Im Rahmen dieser diskursanalytischen Untersuchungen habe ich das anti-
muslimische Ressentiment als Mittel im symbolischen Kampf unterschied-
licher Akteure um sozialen Rang verstanden, der gleichzeitig aktuelle gesell-
schaftliche Verhältnisse affirmiert und die bestehende Ordnung stabilisiert 
(auf diesem theoretischen Abstraktionsgrad v.a. in Wagner 2011). Auf Grund-
lage der diskursanalytischen Methodik konnten entsprechende Diskurse zwar 
rekonstruiert werden, gleichzeitig ließ sich recht wenig über die konkreten Be-
dingungen der Reproduktion von Rassismus in Alltag und sozialer Interaktion 
sagen. In der vorliegenden Untersuchung wurde mit anderen Methoden eine 
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andere gesellschaftliche Ebene fokussiert.10 Die vorliegende Untersuchung 
knüpft dabei an theoretische Überlegungen an, die ich bereits an anderer Stelle 
versucht habe, auszubuchstabieren (Wagner 2010; 2011), versucht aber einer-
seits, das untersuchte Phänomen (»Rassismus«) weiter zu fassen (d.h. nicht 
nur ein bestimmtes Ressentiment in den Blick zu nehmen) und andererseits 
einen konkreten sozialen Ort der Reproduktion zu fokussieren (nämlich die 
untersuchten öffentlichen Institutionen). Impulse aus der Kritischen Weiß-
seinsforschung waren hierfür entscheidend: Zum einen, weil »Weißsein« der 
Hintergrund – in gewisser Weise der Bezugsrahmen – für die unterschiedli-
chen rassistischen Ressentiments ist, zum anderen, weil in dieser Forschungs-
tradition (auch) konkrete Interaktionen analysiert werden und der Blick dabei 
auf die Herrschaftsausübenden und ihre gesellschaftliche Prägung gerich-
tet wird. Gleichzeitig haben viele Arbeiten aus dem Umfeld der Kritischen 
Weißseinsforschung m.E. eine gesellschaftstheoretische Leerstelle, die hier 
mit einer praxeologischen Bourdieu’schen Gesellschaftstheorie gefüllt wer-
den soll. Entgegen des durch die rassismustheoretische Diskussion teilweise 
vermittelten Eindrucks ergänzen Impulse und Interventionen aus dieser im 
deutschsprachigen Kontext noch jungen Forschungstradition etabliertere Per-
spektiven um wichtige Erkenntnisse, vor allem im Hinblick auf den Einbezug 
der rassistisch dominierenden Akteure11 (und die damit verbundene Sichtbar-
machung ihrer »ethnischen Zugehörigkeit«) sowie um epistemologische Fra-
gen (Akteure mit welcher Subjektposition können welche Mechanismen er-
kennen?). Gleichzeitig zerstört die in einigen aktivistischen Diskussionen um 
das Konzept zu beobachtende Tendenz, die Frage von Weißsein in epistemo-
logischer Hinsicht als totalitäre Kategorie zu verwenden (nur »das« Schwarze 
Subjekt kann Rassismus erkennen und darf darüber sprechen) die enormen 

10 | Außerdem wurde nicht nur eine andere gesellschaftliche Ebene, sondern auch 

eine andere Gesellschaft fokussier t. Während meine anderen Arbeiten und somit auch 

die Entwicklung eines bestimmten Verständnisses von Rassismus vor dem Hintergrund 

des bundesdeutschen Kontextes entstanden, stammt das empirische Material der vor-

liegenden Untersuchung vor allem aus der Schweiz. Da der jeweilige nationale Rahmen 

für die Ar tikulation von Rassismus sehr entscheidend ist, muss zunächst gefragt wer-

den, inwiefern die jeweiligen Konzepte auch für diesen nationalen Kontext passen. Die-

se Frage lässt sich aber nur empirisch beantworten. Siehe hierzu auch Kapitel 4. 

