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Das Projekt
ANINKA EBERT

Die Autorin

WIE ES DAZU KAM
Das Projekt, dessen Ergebnisse hier vorgestellt werden, begann
2018 mit der Idee zu einer Empowerment-Werkstatt. Unter Beteilung von Projektleitungen und Teilnehmer*innen aus Empowerment-Projekten für Geflüchtete, sollte ihre Praxis einer
kritischen Betrachtung unterzogen werden. In einem kooperativen Akt sollten beide Seiten ihre unterschiedlichen Perspektiven einbringen und Empfehlungen für die Empowerment-Arbeit und notwendigen Rahmenbedingungen erarbeiten.1
Bei der Suche nach kirchlichen und diakonischen Partner*innen für die Werkstatt, waren unter den Ansprechpartner*innen keine Personen mit eigener Fluchterfahrung. Immerhin
drei Jahre nach dem Sommer der Migration mit damals einer
Millionen Menschen, die neu nach Deutschland gekommen
waren, war es anscheinend nicht gelungen, Betroffene in den
Projektstrukturen kirchlich-diakonischer sozialer Arbeit zum
Thema Flucht zu verankern.2 Geflüchtete hatten also trotz ihrer diesbezüglichen Erfahrungskompetenz, ihrer vielfältigen
fachlichen Kompetenzen in den Bereichen Wirtschaft, Handwerk, Menschenrechten, darstellender und bildender Künste,
Technik, Journalismus, Padägogik, Jura, Medizin, Sprache etc.
pp. einerseits und ihres weit verbreiteten und unbestrittenen
Engagements und offensichtlichen Flexibilität, ihrem enormen
Bedarf an beruflicher und sprachlicher Praxis, ihrer aufenthaltsrechtlichen Abhängigkeit von Arbeitsverhältnissen etc.
andererseits, keinen existenzbegründenden Zugang in das expandierende Tätigkeitsfeld „Empowerment und Flucht“ der Sozialen Arbeit, das ihretwegen überhaupt nur existiert.
Der Verwunderung, dass in der Projektsteuerungslandschaft
zu diesem Thema keine Erfahrungsexpert*innen vertreten
sind, könnte entgegnet werden, dass Empowerment-Arbeit
nicht gleichbedeutend damit ist, dass die Betroffenen in diesem Feld auch selbst als Projektsteuernde aktiv werden und

werden wollen. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen Schnittmenge groß angesichts des existentiellen Drucks
seitens dieser Gruppe und des gleichzeitig hohen Bedarfs an
Personal für die hunderte zusätzlichen und neuen Projekte,
die seit 2015/2016 zu diesem Thema entstanden sind.
Im Sinne des Konzepts, eine kritische Selbstreflexion zum
Empowerment-Ansatz in der Praxis mit konstruktiver Kritik
aus der Perspektive Betroffener zu verbinden, wurden in der
Konsequenz Migrant*innenorganisationen (MO) und Geflüchteteninitiativen zur gemeinsamen Entwicklung der Werkstatt
angefragt. Die Kooperation zwischen Refugee Strike Bochum,
als Geflüchtetenselbstorganisation, und der Bundesakademie
für Kirche und Diakonie, als etablierter weißer3 Bildungsträger,
erwies sich als Glücksfall für die Vorbereitung der Empowerment-Werkstatt4. Zwei aus Organisationsperspektive extrem
auseinander liegende Systeme einerseits und aus lebensweltlicher und gesellschaftlicher Perspektive unterschiedlich positionierten Akteure andererseits trugen ihre jeweiligen Kompetenzen, Erfahrungen und Fragen für ein gemeinsames Konzept
zusammen.
Die Erfahrungen dieser Zusammenarbeit gaben den Anlass,
Kooperationen und ihr Gelingen selbst zu einem Modell-Projekt-Thema zu machen in dessen Zentrum die Entwicklung,
Durchführung und Ausführung einer Weiterbildung zur Vorbereitung von Kooperationen steht. Hierfür wurde mit glokal e.V. ein Projektpartner der machtkritischen Bildungsarbeit
gewonnen.
DIE PROJEKTBAUSTEINE
Das Modellprojekt besteht aus fünf Bausteinen. Den Auftakt
des Projekts bildet die Empowerment-Werkstatt. Ihre Ergebnisse und die Entwicklung der Zusammenarbeit finden Eingang in ein zu entwickelndes und zu erprobendes Curriculum

für die Weiterbildung „Kooperationen von Migrant*innenorganisationen und etablierten sozialen Organisationen“5. Die
Evaluation der Weiterbildung6 und die in der Durchführung
gesammelten Erfahrungen sind impulsgebender Teil für einen
abschließenden Fachtag. Eine Publikation fasst die Ergebnisse
zusammen und bildet den Stand der Diskussion ab.
W A R U M KO O P E R AT I O N E N ?
Es ist eine Binsenweisheit, dass Gesellschaften wie auch kleine soziale Einheiten ohne Kooperationen nicht existieren können. Gesellschaften sind das Ergebnis von kooperativem Verhalten, und sie entwickeln sich entsprechend ihrer nach innen
und außen wirkenden Kooperationsmöglichkeiten und -fähigkeiten weiter. Das Konzept „Kooperation“ scheint so selbstverständlich, dass es nicht mal eine einheitliche Definition gibt.
Das größte Bemühen um definitorische Klarheit in Bezug auf
Organisationen findet sich in der wirtschaftswissenschaftlichen Wissensproduktion, deren Erkenntnisinteresse sich auf
messbare Bilanzen, und Risikoeinschätzung für die eigene
Marktposition richtet.7
Im Feld soziale Organisationen sind Kooperationsbeziehungen komplizierter. Sie sind einerseits wirtschaftlich handelnde Einheiten mit einer entsprechenden Rechenschaftspflicht
entlang ihrer Bilanzen und sie stehen seit Jahren unter einem
hohen Ökonomisierungsdruck (vgl. Müller/Mührel/Birgmeier,
2016). Andererseits nehmen sie als konfessionell, humanitär
oder weltanschaulich geprägte gemeinnützige Organisationen
einen gesellschaftlichen Auftrag wahr, der auch mit einem auf
Gerechtigkeit orientierten Handeln beschrieben werden kann.
Daran müssen sie sich messen lassen oder auch: darauf können sie sich berufen. Das Handlungsfeld Soziale Arbeit, in dem
sich soziale Organisationen bewegen, wird seit den neunziger
Jahren vom Paradigma der Menschenrechtsprofession getragen (vgl. Staub-Bernasconi, 2007) . Auch wenn es nicht unum-

1 Hierzu ausführlich im Kapitel „Die Empowerment-Werkstatt“.
2 Eine Ausnahme bildete damals schon die gemeinsame Geschäftsführung von Asyl in der Kirche mit Feride Berisha und Hannah Reckhaus-Le Treut.
3 „weiß“ wird hier kursiv geschrieben, um deutlich zu machen, dass es nicht um Hautfarben der agierenden Personen geht, sondern um die Position innerhalb einer von Privilegien geprägten Gesellschaft. Auf diese Weise wird versucht, die Effekte struktureller rassistischer Diskriminierung latent sichtbar zu machen. Dazu gehört auch die Selbstverständlichkeit, mit der weiße Privilegien genutzt werden. Diese Normalität wird hinterfragt. Entsprechend dazu verhält es sich mit der Großschreibung von „Schwarz“.
4 Die Werkstatt-Tagung „Empowerment in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung“ fand 2019 in Berlin statt , siehe Beitrag „Die Empowerment-Werkstatt“ in dieser Broschüre.
5 Zur Weiterbildung im Einzelnen siehe Kapitel „Die Weiterbildung“ in dieser Broschüre.
6 Die Evaluation wurde durchgeführt von Prof. Dr. Alla Koval und Dr. Stephan Maniak, Fachhochschule der Diakonie Bielefeld, unter Mitarbeit von Friederike Holzenbecher. www.ba-kd.de
7 Einen Überblick zu Definitionen aus dem deutschsprachigen Raum hat Christa Etter zusammengetragen (Etter, C. ,2003, 40ff).
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stritten ist, weil Fachkräfte mit dem daraus abzuleitenden Auftrag strukturelle Veränderungen voranzubringen überfordert
seien (vgl. Aner/Scherr 2020), lässt sich auf der Ebene der Organisationen sehr wohl der Handlungsauftrag ableiten, die eigene Position im Sinne eines politischen Selbstverständnises
gesellschaftlicher Verantwortung zu nutzen.8
Ein auf Gerechtigkeit orientiertes

In der Frage nach Handeln von Sozialen OrganisaGerechtigkeit geht es immer tionen in der Migrationsgesellschaft bedeutet mindestens,
darum, was wir einander an Teilhabe auf allen Ebenen zu
und ZugangsmöglichGütern & damit an Gutem fördern
keiten einzufordern. In ihrer
Abhandlung zu Gerechtigkeit
schulden.
fragt V. Begemann (2016, 79):

