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Prof. Dr. Alexander Kenneth Nagel

Religion und Kultur als Ressource.
Perspektiven und Potenziale für die
freie Wohlfahrtspflege
Prof. Dr. Alexander Kenneth Nagel
Bei den aktuellen Trends innerhalb der Wohlfahrtspflege lässt sich
ein signifikanter Anstieg der Privatisierung der Wohlfahrtsproduktion
erkennen. Einer der Gründe für eine Privatisierung der Wohlfahrtsproduktion ist der Rückzug des Wohlfahrtstaats aus dem öffentlichen
Leben. Angesicht dieses Rückzuges kehren Fatih-Based-Organizations wieder in den öffentlichen Raum zurück. Die restriktive Sozialpolitik in Deutschland betont mehr denn je die Eigenverantwortung
jedes einzelnen Individuums (Fördern und Fordern).
Daraus resultiert, dass konfessionelle Wohlfahrtsverbände als bewährte Partner des Sozialstaats bleiben und neue Wohlfahrtsverbände keine Möglichkeit haben sich eigenständig zu etablieren. Dies
wird umso deutlicher, wenn man weiß, dass auf mancher lokalen
Ebene die konfessionellen Wohlfahrtsverbände eine Monopolstellung haben.
Umso paradoxer wird es, wenn man sich vor Augen hält, dass man
einen Wettbewerb zwischen einzelnen Verbänden aufrechterhalten möchte, der im Grunde kein Wettbewerb (mehr) ist. Schwieriger
wird es für die Migrantenselbstorganisation in der Bundesrepublik
Deutschland. Traditionell werden Wohlfahrtsprodukte von Migrantenselbstorganisation skeptisch betrachtet, da Sie „Parallelgesellschaften fördern, ein kulturelles Refugium erschaffen usw. Erst durch
jüngere Relativierungen erkennt man den Ansatz, dass Migrantenselbstorganisation bei Wohlfahrtsproduktionen zivilgesellschaftliche
Potenziale beinhalten.
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„

Bei der Debatte über die
Kultursensibilität stoßen wir
häufig darauf, dass der Begriff
„Kulturkreis“ als rassistisch
Ressentiment verwendet wird.

Beispielhafte Projekte innerhalb dieses Bereiches sind: „Religion
vernetzt“ und „Religiöses Netzwerk“ Desweitern ist die fehlende Partizipation innerhalb des Wohlfahrtstaates ein traditionelles Argument
was gegen die Migrantenselbstorganisation angeführt wird. Nach
einer Studie der Bertelsmann Stiftung sind Muslime doppelt so häufig in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich tätig als Christen. Außerdem
ist die Offenheit gegenüber andere Religion deutlicher höher als
man traditionell wahrnimmt. Religionssensibilität innerhalb der Wohlfahrtspflege beschreibt demnach eine Fähigkeit Inder das Individuum in er Lage ist religiösen Erfahrungen und Empfindungen in der
Lebenswelt differenziert wahrzunehmen und daraus professionelle
Handlungskontexte erschließen kann.
Bei der Debatte über die Kultursensibilität stoßen wir häufig darauf,
dass der Begriff „Kulturkreis“ als rassistisch Ressentiment verwendet wird. Natürlich definiert der Begriff eine homogene Gruppe und
determiniert alle anderen Faktoren, aber die religiöse und kulturelle Identität sind formativ und prägend für die soziale Wirklichkeit.
Aus diesem Grund ist es notwendig Kultur und Religion im jeweiligen
Kontext zu betrachten.
Um also erfolgreich religionssensible Migrationssozialearbeit zu
schaffen muss:
• die Religion und Kultur mit und im ihren Kontext erkannt werden
• sie den eigenen Geltungsansprüchen entsprechen
• auch reflektiert werden.
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Dr. Erika Amina Theißen