11 | Selbstverständlich muss nicht jedes Mitglied der dominierenden Gruppe in allen 

Kontexten über mehr Macht ver fügen als jedes einzelne Mitglied der dominier ten Grup-

pe (Weiß 2013: 28): »Die Aussage, dass die rassistisch dominante Gruppe über die 

Macht ver fügt, ihre Zuschreibungen durchzusetzen, bedeutet also nicht […] dass ras-

sistische Zuschreibungen alle anderen Hierarchien überdecken. Vielmehr muss gezeigt 

werden, wie diese Macht situationsspezifisch wirksam wird.« (Weiß 2013: 29) 
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produktiven Potenziale dieser Perspektive – denn sie wird der Komplexität so-
zialer Realität nicht gerecht.12 

Durch den Rückgriff auf die Praxeologie Bourdieu’scher Prägung ist die 
vorliegende Arbeit auch ein Beitrag zu der in dieser gesellschaftstheoretischen 
Tradition stehenden Forschung.13 Obwohl sich Bourdieus Soziologie hervor-
ragend eignet, um das Phänomen »Rassismus« zu verstehen, hat er selbst sich 
damit eher am Rande auseinandergesetzt.14 Wie gewinnbringend diese Pers-
pektive aber in der Rassismusforschung ist, haben Karin Scherschel und ins-
besondere Anja Weiß in ihren Arbeiten demonstriert (Scherschel 2006, Weiß 
2001/2013). Sie haben gezeigt, wie rassistische »Strategien« (im Bourdieu’schen 
Sinne) gesellschaftstheoretisch zu fassen sind und wie sich entsprechendes 
Akteursverhalten soziologisch erklären lässt. Beide arbeiten jedoch ausschließ-
lich mit Interviewmaterial (beziehungsweise Gruppendiskussionen und Rol-
lenspielen), aus dem sie Haltungen und Einstellungen rekonstruieren und 
erklären (obwohl sich in beiden Studien relativ wenige soziologisch relevante 
Hintergrundinformationen zu den Akteuren finden lassen). Mit Bourdieu lässt 
sich allerdings auch für eine besondere Aufmerksamkeit in Bezug auf Alltags-
praktiken argumentieren (Weiß verweist selbst immer wieder darauf) – also 
auf solche Momente, in denen es primär gerade nicht um »ethnisch Andere« 
geht, schließlich lässt sich (unbewusstes) Handeln – sei es im Alltag, sei es im 
Beruf – mit Bourdieu als zentrale Instanz der subtilen Reproduktion sozialer 
Ordnung verstehen. Dies ist empirisch und forschungsethisch allerdings eine 
enorme Herausforderung: Wie lassen sich Forschungsergebnisse zu den ras-
sistischen Effekten von beruflichem Handeln erzielen, wenn dies nicht explizit 

12 | Siehe hierzu ausführlicher Abschnitt 1.2. 

13 | Am Ende seines Schaffens stellte Pierre Bourdieu fest, dass seine wissenschaftli-

che Sozialisation ihn von »nichtwissenschaftlichen« Ausdrucksformen wegbrachte, die 

zugunsten eines streng akademischen Stils in den Hintergrund traten. Nichtsdestotrotz 

ver tritt Bourdieu eine politisch engagier te und positionier te Soziologie. Hier liegt eine 

Verbindungslinie zu rassismuskritischen, postkolonialen Ansätzen, die versuchen, ei-

nen anderen wissenschaftlichen Stil zu entwickeln, dem Postulat einer wertur teilsfreien 

Sozialwissenschaft kritisch gegenüberstehen und die Standortgebundenheit von Posi-

tionen betonen (Puwar 2008).

14 | Zwar lassen sich in Bourdieus Werk einige Bemerkungen zum Thema Rassismus 

finden, die darauf hindeuten, dass er diesen gesellschaftlichen Teilungsmodus als rele-

vant verstand (wie z.B.: »In bestimmten sozialen Bereichen sind die den sozialen Raum 

strukturierenden Teilungsprinzipien – wie Kapitalstruktur und Kapitalvolumen – über-

lagert durch andere Gliederungsprinzipien, zum Beispiel ethnische oder Religionszu-

gehörigkeit.« (Bourdieu 1985: 42, Fn. 3)), allerdings liegt der Fokus seines Werks klar 

erkennbar auf der klassenbasier ten sozialen Ungleichheit, deren Wirksamkeit er am 

eigenen Leib erlebt hat. 
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Forschungsthema ist?15 Außerdem liegt der Beitrag der vorliegenden Arbeit 
darin, die Reproduktion von Rassismus in einem bestimmten beruflichen Feld 
beziehungsweise zwei öffentlichen Institutionen (als Kontext des Akteurshan-
delns) zu analysieren. Diese (anspruchsvolle) Aufgabe erscheint notwendig, 
soll die Analyse der Reproduktion von Rassismus voran gebracht werden: »An-
ti-racism will fail, however, if it remains on the level of discourse and exludes 
criticism of institutional discrimination.« (Weiß 2010: 52) Damit ist bereits auf 
ein »aktivistisches« Interesse verwiesen, dessen Verhältnis zur akademischen 
Forschung im folgenden Abschnitt thematisiert werden soll. 