„Was ist zu tun und zu lassen, um die Befriedigung von Bedürfnissen und Teilhabe an Grundgütern zu ermöglichen? In der Frage nach Gerechtigkeit geht es immer darum, was wir einander an
Gütern und damit an Gutem schulden. Gerechtigkeit ist auf Gegenseitigkeit angelegt und somit auf den Umgang mit anderen
und zwar nicht im Sinne des Erwünschten und Freiwilligen als
Gabe oder Wohltätigkeit, sondern im Sinne der Pflicht und der
Sollensforderung.“
Sie setzt dies in einen Zusammenhang mit dem capability approach9, nach dem ein gutes, weil gerechtes Leben sich auf Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, körperliche Integrität sowie
politische Teilhabe konzentrieren müsse. Legen wir diesen Anspruch als Folie über die Migrationsgesellschaft in Deutschland,
stellen wir in jedem dieser Bereiche eine strukturelle Ungleichheit zulasten der Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte fest.10 Bei dieser Feststellung geht es nicht um eine Opferzuschreibung. Im Gegenteil zeigt die Forschung mittlerweile
differenzierte Ergebnisse zu Zugangsmöglichkeiten bezogen
auf ethnische Gruppe, Lebensdauer in Deutschland, Wohnort,

Geschlecht, Alter etc., die eine diesbezügliche Verallgemeinerung nicht zulassen. Die vermehrten Bündnisse migrantischer
Selbstorganisation erheben außerdem Anspruch darauf, aus der
alleinigen Position einer Adressat*innengruppe Sozialer Arbeit
entlassen zu werden und selbst Teil der wohlfahrtlichen Strukturen, der Leistungsanbieter Sozialer Arbeit und der politischen
Vertretung zu werden. 11

Migrationsgesellschaft gemeinsam
weiterentwickeln
Hier setzt das Konzept der Unterstützung und Vorbereitung von
Kooperationen in unserem Modellprojekt an. Im Sinne der Weiterentwicklung der Migrationsgesellschaft wird konstatiert, dass
Fragestellungen zur Einwanderungsgesellschaft nicht mehr aus
einer Stellvertretungsperspektive der Dominanzgesellschaft
diskutiert und gestaltet werden können. Die migrationsgesellschaftlichen Fragestellungen sind dabei wesentlich weiter zu
fassen als allein in Bezug auf migrantische Zielgruppen und ihre
Erreichbarkeit. Gesamtdeutsch gesehen hat etwa ein Viertel der
Bevölkerung, und in einigen Städten fast 50 % der erwachsenen Bevölkerung, eine familiäre Migrationsgeschichte12. Diese
ist in allen gesellschaftlichen Schichten und Milieus vertreten,
agiert darüber hinaus in vielgestaltiger Selbstorganisation und
ist bestens vernetzt.13
Seit Migrant*innenselbstorganisationen durch das Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge als sogenannte „Brückenbauer
und unverzichtbare Akteure in der Integrationsarbeit vor Ort“
(Hunger/Metzger/Bostanci 2011, 3)14 entdeckt und damit als
zivilgesellschaftliche Akteure auch in der Förderprogrammatik
anerkannt worden sind, werden explizit auch Kooperationen
mit etablierten Partner*innen in den Blick genommen. Eine erste umfassende Studie zu den Gelingensbedingungen von Kooperationen legten 2011 Uwe Hunger, Stefan Metzger und Seyran Bostanci vor.

In ihrer Studie analysieren die Autor*innen Indikatoren, die
auch heute, nach zehn Jahren, genauso relevant geblieben
sind und eröffnen bereits die postmigrantische Perspektive, die Dichotomie von Migrant*innen und Einheimischen zu
überwinden, die in den Begrifflichkeiten von MO und etablierten Organisationen zum Ausdruck kommt. Es wird daher
empfohlen, die zukünftige Förderung von Kooperationen entlang von Inhalten und Organisationsmerkmalen auszurichten
(ebda., 84). Dem folgt auch das Konzept der Weiterbildung, in
der die Zusammensetzung der Teilnehmer*innen anhand ihrer
Selbstzuschreibung als Migrant*innenselbstorganisation oder
etablierter Organisation erfolgte.
Kooperationen in diesem
haftliche Kooperationen
Feld finden jedoch unter Partner sc
ungleichen Partner*innen .in Ungleichheitsverhäl tnissen?
statt. Die Beteiligten begegnen sich auf verschiedenen Ebenen und aus unterschiedlichen sozialen Positionen. Diese sind in ihrer jeweiligen
Relevanz für das konkrete Vorhaben in der Regel nicht gleichermaßen reflektiert, transparent und respektiert. So treffen meist sehr verschiedene tatsächliche oder angenommene
Organisationskulturen und -grade aufeinander und darin Akteure mit unterschiedlichen Diskriminierungs- und Privilegierungserfahrungen, deren gesellschaftliche und individuelle
Dimensionen selten berücksichtigt werden. Diese Dimensionen vermitteln sich z.B. über personale, materielle und zeitliche Ressourcen, über die Kommunikation selbst und über ihre
verfestigten schriftlichen und sprachlichen Normierungen und
Markierungen und über internalisierte Hierarchien.
Hier funktionieren Kooperationen deshalb nicht einfach so. Es
überwiegen Skepsis, schlechte Erfahrungen, Verletzungen. Sie
müssen daher gut vorbereitet und reflektiert begleitet werden,
wenn ein für alle Seiten gutes Ergebnis erreicht werden soll. Kooperationen sind Beziehungsarbeit und damit Vertrauensarbeit.

8 Auch wenn die Organisationen als Zuwendungsempfängerinnen selbst in Abhängigkeitsverhältnissen sind, wie Christine Lohn, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit e.V., in einem Interview 2020 konstatiert
https://www.contec.de/blog/beitrag/soziale-arbeit-als-menschenrechtsprofession
9 Der capability-approach (dt. auch Befähigungsansatz) wurde von dem Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen entwickelt. Ziel des Ansatzes ist es, den Wohlstand in einer Gesellschaft mit mehreren Kenngrößen zu erfassen, und nicht nur die Einkommensgröße als Maßstab zu verwenden. Im Vordergrund steht die Frage, was der Mensch für ein gutes, erfüllendes Leben benötigt. Materielle Güter und Ressourcen werden für diesen Zweck als wichtige Mittel – aber nicht als Selbstzweck – betrachtet. Darüber
hinaus geht es um Verwirklichungschancen, über die der Mensch verfügen muss, damit er sein Leben erfolgreich gestalten kann.
10 In „Weitere Literatur&Quellen“ finden sich ergänzende Literaturhinweise zu den Folgen struktureller und institutioneller Benachteiligung.
11 Beispiele hierfür sind das Islamische Kompetenzzentrum für Wohlfahrtswesen, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen oder die Parteigründung von „Die Urbane. Eine HipHop Partei“.
12 Daten zur Gesamtbevölkerung und ihr Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund bietet der Mikrozensus des Statistischen Bundesamts: https://www.destatis.de. Definition und Erfassung des „Migrationshintergrunds“ sind keineswegs einheitlich und
darüber hinaus auch angepasst worden (Statistisches Bundesamt, 2020). Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist umstritten, weil er wissenschaftlich, politisch und umgangssprachlich unterschiedliche Erwartungen erfüllt. Menschen mit dieser Kategorie werden - und fühlen sich - als nicht, oder nicht richtig, zu Deutschland zugehörig stigmatisiert. Zuletzt hierzu ausführlich die Fachkommission Integrationsfähigkeit, die eine Abkehr von diesem Begriff empfiehlt (Kapitel 5.8).
13 Da Menschen sich nicht nur durch ihre Herkunft unterscheiden, sondern durch viele Merkmale wie z.B. Alter, Bildung, Sozialisierung und Religiösität, wird in der Stadtforschung dieser Umstand als „Superdiversität“ diskutiert. Der Index zur Superdiversität, der von der Körber-Stiftung in Auftrag gegeben wurde, versucht der Diversität der Gesellschaft analytisch näher zu kommen. Interaktive Karte zum Superdiversitätsindex je Gemeinde- und Ortsteil. https://www.koerber-stiftung.de/
koerber-demografie-symposien/symposien/symposium-2017/superdiversitaet
14 Mitarbeiterin des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge auf einer Tagung des Bundesnetzwerks, Bürgerschaftliches Engagement‘ am 28./29.11.2009 in Mainz; zit. Nach: Hunger, Uwe; Metzger, Stefan; Bostanci, Seyran (2011).
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W A S E R W A R T E T S I E I N D I E S E R P U B L I K AT I O N ?
Das Kapitel „Perspektiven auf Kooperation“ entfaltet den Diskussionsraum in den sich das Projekt eingebettet sieht.
Mit ihrer konsequenten MO-Perspektive veranschaulicht
Lucía Muriel Entwicklung, gesellschaftliche Bedeutung und
Exklusionserfahrungen migrantischer Selbstorganisation, deren Selbstbehauptung wiederum selbst als Ressource gesehen
werden kann. Sie zeigt auf, wie MO von Kooperationen profitieren können, wenn Partizipation ernst genommen wird und
Powersharing praktiziert wird.
Anja Treichel fordert in ihrer Streitschrift in Allianzen zu denken und verfolgt damit einen konsequent postmigrantischen
Ansatz. Weiße etablierte Organisationen fordert sie auf, ihre
privilegierte Position aufzugeben und mutig neue Wege zu
gehen.
In einem Gespräch entwickeln Adam Baher, Llanquiray Painemal Morales und Tareq Alaows ihre Sicht auf Kooperationen
in Ungleichheit aus aktivistischer Perspektive. Aus der Analyse
von Ungleichheit leiten sie Forderungen nach einer langfristigen Strukturveränderung ab. Chancen hierfür sehen sie in einer klaren Positionierung und im solidarischen Handeln privilegierter, etablierter Akteure.
Frank Dieckbreder wählt eine binnendiakonische Perspektive
für einen kritischen Blick auf Kooperation und Partnerschaftlichkeit und die von der Projektgruppe postulierte Dichotomie
von etabliert und nicht etabliert. In seinem Essay unterstreicht
er gleichzeitig die Bedeutung eines gleichberechtigten
Zusammenwirkens.