Dr. Erika Amina Theißen
Das Begegnung- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen ist
eines der wenigen Modelle muslimischer Wohlfahrtspflege. In letzter Zeit würde die Frage nach einer muslimischen Wohlfahrtspflege
mehr als einmal thematisiert. Während der Deutschen Islam Konferenz war das Verlangen nach verschiedenen Kompetenzzentren
für die Professionalisierung von Ehrenamtlern groß. Auch wenn das
BFMF im Jahre 1996 gegründet wurde sprachen wir damals nicht
von muslimischer Wohlfahrtspflege, sondern Empowerment Initiative oder Selbsthilfeprojekt muslimischer Frauen. In dieser Hinsicht
befindet sich die muslimische Wohlfahrtspflege erst noch in den Kinderschuhen und kann aus der retroperspektive folgendermaßen beschrieben werden. Nach Der Gründung des BFMF im Jahre 1996
schaffte es das muslimische Familienzentrum als Träger der freien
Jugendhilfe im Jahre 2000 anerkannt zu werden. Dennoch war es
erst im Jahre 2007 möglich eine Regelfinanzierung zu bekommen.
Als das BFMF eine KITA gründen wollte, wurde die Rechtsabteilung
der Stadt Köln eingeschaltet, um zu prüfen ob dies per Grundgesetz
prinzipielle überhaupt möglich sei. Solche negativen und diskriminierenden Situationen innerhalb des öffentlichen Trägers waren weder Einzelfälle noch die Ausnahme. Trotz dessen kam der Zeitpunkt,
dass der öffentliche Träger zum BFMF kam und ihm darum bat eine
KITA zu eröffnen. Dies bedeutet, dass die Akzeptanz und die öffentliche Anerkennung ein langjähriger Prozess ist, der mit viel Schweiß
Blut und Tränen zusammenhängt, um an das Ziel zu kommen. Auch
ein Interesse von staatlicher Seite kann man heutzutage deutlich erkennen. Früher gaben sich die öffentlichen Träger mit den kirchlichen Vertreten zufrieden, doch mittlerweile sind die Bedürfnisse und
Kontexte derartig komplex geworden, dass ein paar wenige Träger
nicht ausreichend sind um alle Bedürfnisse in Gänze zu decken.
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Jun. Prof. Dr. Costantin Wagner
Jun. Prof. Dr. Costantin Wagner
Der Umgang in öffentlichen Räumen mit kultureller und religiöser
Vielfalt. Um diese grobe Thematik näher darstellen zu können wird
exemplarisch das Beispiel mit dem Jugendamt genommen. Einer
der Gründe ist, dass Kultursensibilität und ähnliche Disziplinen in der
wissenschaftlichen Lehre nur in Fragmenten weitergegeben werden.
Die Wichtigkeit im beruflichen Alltag wird durch das exemplarische
Beispiel von Jugendämter deutlich: Im Fallbeispiel zeigt sich, dass
die Mitarbeiterin des Jugendamtes erkennt, dass die Hauptabnehmer im Bereich nicht mehr eine homogene Gruppe sind sondern so
different wie nie sind. Dennoch lässt sich diese Differenz nicht auf
ein bestimmtes Merkmal wie sozialer Status bzw. zurückführen, sondern lässt sich auf mehrere Merkmale zurückführen. Die Diskriminierung fängt genau da an, wo die Mitarbeiter Dichotomien von „Wir“
und „Sie“ erschaffen. Diese Dichotomien beeinflussen die objektive
Handhabung mit Prüffällen im Alltag. Folglich werden Menschen aus
anderen Kulturkreisen aktiv diskriminiert. Die individuelle Betrachtung von Fällen wird durch eine pauschalisierte Handhabung von
Fällen ersetzt.
Interessant ist auch, dass derartige Mitarbeiter im Fallbeispiel den
Rechtsstatuts von Familien die Geflüchtet sind ethnisieren. Das bedeutet konkret, dass der Begriff „Flüchtlings Familie“ als eine ethnische Zugehörigkeit definiert wird. Freilich ist dies problematisch,
da das Verlangen nach einer kultursensiblen Wohlfahrtspflege durch
den schleichenden Einsatz von Kultur Rassismus ersetzt wird. In der
beruflichen Praxis werden nur wenige Fähigkeiten vermittelt, die derartige Probleme beseitigen und Prävention in diesem Bereich leisten.
Erfahrungsberichte im Bereich der Sozialen Arbeit sind aus diesem
Grund obligatorisch für einen gesunden Verlauf in der kultursensiblen Wohlfahrtspflege. Nur durch derartige Berichte ist es möglich so
professionell wie möglich am Klienten zu arbeiten und Ihm die bestmöglichste Dienstleistung zu bieten.
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Open Space