1.2 Fr aGestellunG & erkenntnisinteresse reloaded:  
 der Forschende 

Was ist die Aufgabe von Sozialwissenschaftlerinnen? Wie verhält sich sozial-
wissenschaftliche Reflexion zum Alltagswissen der Akteure? Im Lehrbuch 
»Empirische Sozialforschung« schreibt Helmut Kromrey: 

»Sofern nun die Sozialwissenschaft Ergebnisse liefer t, die mit […] ›funktionierendem‹ 

Alltagswissen übereinstimmen, lautet die verständliche Reaktion: ›Das ist doch trivial, 

das wissen wir schon längst. Wozu muß man mit großem Aufwand Daten erheben und 

auswerten, wenn schließlich nur etwas sowieso selbstverständliches herauskommt?‹ 

Sobald dagegen die Sozialwissenschaft Ergebnisse produzier t, die besagen, daß das 

bisher bewährte Alltagswissen eigentlich nicht stimmt, daß seine Anwendung nur unter 

ganz bestimmten Bedingungen ›funktionier t‹, herrscht große Skepsis, wenn nicht gar 

Ablehnung gegenüber solchen Forschungsergebnissen.« (Kromrey 1998: 16f.)

Die Beschreibung Kromreys ist teilweise sehr treffend, jedoch unterkomplex: 
Wir leben in einer komplexen Gesellschaft, in der unterschiedliche Akteure 
unterschiedliche Erfahrung von sozialer Realität machen. So kann gesell-
schaftlich relevante Sozialwissenschaft zum einen (Erfahrungen in Bezug 
auf) soziale Realitäten, die nur bestimmten Akteuren direkt zugänglich sind, 
einem anderen Publikum zugänglich machen. Zum anderen kann gute Sozial-
wissenschaft der wohlmeinenden Leserin dabei erklären, warum ihre Reali-
tätserfahrung von anderen abweicht; was die Faktoren sind, die dazu führen, 
dass ein und dieselben Forschungsergebnisse von den einen als trivial, weil 
lediglich ihre Erfahrung duplizierend und von den anderen als unplausibel, 
weil ihrer Erfahrung widersprechend, wahrgenommen werden. Bohnsack ar-

15 | Siehe hierzu Kapitel 4 und 5. Auch Weiß versucht, Handlungsroutinen und Inter-

aktionen auf Grundlage habitualisier ter Muster zu beobachten, wählt dafür aber einen 

künstlich geschaffenen Kontext. 
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gumentiert in diesem Zusammenhang mit Bezug auf Mannheim: »Diejeni-
gen, die durch gemeinsame Erlebniszusammenhänge miteinander verbunden 
sind, die zu einem bestimmten ›Erfahrungsraum‹ gehören, verstehen einan-
der unmittelbar.« (Bohnsack 1998: 216)16 

Die Zirkulation von Wissen, die (kommunikative) Zugänglichmachung 
und Erklärung der Erfahrung jeweils »anderer« Akteure kann als eine Aufgabe 
von Sozialwissenschaft verstanden werden. Sie kann – muss aber nicht – da-
mit auch eine Vorstufe von politischer Veränderung sein. Die entscheidenden 
Parameter dafür, welche sozialen Realitäten in den Fokus genommen und was 
daran verstanden und erklärt werden soll, sind das Erkenntnisinteresse und 
die Perspektive der Akteure, die sozialwissenschaftliche Forschung beitreiben 
– sowie die gesellschaftliche Nachfrage beziehungsweise dafür zur Verfügung 
gestellte Ressourcen. 