Mit der Zusammenfassung ihrer Studienergebnisse, ermöglichen Nils Friedrichs und Francesca Barp eine direkte Rückkopplung der in dieser Publikation mehrfach konstatierten
Bedeutung von MO an aktuelle Forschungsergebnisse. Wir
danken dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. für die Genehmigung des Abdrucks.
Die Intimität des Briefes, die Sami Omar für seinen Rückblick
auf den Workshop in der Weiterbildung wählt, entwickelt eine
ganz eigene subversive Kraft in der Reflexion zu Rolle und
Selbstverständnis von Diversity-Arbeiter*innen. Sie werden zu
Verbündeten eines machtkritischen Handelns.
In ihrer Rede zur Empowerment-Werkstatt, die Pasquale Rotter
für diese Publikation überarbeitet hat, wendet sie sich explizit an ein weißes Publikum, wenn sie den Zusammenhang von
Empowerment und Rassismuserfahrungen erläutert. Der Text
entfaltet seine Intensität auch durch eine selbstkritische Perspektive, lebensweltliche Beispiele, und der Einforderung von
Selbstreflexion.
Mohammed Jouni beschreibt in seinem Interview die Bedeutung des Empowerments in der Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen. Er hinterfragt die Vorstellung, dass auch Personen
ohne Fluchterfahrung diese Arbeit machen könnten. Sozialarbeiterisches Handeln ist für ihn nur als solidarisches Handeln
glaubwürdig, dass sich aus dem Bewusstsein um die Bedeutung struktureller, institutioneller und individueller Rassismuserfahrungen speist.
Das Kapitel „Weiterbildung & Empowerment-Werkstatt“ stellt
vor, wie die Projektgruppeder in den Beiträgen sichtbar werdenden Vielschichtigkeit gerecht zu werden sucht. Die Beschreibung in „Die Weiterbildung“ versteht sich als als Auftakt
und Einladung zur Weiterentwicklung. Hier sind Ergebnisse
und Erfahrungen Erfahrungen aus der Empowerment-Werkstatt eingeflossen, die im gleichnamigen Beitrag beschrieben
werden. Auch wenn sie bereits 2019 stattgefunden hat und
viele damals neue Elemente zeigt, die heute bereits vertraut
wirken, enthält sie in ihrer Komposition weiterhin zukunftsweisende Ansätze. In „Weitere Literatur und Quellen“ finden
Sie Hinweise zur thematischen Vertiefung.
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Wir danken den Referent*innen und Teilnehmer*innen, die
in diesem Modellprojekt mitgewirkt haben, für ihre Offenheit,
ihre Experimentierfreudigkeit und die gute gemeinsame Zeit,
in der sie ihre sehr subjektiven Erfahrungen mit uns und allen anderen geteilt haben. Wir hoffen, dass auch wir dazu inspiriert haben, in den eigenen Projekten und mit den eigenen
Organisationen neue Wege zu gehen, Widerstände als Herausforderungen zu nehmen und sie positiv zu wenden.
Ein großer Dank geht auch an die Evaluator*innen, den Technik- und Organisationsteams für ihr Mitdenken und auch an
das betreuende Team im Zuwendungsservice der Bundeszentrale für politische Bildung, für ihre Bereitschaft zur Flexibilität,
die wir angesichts der Pandemie-Situation immer wieder herausfordern mussten.

I Das Projektt
TA R E Q A L AO W S ,

A N I N K A E B E R T,

Experte für Asyl- und Migrationspolitik, Jurist, Rechtsberater für Geflüchtete in Berlin, Menschenrechtsaktivist bei
Seebrücke.

Sozialwissenschaftlerin, Soziokulturelle Projekte und Quartiersarbeit in Berlin, seit 2017 Studienleitung in der Bundesakademie für Kirche und Diakonie im Programmbereich Gemeinwesen, mit den Schwerpunkten Flucht, Migration und
Transkulturalität.

Literatur

• Aner, K.; Scherr, A. (2020): Soziale Arbeit – eine Menschenrechtsprofession? Wiesbaden: Springer.
• Begemann, V. (2016): Ein Sinn für Ungerechtigkeit hält
die soziale Gerechtigkeit lebendig. In: Begemann, V.;
Heckmann, F.; Weber, D. (Hrsg.): Soziale Arbeit als angewandte Ethik Positionen und Perspektiven für die Praxis. Stuttgart: W. Kohlhammer. S. 73-89.
• Etter, C. (2003): Nachgründungsdynamik neugegründeter Unternehmen in Berlin im interregionalen Vergleich,
Dissertation, FU Berlin.

ADAM BAHER,

L L A N Q U I R AY PA I N E M A L M O R A L E S ,

Menschenrechtsaktivist, politischer Erwachsenenbildner
bei glokal e.V. und Solar, Sozialarbeiter in Berlin, tätig als
Bildungsreferent bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg
e.V., Gründungsmitglied von SudanUprising Germany.

Sozialwissenschaftlerin, politische Bildungsarbeiterin bei glokal e.V. und beim Forschungs- und Dokumentationszentrum
Chile-Lateinamerika, FDCL e.V., Gründungsmitglied der Initiative respect und der Kampagne LegalisierungJetzt! in Berlin.

• Fachkommission der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit (Hg), 2020: Gemeinsam die Einwanderungsgesellschaft gestalten.
Berlin.
• Hunger, Uwe; Metzger, Stefan; Bostanci, Seyran (2011):
Kooperationen mit Migrantenorganisationen. Studie im
Auftrag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
Münster.
• Müller, C.; Mührel, E.; Birgmeier, B. (2016): Soziale Arbeit in der Ökonomisierungsfalle? Wiesbaden: Springer.
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• Staub-Bernasconi, S. (2007): Soziale Arbeit: Dienstleistung oder Menschenrechtsprofession? Zum Selbstverständnis Sozialer Arbeit in Deutschland mit einem Seitenblick auf die internationale Diskussionslandschaft.
In: Lob-Hüdepohl, A.; Lesch, W.(Hg.) (2007): Ethik Sozialer Arbeit – Ein Handbuch: Einführung in die Ethik der
Sozialen Arbeit, UTB/Schöningh: S.20-54.
• Statistisches Bundesamt (Destatis), 2020: Migrationshintergrund – Ein Begriff, viele Definitionen.
Wiesbaden.

Ungleiche Verhältnisse innerhalb von Partnerschaften
E I N S TO L P E R S T E I N F Ü R M I G R A N T I S C H E O R G A N I S AT I O N E N A U S D E R M O – P E R S P E K T I V E
LUCÍA MURIEL,
Diplom-Psychologin mit dem Schwerpunkt Migration, Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen, Traumatherapie. Seit
30 Jahren arbeitet sie zur Stärkung migrantischer Räume und
zum machtkritischen Blick auf Entwicklungszusammenarbeit,
u.a. bei glokal e.V. in der machtkritischen Bildungsarbeit.