Muslimische Ressourcen in der sozialen Arbeit
Das Verlangen nach einem muslimischen Spitzenverband innerhalb
der Wohlfahrtspflege wurde ausgehend thematisiert. Das Bündeln
aller Ressourcen ist nicht ausreichend, um Wohlfahrtsproduktion
professionell und wirksam zu gestalten. Die Vielfalt und die Diversität
der einzelnen muslimischen Verbände wird nicht als Hindernis gesehen, sondern als verbindendes aus dem Effektivität und Potenziale
hervorgehen kann.
Ein anderes Problem sind die doppelten Standards bei den Projektanträgen der Migrantenselbstorganisationen. Hier wurde es nochmal
deutlich, dass der Skeptizismus gegenüber Migrantenselbstorganisationen überwiegt und gegenüber allen Organisationen vorhanden
ist. Das Fehlende vertrauen ist nicht durch z.B. fehlende Kompetenz
begründet, sondern darauf zurückzuführen, dass Migrantenselbstorganisationen prinzipiell nicht in der Lage seien gewisse Dienstleistungen im Bereich der Wohlfahrt anzubieten. Die selbständige Arbeit
der einzelnen Migrantenselbstorganisation soll strukturell gefördert
werden um produktiver zu werden. Öffentliche Träger fördern in diesem Bereich nur den IKW als einzige Organisation.
Der IKW könnte in der Zukunft die Rolle eines Spitzenverbandes
übernehmen, wenn die einzelnen Strukturen innerhalb der Mitgliedsverbände dementsprechend sind. Die Handlungsräume für eine religionssensible Wohlfahrtspflege sind weder einseitig noch eintönig.
Muslime benötigen eine Vielzahl von Beratung wie in der Spielsucht,
Schuldnerberatung, Familienbildung, Erziehung Jugendberatung
und Schulabschlussmöglichkeiten.
Die Dachstrukturen sollten auch weiterhin erhalten bleiben und gefördert werden um Weiterbildungen oder die Bereitstellung der Fachkräfte. Leider ist die Perspektive der Politik in dieser Hinsicht etwas
anders. Anstatt das Potenzial der Diversität zu erkennen, versucht
die Politik alles über einen Verein zu etablieren. Eine interkulturelle
Öffnung ist nicht vollständig zustande gekommen. Ein Beispiel dafür
ist die Flüchtlingsarbeit. Aus öffentlicher Seite kam keine Wertschätzung für die ehrenamtliche Tätigkeit der muslimischen Gemeinde.
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Barrierefreie Strukturen Wie kann es gelingen?
Strukturen können innerhalb der Wohlfahrtspflege eine Herausforderung sein. Dies entsteht zum Beispiel dadurch, dass einzelne Akteure weder voneinander Kenntnis noch sicher im Umgang miteinander
sind. Muslimische Akteure mit einer Anerkennung sind aus diesem
Grund viel enger mit den Behörden vernetzt. Demnach ist das „sich
auf Augenhöhe zu treffen“ elementar für einen professionellen Umgang mit muslimischen Akteuren.
Die Frage der Finanzierung bildet eines der größten Barrieren innerhalb der muslimischen Gemeinden. Es ist demnach, ohne eine
adäquate Projektfinanzierung nicht möglich qualitativ Wohlfahrtsprodukte zu entwickeln. Des weitern ist das „Muslimische“ eine besondere Herausforderung. Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber
dem Islam sind teilweise so gravierend, dass es fast nicht möglich
ist diese Barrieren zu überwinden. Die negative Berichtserstattung
der Massenmedien gegenüber den Muslimen ist eines der größten
Probleme mit der sich die Muslime konfrontiert sehen. Das Selbstvertrauen der muslimischen Jugend muss gestärkt werden, um effektiv
an der Wohlfahrtsproduktion aktiv teilnehmen zu können.
Ein anderes weiteres Problem ist die Vernetzung über Einzelpersonen als in Institutionen. Da dieses Konstrukt sehr fragil ist, ist es
weder effizient noch effektiv. Muslimische Religionsgemeinschaften
sind in der Pflicht eine Vermittlerrolle zwischen öffentlichen Träger
und einzelnen Wohlfahrproduktionen zu führen, um Vorurteilen konsequent zu bekämpfen.
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