Was Kromrey in Bezug auf die nicht-soziologische Öffentlichkeit konsta-
tiert, lässt sich allerdings zumindest teilweise auch für die eigene Zunft be-
obachten: Die Perspektive der Kritischen Weißseinsforschung etwa verstört 
nicht nur außerhalb der Sozialwissenschaften, sondern auch innerhalb des 
sozialwissenschaftlichen Felds – und zwar dort, wo auf Akteurswissen Bezug 
genommen wird, das »bewährtes Wissen« in Frage stellt. Während meiner 
Arbeit an der vorliegenden Untersuchung habe ich die »große Skepsis, wenn 
nicht gar Ablehnung« (Kromrey) im wissenschaftlichen Feld jedenfalls sehr 
häufig zu spüren bekommen:17 So zum Beispiel die Weigerung eines Verle-
gers, meinen Beitrag, dessen Aufnahme der Herausgeberkreis des Buches 
beschlossen hatte, abzudrucken.18 Während es in aktivistischen Kreisen und 
Räumen, die nicht weiß dominiert sind, stets unmittelbar plausibel war, dass 
mit meinen empirischen Daten ein soziales (und damit auch sozialwissen-
schaftlich relevantes) Problem angesprochen ist, bekam ich auf akademischen 
Konferenzen und Workshops ein anderes Feedback: Es schien nicht plausibel, 
dass die Kategorie Weißsein relevant sein könnte. Diese Haltung traf mich 

16 | Mit Mannheim lässt sich von zwei Modi der Sozialität ausgehen: Liegen konjunktive 

Er fahrungen vor, verstehen Akteure einander unmittelbar; ist dies nicht der Fall, ist eine 

wechselseitige Interpretation notwendig und es liegt eine kommunikative Beziehung vor 

(Bohnsack 1998: 216f.). Wenn rassistische soziale Ungleichheit zur Segregation so-

zialer Gruppen führt, verstehen sie sich aufgrund heterogener Er fahrungsräume nicht 

ohne Explikation (Weiß 2013: 98). 

17 | So kritisier t auch etwa Kien Nghi Ha die »Zurückhaltung, Weißsein (Whiteness) 

analog zur Männlichkeit oder bürgerlichen Herkunft als soziopolitische Kategorie für die 

Vergesellschaftung von privilegier ten Subjekten anzuerkennen« (Ha 2014: 29).

18 | Bei der Thematisierung von Mechanismen symbolischer Herrschaft werden So-

ziologen auch im intellektuellen Feld häufig als »Nervensäge« (Bourdieu 2005: 134) 

wahrgenommen. 
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weniger als Soziologe, dessen Themen nicht en vogue sind, sondern vielmehr 
als Aktivist: Tatsächlich hatte ich zu Beginn meiner Auseinandersetzung mit 
dem empirischen Material vor allem einen skandalisierenden Zugriff, der 
einer nüchternen und produktiven Analyse der Daten sicherlich nicht nur zu-
träglich war. Die Kritik, mit der ich mich konfrontiert sah, bezog sich aber in 
grundsätzlicher Art und Weise auf die Legitimität der von mir eingenomme-
nen Perspektive.19 

Warum einer rassismuskritischen Perspektive schnell Unwissenschaft-
lichkeit vorgeworfen wird, lässt sich soziologisch recht simpel erklären: »By 
discussing the mechanisms and contents of racism social science cannot avoid 
some involvement in symbolic struggles.« (Weiß 2010: 51, vgl. auch Mecheril 
1999: 242) Frei nach John Holloway kann das dominante Wissenschaftsver-
ständnis aber als Fetischismus der vorgeblichen Objektivität und reinen, in-
teressenlosen Erkenntnis beschrieben werden – solche Beiträge, die nicht der 
dominanten Perspektive entsprechen, werden häufig als Standpunkttheorien 
bezeichnet und als solche teilweise als unwissenschaftlich delegitimiert:20 Tat-
sächlich müssen aber alle Theorien in gewisser Hinsicht als Standpunkttheo-
rien verstanden werden. Eine Offenlegung und Reflexion der eigenen (stand-
punktgebundenen) Perspektive macht Wissenschaftlichkeit gerade erst aus.