Die Autorin
Wenn wir von Partnerschaften zwischen Migrantenorganisationen (MO) und etablierten sozialen Organisationen sprechen
wollen, dann sollte die Frage „Was wissen wir über MO?“gestattet sein.
Denn schließlich liegen mindestens drei Jahrzehnte hinter
uns, in denen die Existenz und die Rolle von MO im zivilgesellschaftlichen bundesdeutschen Raum vollständig ausgeblendet wurden. Sozialforscher*innen haben gerade vor etwas mehr als zehn Jahren die Augen geöffnet und MO als eine
„Entdeckung“ in der sozialwissenschaftlichen, entwicklungspolitischen und/ oder integrationspolitischen Landschaft gesichtet. Da hatten MO sich schon jahrzehntelang landesweit in
relevanten zivilgesellschaftlichen Belangen eingebracht und
Lösungen für die Probleme migrantischer und diasporischer
Menschen praktiziert.
Man fragt sich, wie ist das möglich? Und was kann dieser Tatbestand für die oft angestrebten, sogar oft geforderten Kooperationen mit etablierten sozial agierenden Organisationen in
der BRD bedeuten?
Im Folgenden versuche ich darauf eine kritische Betrachtung
von Kooperationsfähigkeiten und -bedingungen in Projekten der Sozialarbeit, der integrativen Beratung, des Empowerments und den vielen anderen Handlungsbereichen, in denen
MO tätig sind, anzuregen.

1

Migrantische Organisationen sind seit mindestens vier
Jahrzehnten ein zivilgesellschaftlicher Akteur mit besonderen gestalterischen Potentialen:
• Sie leisten diverse und oft innovative Beiträge zur Demokratisierung der Zivil - Gesellschaft und damit der
zahlenmäßig größten Kraft der Demokratie,
• bereichern die Handlungsvielfalt der Gesamtheit der
Zivilgesellschaft,
• liefern bewährte Praktiken zum friedlichen Zusammenleben, zu Versöhnungsansätzen und zur De – Eskalierung sozialer Brennpunkte durch Aufrechterhaltung des
Dialoges von Nachbarschaften und innerhalb diverser
Communities,
• liefern Lösungsansätze für gesellschaftliche, lokale Herausforderungen und bieten die dringend benötigte
Unterstützung für die Bewältigung sozialer Probleme
beim Start in einer neuen Gesellschaft
Migrantische Organisationen erzeugen aber auch
wertvolle Impulse in die eigenen Reihen, in die
Nachbarschaften und Communities bzw. Diaspora hinein,
indem sie
• ihr spezifisches und quasi exklusives Wissen über die
Bewältigung von existentiellen Hürden im Alltag an Migrant*innen und Nicht – Migrant*innen vermitteln,
• Entscheidungsträgern im Umgang mit Migration, Teilhabe, Überwindung von Diskriminierung, Ausgrenzung
und anderen gesellschaftlich relevanten Themen mit
ihrem authentischen Wissen für die eigenen Ziele („Advocacy-Arbeit“) unterstützen und
• sie ihre Angebote stark an den Bedürfnissen von Migrant*innen ausrichten und wichtige Impulse für emanzipatorische Bildung und Entwicklungsprozesse bieten.
• MO leisten einen gesellschaftlichen Beitrag indem sie
politische, soziale oder kulturellen Bedingungen der
diversen Communities der deutschen Aufnahmegesellschaft vermitteln.

Englisch für Vorbilder
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Dies wirkt den Vorurteilen gegenüber den eigenen Mitgliedern
der migrantischen Community oder dem Herkunftsland im Allgemeinen entgegen und korrigiert vorhandene Stereotype. Besonders herauszuheben sind die positiven Wirkungen bspw.
auf das Selbstwertgefühl von migrantischen Akteur*innen als
Voraussetzung für erfolgreiches Handeln und die Sichtbarkeit
der migrantischen Expertisen. Indem sie als role model1 für
neue Zuwanderer*innen für Akzeptanz von Vielfalt und integrativen Praktiken mit maximalem Empowerment-Effekt agieren, dient die Arbeit auch der Überwindung von Frustration,
Ausgrenzung und Diskriminierung.
MO nehmen zunehmend eine Vorbildrolle gegenüber den
Nichtregierungsorganisationen (NRO), weil in ihre Alltagspraktiken zukunftsfähige, trans- und interkulturelle Kompetenzen, hohe Konfliktkompetenzen und praxiserprobte DiversitiyKompetenz einfließen.
Trotz dieses enormen Handlungsspektrums der Migrant*innen,
die sich tagtäglich in ihrem Denken als auch in ihren Visionen
global ausrichten, wurden MO lange nur auf sozial-psychologische Beratungsstellen, Integrationskursen oder Deutschkursen reduziert.
PA RT N E R S C H A F T E N VO L L E R B A R R I E R E N
Seit Jahrzehnten bringen sich MO ein. Nicht selten aus dem
dringenden Bedürfnis heraus, sich sichtbar zu machen, mitzugestalten oder um auf die immer wieder verleugneten, jedoch
vorhandenen Ressourcen hinzuweisen. Oft mit einer gewissen
methodischen Hilflosigkeit, oft aus der beruflichen Peripherie
heraus, oft ohne von einer partizipativen / integrativen Bereitschaft der Mehrheitsgesellschaft getragen zu sein und damit
auch aus einem Mangel an Kenntnissen über gesellschaftliche Debatten und Entwicklungen der Mehrheitsgesellschaft
heraus.
Der Gewinn von Partnerschaften mit MO liegt auf der Hand:
sie bringen für alle Beteiligten interkulturelle Öffnung und
Kompetenzerweiterung.

II. Perspektiven auf Kooperation
Einige Stichpunkte zur Bedeutung von Partnerschaften
mit MO für die Umsetzung neuer Ideen:
• größerer Wirkungskreis, den sie allein nie erreichen
könnten
• Vielfalt der Themen
• Einbezug neuer Akteure
• Chance, sich auch als neuer Akteur bekannt zu machen
• Chance, die Themen öffentlich zu machen, die man bisher nur „unter sich“ behandelt
• Chance, andere für die eigenen Themen, Initiativen und
Bedürfnisse oder auch Interessen (bspw. Fundraising)
zu interessieren und zu gewinnen
• Chance, sich ein Bild über die good practice zu machen.
Wenn wir uns das vergegenwärtigen, erscheint es als eine
selbstverständliche Folgerung – im Sinne von „es versteht sich
ja von selbst“, dass die MO ganz gewiss seit Jahrzehnten überall dort kräftig mitmischen, wo es um Entscheidungen, Bestimmung von Grundlagen, Verabschiedung von Gesetzen, Plänen, Programmen usw. geht, sicherlich immer an den Tischen
sitzen, an denen verhandelt und verabschiedet wird und die
Gleise für die nächsten Jahre gelegt werden. Diskussionen darüber, dass MO mit allen Ressourcen ausgestattet werden müssen, die sie für eine vollwertige Teilhabe brauchen, erscheinen
völlig selbstredend.
„Tatsächlich agieren Migrant*innen seit Jahrzehnten bundesweit in verschiedensten bundesdeutschen Politikfeldern, ohne
dass jemand Notiz davon nahm bzw. sich niemand realistische
Vorstellungen davon machte, mit welchen Kraftanstrengungen
und Entbehrungen dieses Engagement für die meisten verbunden war und ist. Sie operieren in einem hochkomplexen
Kontext von transkulturellen, interpersonellen, interfamiliären
und zum Teil auch politisch und sozial sehr angespannten Beziehungen und Strukturen, die bis ins private Leben hineinreichen. Während all der Jahre erlebten sie von der deutschen
Gesellschaft kaum Anerkennung und Unterstützung. Im Gegenteil waren und sind die meisten von ihnen mit einer sozial
prekären Lage konfrontiert und dabei fortwährenden Vorwürfen und Unterstellungen ausgesetzt, dass sie der deutschen
Gesellschaft finanziell mehr schaden als nützen würden, bzw.
sie ihre Heimatländer nicht unterstützen könnten, wenn sie in
Deutschland blieben.“2
2
3
4
5