Die vorliegende Untersuchung ist weder eine »militante Untersuchung« 
noch behauptet sie, als organischer und somit authentischer Teil einer (rassis-
muskritischen) Bewegung zu sprechen. Trotzdem war der Ausgangspunkt für 
meine Beschäftigung mit dem Thema »Weißsein im Öffentlichen Dienst« die 
Beschäftigung mit der politischen Kritik bestimmter gesellschaftlicher Ver-
hältnisse – und der Kritik dieser Kritik: In der deutschsprachigen »antirassis-
tischen« beziehungsweise rassismuskritischen Linken (und zunehmend auch 
in der akademischen Debatte um Rassismus) wird gegenwärtig die analytische 
Stärke des Konzepts von »Weißsein« kontrovers diskutiert: Wissenschaft sollte 

19 | Mein erster Impuls auf die grundlegende Kritik aus der Akademie war es, eine Hal-

tung des »Ich schreibe auch nicht für die (weiße) Akademie« einzunehmen. Stellt man 

aber in Rechnung, dass die wissenschaftliche Wissensproduktion dafür entscheidend 

ist, welches Wissen popularisier t und legitimier t – und an Studierende weitergegeben 

– wird, erscheint diese Haltung als keine sinnvolle Strategie für eine er folgreiche rassis-

muskritische Intervention. 

20 | Symbolische Macht äußert sich auch in der Legitimität, über bestimmte Themen 

und Begrif fe (wissenschaftlich) sprechen zu können: Es dauerte lange, bis ich den Be-

grif f »Rassismus« und noch länger, bevor ich den Terminus »Weißsein« benutzen konnte, 

um mein Forschungsfeld zu beschreiben. 
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sich auch der Aufgabe stellen, Impulse aus sozialen Bewegungen aufzuneh-
men und Ort der Reflexion ihrer Konzepte zu sein.21 

Welche Erkenntnisse aber sind mir in meiner eigenen Forschung direkt, 
welche nur indirekt zugänglich? Es ist zwar wichtig, sich der Beschränkun-
gen seiner an die jeweilige soziale Position gebundenen Perspektive bewusst 
zu sein; dies ist aber kein Mangel, denn sowohl mit Schwarzen als auch mit 
weißen Subjektpositionen sind ebenso jeweils spezifische Erkenntnismöglich-
keiten verbunden. So kann eine weiße Subjektposition genutzt werden, um Zu-
gang zu sozialen Räumen zu erhalten, der Schwarzen verwehrt bleibt. Hierzu 
schreibt Weiß (2013: 70): 

»Dominante können leichter als die meisten Dominier ten feststellen, ob sich andere 

Dominante (oder sie selbst) in ungewohnter Weise gegenüber rassistisch Dominier ten 

verhalten. Demgegenüber ver fügen die Dominier ten über größere lebensweltliche und 

habitualisier te Er fahrungen mit Rassismus und damit über mehr Vergleichsmöglichkei-

ten mit anderen rassistischen Handlungen.«22 

Von Rassismus geschaffene unterschiedliche Subjektpositionen lassen sich 
dabei mit Aikins als Erkenntnisressourcen verstehen.23 Über aus unterschied-
lichen Positionen gewonnene Erkenntnisse – vielmehr Ansichten – muss kom-
muniziert werden (siehe hierzu auch die Diskussion in Arps/Khan 2013). Dass 
Akteure »of Color« ein ausgeprägteres Verständnis vom alltäglichen Operieren 

21 | In einem Teil der politisch aktiven rassimuskritischen Szene, insbesondere unter 

Akteuren aus dem Umfeld von Bleiberechtskämpfen, ist Weißsein ein vieldiskutier tes 

Konzept. Heftig wurde etwa auf dem NoBorder-Camp in Köln 2012 (und im Anschluss 

in Zeitschrif tenbeiträgen, Interviews, Podiumsiskussionen und teilweise gar den Feuil-

letons) darüber gestritten, welche Konsequenzen man aus der Debatte zu ziehen habe. 

Ich verließ das Camp mit dem Eindruck, dass eine tiefergehende Reflexion des Kon-

zepts produktive Effekte auf die Auseinandersetzung mit Weißsein und Rassismus ha-

ben könnte. 