Bisher gibt es eben kaum Zugang zu den gesellschaftlichen
Ressourcen, kaum Zugang zu den relevanten Netzwerken und
Dachorganisationen, weil die meisten, die eine gute Lobby haben, zu teuer sind für MO, kaum Informationen über die technisch relevanten Ausgangsvoraussetzungen, um Finanzierungen zu erlangen. Im letzten Bericht des SVR3 erschien erneut
die statistische Verteilung über die finanzielle Ausstattung bei
MO: sie leisten dreiviertel mehr ehrenamtliche und unvergütete Arbeit im Vergleich zu den Nichtregierungsorganisationen
(NRO).4 Diese statistisch erfasste Relation hat sich in den letzten mehr als zehn Jahren nicht geändert!
Die Mehrheitsgesellschaft hat in Form einer Parallelität gegenüber den MO einen etablierten Zugang zu genau den Ebenen,
Gremien und Kreisen gesichert, in denen die Entscheidungen
darüber getroffen werden, wie das Überleben und die gesellschaftliche Anerkennung gesichert werden, in denen das Wissen darüber vermittelt wird, wie diese Gremien funktionieren
usw. Im Gegensatz zu NRO sind MO weder in den NRO, noch
in deren Gremien, nicht in deren Netzwerken noch in deren
Bündnissen vertreten. Deshalb wurde auch diese Unterscheidung zwischen NRO und MO überhaupt eingeführt.
Fazit ist also:
Die größte Hürde hin zu Partnerschaften ist die erschwerte
bzw. verweigerte Partizipation für MO.
KEIN WEITER OHNE EMPOWERMENT!
Martin Luther King lehrte uns in seiner Aussage: „Wir wissen
aus schmerzlicher Erfahrung, dass der Unterdrücker nie freiwillig Freiheit gewährt; sie muss von den Unterdrückten eingefordert werden“, dass Empowerment grundlegend die Stärkung des Selbst beinhalten muss. Das kann auf mehreren
Ebenen passieren: individuell, institutionell und strukturell.
Empowerment ist also historisch und politisch als emanzipatorischer und befreiender Prozess zu kennzeichnen, um unterdrückende und marginalisierende Strukturen zu verändern.
Ausgangspunkt von Empowerment sind daher immer marginalisierte Subjekte, die sich aus einer Position relativer Machtunterlegenheit einen Zuwachs an Partizipationsvermögen und
Entscheidungskompetenz aneignen. Mit Blick auf Social Justice5 zielt Empowerment somit auf die Veränderung ungleicher
Zugänge zu gesellschaftlicher Macht und gesellschaftlichen

Ressourcen. Da jeder vermehrte Zugang allerdings auch das
Teilen und Überlassen von gesellschaftlichen Ressourcen voraussetzt, ist Empowerment nicht von einer Dialektik mit Powersharing (Privilegienteilung) zu lösen.
Zu einem stärkeren Selbstbewusstsein gehört auch zu prüfen,
welche Rolle wir einnehmen wollen und welcher unser besonderer Beitrag sein kann, sein soll. Ob wir uns beispielsweise
„nur“ mit unseren Biographien „in eine Richtung“ exponieren
wollen. Diese ist eine der Fragen, die wir sehr bald diskutieren
sollten.
Viel zu oft stellt sich heraus, dass migrantische Akteure funktionalisiert werden, indem sie sich als eine „reine ethnische Informationsquelle“ oder als Betroffenheitsobjekt innerhalb von
Bildungseinheiten funktionalisieren lassen, ohne dass sie die
Gelegenheit haben, ihr Agieren zu reflektieren.
Abschließend gilt die Zielsetzung, dass Migrantenorganisationen durch die Schulung ihrer Mitglieder und durch die Zusammenarbeit mit kommunalen Stellen mittelfristig befähigt
werden, eigene Projekte zu planen und durchzuführen, die finanziell gefördert werden. Beiträge der Migrant*innen zum
Gelingen der Partnerschaften ist zu honorieren, ideell, finanziell und in Form bereitgestellter Schulungsmaßnahmen.
Viele der MO verstehen sich nicht nur als Vertreter*innen
einer ethnischen oder religiösen Einwanderer*innengruppe, sondern in erster Linie als Inländer*innen, als deutsche
Staatsbürger*innen, die mit ihrer fachlichen Kompetenz unsere Gesellschaft mit - gestalten wollen.

• Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVRForschungsbereich) 2020: Vielfältig engagiert – breit
vernetzt – partiell eingebunden? Migrantenorganisationen als gestaltende Kraft in der Gesellschaft, Berlin.
• Muriel, Lucía (2014): Die bundesdeutsche Eine – Welt
Arbeit aus einem Guss? Über das Verhältnis von EineWelt-Organisationen und migrantischen Organisationen in der Eine-Welt-Arbeit. Ein analytischer Kommentar, Berlin.

Muriel, Lucía, 2014, S.30.
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration.
Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich) (2020). Siehe auch den Beitrag, von Friedrichs/Barp in dieser Broschüre S. 20
Der Begriff Social Justice umfasst eine Forderung und Förderung von Anerkennungsgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit und bleibt damit als Eigenbezeichnung unübersetzt.
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Literatur

ANJA TREICHEL,
Freiberufliche Coachin, viele Jahre Geschäftsführerin im Verband
binationaler Familien und Partnerschaften in Leipzig, ab 2017
im Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt,
LAMSA, danach im Dachverband Migrantenorganisationen Ost,
DaMOst. Seit Juni 2021 ist sie Projektkoordinatorin im Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und
Teilhabe, bbt.
W I E KÖ N N E N „ E TA B L I E R T E O R G A N I S AT I O N E N “
U N D M I G R A N T E N O R G A N I S AT I O N E N
GUT KOOPERIEREN?
Schon in der Frage wird ein Verhältnis aufgemacht, das die Annahme enthält, Migrantenorganisationen können nicht etabliert sein. Dieses Verhältnis, das nicht gerade Augenhöhe vermuten lässt, scheint auf Dauer gestellt; Ziel sollte jedoch sein,
die Trennlinie zwischen großen, etablierten und Migrantenorganisationen zukünftig auszuradieren.

• LAMSA e.V., das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt, arbeitet unter politisch
und gesellschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen sowohl auf hauptamtlicher als auch auf ehrenamtlicher Ebene erfolgreich. LAMSA hat ca. 50 festangestellte Mitarbeiter*innen, die in zahlreichen Projekten
arbeiten, und weit über 100 Mitgliedsorganisationen,
ist durch gute und gezielte PR in der Öffentlichkeit
sichtbar, wird politisch gehört und zu zahlreichen politischen und fachlichen Gremien eingeladen.
(www.lamsa.de)

• Das Forum der Kulturen in Stuttgart vereint über 130
Migrantenorganisationen in einer einzigen Stadt. Dadurch gelingt es, auch auf kommunaler Ebene Einfluss
zu nehmen.

>

Die Autorin

Allianzen statt Kooperationen!

(www.forum-der-kulturen.de)

ENTWICKLUNG IN
M I G R A N T E N O R G A N I S AT I O N E N

Einige Migrantenorganisationen und neue deutsche Organisationen sind bereits auf dem Weg dazu, sich fest
zu etablieren und aus der Nische herauszutreten, in der
sie auf bestimmte Themen und Rollen festgelegt sind.
Es entwickeln sich zunehmend Dachverbände, auch themenspezifische, und größere Netzwerke. Beispiele dafür
sind:
• Die BKMO, die Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen, ist ein bundesweiter wirkmächtiger Akteur,
der Migrantenverbände miteinander vernetzt, damit
diese sich über ihre Ziele verständigen und ihre Ressourcen sinnvoll bündeln können. Die BKMO gibt politische Impulse und trägt zu einer zukunftsgewandten
und teilhabeorientierten Politik bei, welche die Integration der gesamten Gesellschaft in den Blick nimmt.

>

(www.bundeskonferenz-mo.de)

1

• Das bbt, das Bundeselternnetzwerk der Migrantenorganisationen für Bildung und Teilhabe, ist ein bundesweiter Akteur mit einem fachlichen Fokus auf Bildung. Es
vereint bundesweit Elternorganisationen und –initiativen, um deren Kompetenzen und Potenziale als wichtige Akteure der Integrationsförderung systematisch
zu bündeln, Synergien herzustellen und somit den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte zu verbessern.

Diese Beispiele zeigen, dass Migrantenorganisationen (im Folgenden MO) keine Selbsthilfegruppen bedürftiger Menschen
sind, die dringend Unterstützung benötigen, sondern dass
viele sich bereits auf den Weg zum gesellschaftlichen Mainstream gemacht haben. Dennoch: Mitarbeiter*innen und Freiwillige von MO sind – wie viele andere Menschen, die sich ihre
Herzensangelegenheiten zum Beruf machen - dafür prädestiniert auszubrennen; viele haben einen 24-h-Tag mit ständiger
Erreichbarkeit, werden um Rat in allen Lebenslagen aller Mitglieder gefragt und reiben sich ständig auf, während andere,
die dafür bezahlt werden, Menschen in Notsituationen zu helfen, einen 9-to-5-job absolvieren und sich zum Teil über ausbleibende Ratsuchende beklagen.
MO müssen demnach auf dem Weg zu „etablierten Organisationen“ begleitet werden (aber nur wenn sie diese Begleitung auch wirklich brauchen), und nicht als Zielgruppen-Beschafferin oder Casting-Agentur für
sogenannte „schwer erreichbaCapacity-Buildin
g durch
re Zielgruppen“ benutzt werden.
erfahrene Mirgra
Die Begleitung der MO auf diesem
nten
Weg erfordert Ressourcen und wird
or
ga
n
is
ationen & ihre
am besten von denen bewerkstelligt,
die diesen Weg bereits hinter sich haNetzwerke
ben, kombiniert mit Maßnahmen der Organisationsentwicklung, die Empowerment beinhalten.
Die Entwicklung und das capacity building von MO soll also
am besten durch andere MO oder deren Netzwerke umgesetzt
werden.

(www.bundeselternnetzwerk.de)

• Die ndo, die „neuen deutschen organisationen“, sind
ein postmigrantisches Netzwerk aus über 130 Mitgliedern - Nachkommen von Arbeitsmigrant*innen und
Geflüchteten, Sintezza und Romnja, afrodiasporische
Menschen, jüdische, muslimische und andere dialogsuchende Engagierte. Die ndo verstehen sich als postmigrantische Bewegung gegen Rassismus und für ein inklusives Deutschland. Dabei gehen die ndo über die Arbeit
einer Migrantenorganisation hinaus und arbeiten im
Rahmen von postmigrantischen Allianzen.
(www.neuedeutsche.org)

Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration hat 2020 eine Studie herausgegeben, in der
die Rolle von Migrantenorganisationen „als gestaltende Kraft
in der Gesellschaft“ betont wird.1 Diese seien „vielfältig engagiert – breit vernetzt“, aber nur „partiell eingebunden“.
Wie in der Studie richtig herausgestellt, ist Kapazitätsaufbau
(capacity building) und Unterstützung beim Strukturaufbau
wichtig, damit MO, die Zugang zu Fördermitteln finden, sich
nicht in einem Hamsterrad der Projektförderung wiederfinden:
Beantragen, durchführen, auswerten. Dann beginnt der Kreislauf von vorn, und das neue Projekt muss wieder innovativ

Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich) (2020). Siehe auch den Beitrag von Friedrichs/Barp in dieser Broschüre S. 20
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II. Perspektiven auf Kooperation
sein, usw. Wichtig ist hier, dass neu gegründete Organisationen keine klassische Linienstruktur aufweisen: Es gibt hinter
den Projekten keine (hauptamtliche) Basis; die Projekte müssen meist die Basis ersetzen, auf der sie eigentlich aufbauen
sollen, und hier ist eine Überforderungssituation angelegt.
„Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der gegenwärtigen Lage der MO in Deutschland, ihren Aktivitäten und Förderbedarfen nun für Politik und Behörden, aber auch für MO selbst
ableiten? Die Studie gibt hierzu erste Hinweise: Die Politik sollte MO dabei unterstützen, strukturelle Defizite abzubauen, und
dabei zugleich eine Sonderbehandlung von MO vermeiden. Für
ein solches Mainstreaming ist es hilfreich, entsprechende Bedarfe zielgerichtet zu decken, etwa durch Strukturförderung oder Kapazitätsaufbau. Entscheidend ist zudem, in Fachabteilungen wie
Bildung, Soziales oder Jugend die interkulturelle Öffnung voranzubringen. Denn in diesen Bereichen erhalten MO weniger
Fördergelder, obwohl diese Aktivitäten gleichermaßen gesellschaftlich und für Integration relevant sind. Interkulturelle Öffnung soll MO den Zugang zu fachspezifischer Förderung, aber
auch zu Fachverbänden und Fachgremien erleichtern. MO sollten sich verstärkt in die fachlichen Strukturen einbringen, in denen sie schon zahlreiche Angebote machen, etwa über Mitgliedschaft in den entsprechenden fachspezifischen Dachverbänden.
Auch sollten Synergien zwischen online und offline arbeitenden
MO besser genutzt werden, etwa über hybride Beratungsangebote. Dennoch haben MO nach wie vor spezifische Bedarfe, die
in besonderer Weise berücksichtigt werden sollten. Darum wäre
es sinnvoll, Programme zur Integrationsförderung auch auf die
angrenzenden Felder auszuweiten. Außerdem sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, wenig professionalisierte MO ideell zu unterstützen, sowohl punktuell als auch dauerhaft. Darüber hinaus kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen
MO und Verwaltung durch regelmäßigen Austausch, Transparenz
in der Mittelvergabe und feste Ansprechpersonen gefestigt werden.“ 2

E R FA H R U N G E N VO N M O A L S
KO O P E R AT I O N S PA R T N E R

e

oftmals fehlende Augenhöh

Da die Erfahrungen zeigen, dass der Aspekt der Augenhöhe bei der Zusammenarbeit immer wieder missachtet
wird, hat z.B. LAMSA Richtlinien für Kooperationen aufgestellt. Einige dieser schlechten Erfahrungen sind:
• MO werden als „Castingagentur“ zur Zielgruppenbeschaffung gesehen
• Egal in welcher Rolle (migrantische) Mitarbeiter*innen
von MO kommen, sie werden als Sprachmittler gesehen, nicht als Fachexpert*innen
• Mitarbeiter*innen werden häufig angefragt, ob sie „den
Migranten“ mal erklären können, „wie es hier so läuft“
• Kooperation als „Token“, manchmal ohne überhaupt
anzufragen
• Wenn MO versuchen, in wichtige, gut bezahlte, Bereiche „einzudringen“ (beispielweise dauerhaft ausfinanzierte Pflichtleistungen nach KJHG, statt immer
nur zeitlich befristete Projekte) wird ihnen vorgeworfen, keine Abstimmung mit denjenigen vorgenommen
zu haben, die aus ihrer marktbestimmenden Rolle ein
Hoheitsrecht ableiten. Andersherum, wenn große Verbände Migrationsprojekte ohne Rücksprache mit MO
starten und dann merken, dass die Zielgruppe nicht erscheint, gibt es keine Kritik an deren unzureichender
Abstimmung bei der Konzipierung von Projekten, sondern die MO werden angesprochen mit dem Ziel, Zielgruppenangehörige in die Projekte zu lotsen
• Wenn MO Menschen zu Regeldiensten schicken, kommen diese oft wieder zurück und wollen von den MO
weiter beraten werden, mit dem Argument, die Verständigung sei schwierig und sie möchten gern zu einer
Person, der sie vertrauen.
Im Kriterienkatalog von LAMSA zum Eingehen einer Kooperation wird auf folgende Aspekte besonderer Wert
gelegt: Zustandekommen der Kooperation, Aufteilung
der geplanten Anteile und Aufgaben, Zugang zu Zielgruppe(n), geplante Rolle in der Kooperation…

Dass dieser Katalog nötig ist,
zeigt, dass noch einiges zu tun ist
2
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NETZWERKE UND ALLIANZEN – DIE ZUKUNFT
Das Thema Vernetzung nimmt einen großen Raum ein. Für
die gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft, in der wir leben möchten, ist die Bildung von Netzwerken, die auf Dauer angelegt sind, sehr wichtig. Dabei sind die Dachverbände
der Migrant*innen und Neuen Deutschen wichtig und richtig.
Um tatsächlich Veränderungen durchzusetzen und neue Ideen
und Erkenntnisse auch in Bereiche der Gesellschaft zu tragen,
die bisher bestimmte Perspektiven nicht einnehmen können,
braucht es aber größere Zusammenschlüsse und Allianzen.
Auch in Anbetracht der Wahlergebnisse (z.B. in Sachsen-Anhalt) und deren Auswirkungen auf zivilgesellschaftliche Organisationen braucht es Zusammenschlüsse demokratisch
aufgestellter Kräfte, um dem etwas entgegenzustellen. Daher reichen partielle Kooperationen nicht mehr aus. Dauerhafte Allianzen sind ein erfolgversprechender Weg, um sich
gemeinsam mit allen Gruppen, die marginalisiert und diskriminiert werden, aber auch mit reflektierten Privilegierten für
mehr Teilhabe einzusetzen und die dafür nötige Arbeit auf allen Ebenen leisten zu können.
WELCHE VORAUSSETZUNGEN BRAUCHT ES
FÜR GUTE ALLIANZEN AUF SEITEN DER
E TA B L I E R T E N O R G A N I S AT I O N E N ?
Betroffene spüren häufig, dass gerade dieje- Aufgeklär
t reden,
nigen (und auch diejenigen Organisationen),
diskriminierend
die sich hohen moralischen und ethischen
Ansprüchen verpflichtet fühlen, die sehr difhandeln
ferenzierte Werte und Normen benennen können, am wenigsten bereit sind, sich mit den eigenen „Leichen im Keller“ zu beschäftigen, weil sie häufig
davon ausgehen, auf der „richtigen Seite“ zu stehen und sich
daher weniger als andere mit Selbstreflexion beschäftigen
zu müssen. Es erfordert aber mehr als theoretische Kenntnisse und Bekenntnisse, die eigenen Rassismen (auch den positiven Rassismus, der allen Migrant*innen gute Eigenschaften
zuschreibt und Kritik am Verhalten von Migrant*innen als Rassismus brandmarkt) zu überwinden. In Organisationen ist es
wichtig, dass Öffnungsprozesse von Leitungskräften initiiert
und authentisch getragen werden, um dann in einem Implementierungsprozess in allen Bereichen nachhaltig verankert
zu werden.
Der Antirassismus, wie er in Deutschland von Organisationen, losen Gruppenzusammenhängen und Individuen vertre-