22 | Dabei ist die Thematik aber nicht auf eine simple Insider/Outsider-Dichotomie zu 

verkürzen. In einer Kritik an Bourdieus Reflexiver Anthropologie schreibt Abu-Lughod 

(1991: 53): »[T]he outsider self never simply stands outside. He or she stands in a defi-

nite relation with the Other of the study […]. What we call the outside is a position within 

a larger political-historical complex.« Jede Forscherin hat also eine spezifische Position 

zu ihrem Untersuchungsobjekt. 

23 | »Es geht um eine Erkenntnisressource, es geht nicht darum, zu sagen: Weil du das 

nicht bist, hast du für immer keinen Zugang dazu. Die Ressource garantier t auch keine 

automatisch richtigen Erkenntnisse, man muss darüber kommunizieren.« (Joshua Kwesi 

Aikins, www.akweb.de/ak_s/ak584/51_web.htm, letzter Zugrif f: 16.5.2016, vgl. auch 

Scharathow 2014: 72f.) 
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von Rassismus haben und häufig rassistische Handlungen erkennen, die vie-
len Weißen in ihrem Gehalt zunächst überhaupt nicht als rassistisch erschei-
nen, haben unzählige Beiträge aus dem Kontext der Kritischen Weißseins-
forschung zeigen können: Auch deshalb erscheint Forschung im Sinne von 
»kollektiven Intellektuellen« – also kollektive Sozialforschung unterschiedlich 
positionierter Forscherinnen – als Mittel der Wahl. Hier liegt eine zentrale 
Schwachstelle der vorliegenden Untersuchung (wenn sie auch zum großen 
Teil den Zwängen des wissenschaftlichen Feldes geschuldet ist). 

»Eine methodische Umsetzung in einem vornehmlich Weißen Wissenschaftsbetrieb 

bleibt insofern schwierig, da das Selbst als Subjekt der Erkenntnis bis zu einem gewis-

sen Punkt immer blinder Fleck bleibt. Der ethische Anspruch, diesen blinden Fleck des 

eigenen Standpunkts mitzureflektieren, steht immer in der Gefahr, einer Objektivitäts-

behauptung Weißer Wissenschaft zu ver fallen.« (Gerbing/Torenz 2007: 26) 

Antrieb für meine persönliche Beschäftigung mit dem Phänomen Rassismus 
sind Erfahrungen, die in meinem Umfeld und zum Teil auch von mir selbst 
»gewonnen« wurden. Ich selbst bin als Weißer erzogen worden beziehungs-
weise im Bewusstsein aufgewachsen, weiß zu sein. Tatsächlich werde ich seit 
meiner Kindheit auf Grundlage meines Aussehens aber nicht von allen Perso-
nen und nicht in allen Situationen und Kontexten als Weißer wahrgenommen 
beziehungsweise »erkannt«. Die erlebten rassistischen »Anrufungen« und 
Beleidigungen blieben aber insofern ohne dramatischere Konsequenzen, weil 
sie als »falsche Adressierungen« verstanden werden konnten und nicht mit 
strukturellen Diskriminierungen korrelierten. Im Forschungskontext dieser 
Untersuchung bekomme ich in beiden beruflichen Feldern Dinge erzählt, die 
recht eindeutig darauf schließen lassen, dass ich hier als Weißer wahrgenom-
men werde.24 Es ist auffällig, dass ich im (deutschen) Alltagskontext wesentlich 
häufiger fremdverortet werde als im Forschungsprozess, wo ich als Mitarbeiter 
der Universität St. Gallen auftrete. Bezeichnenderweise werde ich nach mei-
nem ersten Interview in Deutschland aber direkt darauf angesprochen, was 
mein Migrationshintergrund sei – das war mir in der Schweiz zumindest im 
Rahmen der Forschung nie passiert; mein Dialekt (und meine soziale Position 
als Forscher?) erlaubt hier anscheinend eine klare Zuordnung nach Deutsch-
land.25 

24 | Wäre ich eine Person mit hellerer Haut, die aktiv Schweizerdeutsch sprechen wür-

de, wäre mit mir aber möglicherweise noch expliziter kommunizier t worden. 