ten wird, ist überaus stark von der Initiative weißer1 Mehrheitsdeutscher getragen. In der letzten Zeit – Stichwort „black lives
matter“ – werden die Stimmen derer, die für sich selbst sprechen wollen und dies nach langen Kämpfen auch geschafft haben, immer lauter. Hört ihnen zu!
Auf Seiten großer etablierter Organisationen muss ständig ein
Prozess der Reflexion stattfinden, der sich kritisch mit der eigenen Rolle auseinandersetzt, Macht muss aktiv abgegeben
werden, denn gesellschaftliche Machtverhältnisse reproduzieren sich stetig. Der Kreislauf muss aktiv unterbrochen werden.
Interessant zu diesem Thema ist ein Konzept von Tupoka Ogette, „Happyland“, das in ihrem Buch „Exit racism“ anschaulich
und klar beschrieben ist.
Gerade ideologisch oder religiös geprägte Institutionen wie
beispielsweise Kirchen haben eine starke Identität, an der sie
festhalten möchten. Was z.B. würde passieren, wenn Kirchen in
ein breites gesellschaftliches Netzwerk einfließen würden, in
dem sich die Grenzen der einzelnen Organisationen zum Teil
auflösen würden? Hier entstehen Ängste – die Angst, dass man
sich verliert, dass sich kollektive Identitäten auflösen könnten. Aber: Menschen und Organisationen mit gefestigten und
reflektierten Identitäten haben keine Angst davor, absorbiert
zu werden. Sie blühen gerade in einem diversen Umfeld auf
und suchen ihren Platz, indem sie sich ständig verändern und
lernen. Wie in einer guten Liebesbeziehung ist das Verhältnis
zwischen dem Bewahren der eigenen Identität, ohne egoistisch zu sein, und dem Aufgehen in einer Gemeinschaft, ohne
das eigene Ich zu verlieren, entscheidend.
VERÄNDERUNGSPROZESSE UND
W I D E R S TÄ N D E
Seit ca. 30 Jahren beschäftige ich mich mit Veränderungsprozessen sowohl bei Einzelnen als auch in Institutionen und
Organisationen. Widerstände gegen eine Veränderung „althergebrachter“ Zustände sind bei Individuen, aber auch in Institutionen und Organisationen, sehr ausgeprägt. Die wenigsten
Menschen und Organisationen stürzen sich mit Begeisterung
in Abenteuer und probieren gern öfter Neues aus, und diejenigen, die dies tun, genießen nicht immer und überall hohes Ansehen. Organisationen, insbesondere solche, die schon lange
existieren, eingefahrene Pfade gehen und sehr groß sind, werden mit riesigen, schwer manövrierbaren Schiffe verglichen,
die entweder sehr lange brauchen, um umzulenken, oder –

sollten sie versuchen dies schnell zu tun – einiges an Zerstörung im Umfeld anrichten.
Eine Organisation hat eine bestimmte Kultur, sie ist nicht einfach die Summe der Individuen, die sich in ihr bewegen, sondern wird geprägt durch ihre eigene Identität, die sehr viel mit
der Geschichte, damit zusammenhängenden Narrativen und
mit Traditionen zu tun hat. Die Kultur der Organisation ist aber
kein Wunderding: sie ist veränderbar! Das ist die gute Nachricht. Aber: Veränderung heißt auch immer, Prozesse der Reflexion und der nicht durch Mythen verklärten Selbstanalyse zuzulassen. Tatsächlich auf Veränderungen eingestellt zu
sein, die auch wehtun können und die vieles in Frage stellen
(und nicht nur so zu tun, weil es zum guten Ton gehört). Größter Irrtum: ich bringe ein wenig Diversität ins Team, mache ein,
zwei Projekte zu Interkulturalität, und schon ändert sich was.
So einfach geht das nicht: Das System hat eingefahrene Handlungs- und Wahrnehmungsroutinen, die deshalb so hartnäckig
sind, weil sie meist gar nicht wahrgenommen werden, sondern
als (unausgesprochene und unreflektierte) Norm stehen. Die
Verletzung der Norm wird nur erkannt, wenn man dagegen
verstößt; ein explizites Regelwerk gibt es selten. So werden
diejenigen, die „für Diversität sorgen“ sollen, zum Token, zur
interkulturellen (wahlweise können hier andere Diskriminierungsformen eingesetzt werden) Gallionsfigur. Sie sind nicht
als gesamte Persönlichkeiten gefragt, sondern sollen hauptsächlich nach Außen zeigen, dass die Organisation bewusst,
modern und offen ist.
Wasch mich, aber mach mir den Pelz nicht nass, sagte der Bär.
Oder für diejenigen, die Metaphern nicht so mögen: Gib mir
Diversität, aber alles soll so bleiben, wie es ist, nur irgendwie
bunter…

Das Konzept der Interkulturellen Öffnung ist
ein Euphemismus dafür, dass Rassismus und
Diskriminierung existiert
Die „Interkulturelle Öffnung von Einrichtungen“, noch vor wenigen Jahren als unabdingbare Voraussetzung für gelingende
Kooperationen zwischen migrantischen und nicht-migrantischen Organisationen gesehen, verliert in Theorie und Praxis

an Bedeutung. Die neuen Konzepte gehen in Richtung rassismuskritische Herangehensweise, machtkritische Kommunikationen. Die Kritik, „Interkulturelle Öffnung“ sei lediglich ein Euphemismus dafür, dass Rassismus und Diskriminierung auch
in Institutionen existieren und bekämpft werden müssen, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und diese Kritik ist durchaus
zutreffend. Denn wir haben es kaum mit „unterschiedlichen
Kulturen“ zu tun, die in Deutschland nebeneinander existieren, sondern mit Menschen, von denen die einen privilegiert
sind und die anderen nicht.
Dabei muss allerdings ein intersektionaler, diskriminierungskritischer Ansatz berücksichtigt werden: alle Menschen, die
von Diskriminierungen betroffen sein können, finden sich vor
Barrieren oder unter gläsernen Decken wieder und sollen Zugänge zu Organisationen erhalten.
Der erste Schritt, diese Barrieren abzubauen, ist sich einzugestehen, dass der Zugang zur eigenen Organisation beschränkt
ist. „Wir sind für alle offen; haben keine Ahnung, warum sie
nicht kommen“, ist eine gängige Abwehrstrategie, um sich nicht
mit den Zugangsbarrieren zur eigenen Organisation beschäftigen zu müssen. Sich selbst reproduzierende Systeme erzeugen zwangsläufig eine gewisse Homogenität, wenn man nicht
aktiv gegensteuert. Menschen stellen Mitarbeiter*innen ein,
die ihnen ähneln, mit denen sie glauben in der Mittagspause gut harmonieren zu können. Beratungsstellen ziehen Menschen an, die denen ähneln, die dort arbeiten, und schrecken
jene ab, die den dort Tätigen nicht ähneln. Kirchliche Einrichtungen ziehen Menschen an, die sich als christlich definieren,
und eine von Punks betriebene Anlaufstelle für Geflüchtete
wird sicherlich für die syrische Akademikerin, die gern teure
Kostüme trägt, eher abschreckend wirken. Diesen kulturellen
Aspekten kann man auch nicht mit einer Stellenausschreibung
begegnen, in der steht: „Menschen mit familiärer Migrationsgeschichte werden explizit aufgefordert, sich zu bewerben.“
Oder mit einem mehrsprachigen Flyer.
Zu selten wird der Blick darauf gerichtet, wie sehr rassistische
Denkmuster und Handlungen im Alltagsleben verankert sind
und sich daher auch in den Organisationen ausgebreitet haben. Der Reflex, Rassismus bei den anderen zu suchen, setzt
mit großer Regelmäßigkeit immer dann ein, wenn versucht
wird, den Blick nach innen zu richten. Probieren Sie es aus! Ist
es doch viel einfacher, sich mit dem Rassismus der anderen zu
beschäftigen, als bei sich selbst nachzuforschen: der Rassis-

1
„weiß“ wird hier kursiv geschrieben, um deutlich zu machen, dass es nicht um Hautfarben der agierenden Personen geht, sondern um die Position innerhalb einer von Privilegien geprägten Gesellschaft. Auf diese Weise wird versucht, die Effekte struktureller rassistischer Diskriminierung latent sichtbar zu machen. Dazu gehört auch die Selbstverständlichkeit, mit der weiße Privilegien genutzt werden. Diese Normalität wird hinterfragt. Entsprechend dazu verhält es sich mit der Großschreibung von „Schwarz“.
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mus der Ostdeutschen, der Antisemitismus muslimischer Zuwanderer, der Chauvinismus zugewanderter Männer…