25 | Die kurze Notiz zu meiner Person erscheint im Kontext dieser Studie notwendig, 

denn auch Forschende sprechen von einem Ort aus, der durch ihre soziale Zugehörig-

keit und Positionierung beeinflusst wird; sie sind in Strukturen und Diskurse zu Ras-

sismus und Migration eingebunden und in rassistischen Verhältnissen sozialisier t: »Da 
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1.3  Übersicht: zum auFbau dieser arbeit 

Nach dieser Einleitung (Kapitel 1), die primär das Erkenntnisinteresse der vor-
liegenden Untersuchung beschreiben und den ihr zugrunde liegenden For-
schungsprozess reflektieren und resümieren soll, gehe ich kurz auf die Flur- 
und Zimmeraufteilung in einem untersuchten Spital ein (Kapitel 2). Anhand 
der Aufteilung der Patientinnen lässt sich eine soziale Ordnung ethnisierender 
Kategorien herausarbeiten. Die Frage nach der Reproduktion von Rassismus 
innerhalb und durch die Organisation soll hier noch weitgehend ausgeklam-
mert werden – offensichtlich macht das plakative Beispiel jedoch, dass eine 
»ethnische Ordnung« parallel zur formalen Frage der Staatsbürgerschaft exis-
tiert sowie dass die rekonstruierte Praxis systematisch segregiert und (de-)
privilegiert. In Kapitel 3 soll daran anschließend gefragt werden, was für ein 
(alternativer) Umgang mit »Vielfalt« in der sozialwissenschaftlichen Debatte 
zu »Diversität« im Öffentlichen Dienst vorgeschlagen wird und ob die vorge-
schlagenen Maßnahmen befriedigende Antworten auf das Problem sozialer 
Stratifikation anhand »ethnischer« Kategorien bietet. Eine sowohl empiriege-
stützte als auch konzeptionelle Kritik der Debatten um das Konzept des »Di-
versity Managements« identifiziert hier eine rassismus- und machtkritische 
Leerstelle: Eine reine Anwesenheit von People of Color in den vermachteten 
sozialen Räumen der Berufswelt »Öffentlicher Dienst« bewirkt eher, dass die-
se sich anpassen müssen als eine Neuordnung des Raumes. Die Debatte um 
Diversität setzt hier nicht an, sondern reifiziert einerseits die Setzung von Dif-
ferenz anhand ethnisierender Kategorisierungen und macht die Anwesenheit 
von People of Color andererseits zu einem »business case« und damit zu etwas, 
das sich »lohnen« soll. Die (weiße) Position der Privilegierung wird hiermit 
nicht in Frage gestellt. Aus diesem Grunde werden in Kapitel 4 die Konzepte 
»Rassismus« und »Weißsein« eingeführt und im Hinblick auf ihre Relevanz 
für den schweizerischen Kontext befragt. Hierbei wird der Zusammenhang 
von symbolischer Dimension und sozialer Stratifikation herausgearbeitet. In 
einem nächsten Schritt sollen die Konzepte für empirische Untersuchungen 
nutzbar gemacht werden, indem in Auseinandersetzung mit anderen Ansätzen 
der Rassismusforschung ein praxeologischer Zugang zu Rassismus und Weiß-

auch Forscherinnen und Forscher in diesem gesellschaftlichen Gefüge in spezifischer 

Weise positionier t sind, ist mit ihrer Positionierung gleichfalls ein spezifischer Zugang 

zu sozialer Wirklichkeit verbunden […].« (Scharathow 2014: 70, vgl. auch Weiß 2013: 

69) Als Person mit direkter Diskriminierungserfahrung wären mir möglicherweise noch 

weitere Mechanismen ethnisierender Kategorisierungen aufgefallen – gleichzeitig hät-

te ich nicht denselben Feldzugang gehabt. Die eigene privilegier te Position kann also 

produktiv genutzt werden, wenn man sich der begrenzten Zugänglichkeit der eigenen 

Perspektive bewusst ist.
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sein modelliert wird. In Kapitel 5 werden die methodische Herangehensweise 
und ihre Prämissen dargelegt, indem der komplementäre Einsatz von (berufs-)
biografischen Interviews und ethnografischen Verfahren (als produktiv für die 
Rassismusanalyse) beschrieben wird. Die Fallstudie »Kategorisierung, Fallver-
stehen, Empathie für die Klienten: Die Reproduktion von Rassismus in einem 
Sozialamt« (Kapitel 6) untersucht auf dieser Grundlage, wo ethnisierende Ka-
tegorisierungen im Organisations- und Akteurshandeln praxisrelevant werden 
und rassismusreproduzierend wirken. Hierbei werden »vermutetes Potenzial«, 
»Legitimität der Leistungsbeziehung« sowie die Möglichkeit des Aufbaus 
einer positiven (»empathischen«) Beziehung zu der jeweiligen Sozialarbeite-
rin als entscheidende Kriterien herausgearbeitet und die Verbindung dieser 
zu »ethnischen« Kategorisierungen analysiert. Die Fallstudie verdeutlicht, wie 
ein komplexes Zusammenspiel von Organisationsroutine, Berufsverständnis, 
situativer Bedingtheit, Geschlechtszugehörigkeit, Alter und habitueller Prä-
gung darüber entscheidet, ob rassistische Kategorien in der beruflichen Praxis 
relevant werden oder nicht.26 Ein Fazit (Kapitel 7) fasst die zentralen Erkennt-
nisse zusammen und schließt die Arbeit ab. 

Mit dieser Strukturierung der Forschungsergebnisse erzähle ich eine 
bestimmte »Geschichte« und greife dafür bisweilen auch auf das Mittel des 
»storytelling« zurück, in dem ich bestimmte Episoden aus den Feldnotizen 
teils ausführlich wiedergebe. Dabei lasse ich mich von feministischen und ras-
sismuskritischen Arbeiten inspirieren. So sagt die englische Rassismustheo-
retikerin Vron Ware: »I find myself thinking about how to tell stories, bring 
issues to light, rather than collect ›data sets‹.« (Blaagaard 2011: 158) Auch die 
Genderforscherin Patricia Yancey Martin arbeitet mit durch Interviews und 
Beobachtung gewonnenen Fallvignetten, die für ihre Fragestellung zentrale 
Momente und Situationen erhellen können. Ein ähnliches Vorgehen ist in der 
amerikanischen Rassismusforschung etabliert und findet sich etwa bei Low 
(2009), die sich nicht scheut, ihre Feldnotizen ausführlich zu zitieren.27 Wat-
kins-Hayes (2009), die die Dynamiken der Bedeutung von »race« in »street-

26 | Die Kombination von berufsbiografischen Interviews und ethnografischem Vor-

gehen hat den forschungspraktischen Vorteil, über relativ viele soziologisch relevan-

te Informationen zu den in der Praxis beobachteten Akteuren zu ver fügen. Gleichzeitig 

bringt dieser Vorteil eine Problematik mit sich: die der Anonymisierung. Um diese zu 

gewährleisten, sind nicht nur sämtliche Namen der untersuchten Akteure Pseudonyme, 

sondern zum Teil gezielte Verfälschungen im Hinblick auf soziologisch weniger relevante 

Merkmale der untersuchten Institutionen und Akteure vorgenommen worden. Die Nicht-

nennung bestimmter Quellen (wie Geschäftsberichten, Zeitungen etc.) mag an einigen 

Stellen verwundern, ist aber diesem Umstand geschuldet. 

27 | Der Rückgrif f auf das Mittel der Episode ist auch in den deutschsprachigen Sozi-

alwissenschaften nicht unbekannt. Scheffer schlägt es beispielsweise vor, um eingän-
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level-bureaucracies« untersucht, sagt auffällig wenig zur Methodik und theo-
retischen Implikationen: Die Arbeit an theoretischen Konzepten steht hier 
sehr viel weniger im Vordergrund als das analytische Verständnis konkreter 
sozialer Situationen und Interaktionen. Die Beschäftigung mit der Empirie hat 
auch im Fall der vorliegenden Arbeit dazu geführt, weniger theorieorientiert 
zu arbeiten als zu versuchen, die Komplexität einer gegebenen sozialen Realität 
möglichst gut zu verstehen. In der oben skizzierten Kapitelabfolge findet ein 
»hin und her« zwischen Theorie und Empirie statt. Interviewsequenzen (auf 
die immer wieder zurückgegriffen wird) werden als solche kenntlich gemacht 
und bei der Wiedergabe – falls mehr als einige Worte zitiert werden – einge-
rückt; die zitierten Feldnotizen sind in einer eigenen Schriftart abgesetzt. 

gige Ansichten einer Szenerie oder Beschreibungen von Akteuren (und deren Selbstbe-

schreibungen) zu liefern (Scheffer 2001: 27).