Mut zu Veränderung
In diesem Prozess passiert so viel, dass die Organisation – und
die Menschen, die in ihr arbeiten - sich am Ende selbst verändert haben. Und das ist gut so, denn die Fähigkeit, mit Veränderungen fertigzuwerden, mit Uneindeutigkeiten, Ambiguitäten, wird in der heutigen Welt immer wichtiger. Nicht nur für
Individuen, sondern auch für Organisationen. Corona hat es
gezeigt: wer es nicht schafft, auf Veränderungen in der Umwelt
schnell und adäquat zu reagieren und neue, kreative Lösungen zu finden, hat es schwer. Wer immer und überall Beden-

ken trägt, unruhig wird, wenn der Takt der Veränderung immer
schneller tickt, kommt selbst aus dem Takt. Es geht nicht darum, jeden Trend mitzumachen, jede Veränderung gut zu finden und sich als Hyper-Veränderungsmaschine zu inszenieren, sondern trotz aller Turbulenzen gelassen zu bleiben und
sich einzugestehen, nicht alles verstehen oder gar kontrollieren zu können, was in der eigenen Organisation/in der Welt/im
Stadtviertel passiert. Loslassen können im großen Stil. Prozesse auch mal laufen zu lassen, ohne zu wissen, wie sie weitergehen. Anspannung abzulegen, auch wenn mehrere Prozesse
parallel laufen und wir nicht immer wissen, an welchem Punkt
wir gerade sind.
Auf dem Weg passieren viele Fehler und ein Stolperstein löst
den nächsten ab. Dies ist kein Zeichen für Misserfolge oder ein
Grund, das Handtuch zu werfen und das Konzept der Öffnung
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wieder zu verwerfen, sondern eine Chance, sich zu verändern,
die auch positive Veränderungen in anderen Lebensbereichen
und eine Verbesserung der Organisationskultur mit sich bringt.
So wie die Stolpersteine, die auf unseren Gehwegen zu finden sind, sind sie Anlass für Irritationen, und Irritationen sind
der Anfang von Veränderungen. Versuchen Sie, Irritationen als
Lernchancen wahrzunehmen.
• Forschungsbereich Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR-Forschungsbereich) 2020: Vielfältig engagiert– breit vernetzt–
partiell eingebunden? Migrantenorganisationen als
gestaltende Kraft in der Gesellschaft, Berlin.
• Ogette, Tupoka (2020): Exit Racism. 9. Auflage, Münster:
Unrast.

Literatur

Kooperation trotz(t) Ungleichheit?
KO O P E R AT I O N E N A U S A K T I V I S T I S C H E R P E R S P E K T I V E 1
IM GESPRÄCH:
Tareq Alaows, Adam Baher, Llanquiray Painemal Morales
Llanquiray Painemal: Ich bin ich hier als Migrantin, als Aktivistin, aber auch als Kooperationspartnerin für glokal e.V. mit Aninka Ebert von der Bundesakademie für Kirche und Diakonie. Wir
haben gemeinsam das Projekt gestaltet und zusammen kooperiert. Meine Rolle bei diesem Gespräch mit Adam Baher und Tareq Alaows ist die der Moderation und der Mitdiskutantin. Das
heißt, ich werde etwas moderieren, aber ich werde auch mitdiskutieren. Es geht um ein gemeinsames Gespräch, in dem wir
uns austauschen und reflektieren. Ich werde geich die erste Frage stellen, die eigentlich schon im Titel steht, also “Kooperation
trotz Ungleichheit”. Fragezeichen. Wie geht das? Was sind eure
Erfahrungen damit? Wie war es für euch als Aktivisten zu kooperieren und wie kam es zustande? Zuerst will ich das Wort an
Adam Baher geben.
Adam Baher:

Ungleichheit muss als politische und
ökonomische Diskussion geführt werden.

Zuerst müssen wir uns fragen, was Ungleichheit überhaupt ist?
Ungleichheit wird in Kooperationen immer als normal angesehen, wie ein Naturzustand. Viele Organisationen und Partner
sehen nicht, dass sie aus einem politischen und ökonomischen
Zustand heraus kommt, sondern sehen sie als normal an. Und
von diesem Punkt kommt das Problem, das ich sehe, dass man
sich erst mal diese Ungleichheit ansehen muss, auf der ökonomischen und auf der politischen Ebene, und was das konkret bedeutet. Zunächst mal gibt es sie aufgrund politischer Diskussionen und Gedanken und Strukturen, die in einem Land wirksam
sind. Geld spielt in Kooperationen eine große Rolle. Die Leute,
die hierher kommen verlieren zunächst mal materiell, sie verlieren Geld, und genau so kann man auch sagen, dass Macht eine
große Rolle spielt, und das zusammen verknüpft bringt uns zum
Thema Ausbeutung. Es gibt viele Leute, die das nicht sehen. Warum sage ich Ausbeutung? Weil Ausbeutung zu beobachten ist
und es ist wichtig, das auch zu benennen. Auf der individuellen
Ebene ist es sichtbar, wenn nach Deutschland migrierte Menschen oder Geflüchtete in Organisation arbeiten, materiell verlieren: sie kriegen weniger Geld. Es liegt in der Struktur, dass
1

migrierte oder geflüchtete Menschen hier keine Möglichkeit haben, ihren Bildungsabschluss oder Berufsausbildung anerkennen zu lassen. Das z.B. führt zu materiellen Verlusten und beeinflusst die Menschen auch innerhalb der Organisationen. Das
man kann sehen, z.B. wenn man sich ansieht, wer Fördergelder
kriegt. Es bleibt immer in der Struktur, auch vom Staat her gesehen bekommen die etablierten Organisationen alles Geld. Sie
kriegen das Geld und machen Projekte und danach suchen sie
sich Partner.
Von daher stellt sich die Frage, ob ist es möglich ist, dass wir
trotz dieser beiden Aspekte eine gute Kooperation hinkriegen.
Meine Antwort auf die Frage, „Muss man das versuchen?” oder
“Muss man das machen?”, ist, „Ja, es ist richtig“. Wir müssen es
auch unter diesen Bedingungen versuchen, denn ohne es zu
versuchen, bringen wir die Diskussion nicht voran. Trotz dieser
Ungleichheit müssen wir weiter Kooperationen suchen, denn
damit richten wir den Fokus auf die Sache, und wir ändern sie
nicht, wenn wir es nicht machen. Und wenn wir diese Kooperationen machen, müssen wir diese beiden Aspekte, das Materielle/Geld und auch Macht, innerhalb der Kooperatione weiter
diskutieren. Aber aus meiner Erfahrung ist es schwierig, eine Kooperation auf Augenhöhe hinzukriegen, weil wir erst mal strukturell etwas ändern müssen. Und das ist ein langer Weg, den ich
sehe, und den nicht nur Migrant*innen und ihre Organisationen
allein machen sollen. Ich denke, es ist ein gemeinsamer Kampf,
die Struktur zu ändern und hier etwas Neues zu schaffen. Aber
trotz dieser beiden Ungleichheiten denke ich, Kooperation ist
richtig und man muss es machen, auch wenn man im Ergebnis
als Erfahrung auch nicht gute Erfahrungen machen kann. Aber
es lohnt sich, das im Blick zu haben. Um zum Punkt zu kommen:
wenn ich richtig Hoffnung habe, dann denke ich, dass in vielleicht hundert Jahren in Deutschland Kooperationen auf Augenhöhe stattfinden können.
Llanquiray Painemal: Danke Adam. Ich finde es super wichtig,
dass du das Thema Ungleichheit nicht nur benannt hast, sondern gesagt hast, was es eigentlich bedeutet. Was verbindet uns
beide hier? Wir reden von struktureller Ungleichheit in unserem
Fall. Ich weiß es nicht von Tareq, aber Adam und ich haben kein
Wahlrecht. Das heißt, wir können diese Gesellschaft auch nicht

Das Gespräch ist eine überarbeitete Transkription des gleichnamigen Panels auf dem Fachtag zur Weiterbildung am 14.05.2021.
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gestalten. Wir haben schwierigeren Zugang zu finanziellen Ressourcen. Das ist die strukturelle Ungleichheit. Und es gibt auch
auf individueller Ebene Schwierigkeiten. Wir sind alle drei Menschen, die später nach Deutschland gekommen sind, die hier
nicht geboren und nicht aufgewachsen sind, mit anderen Organisationskulturen und Erfahrungen. Alle diese Sachen sind
wichtig benannt zu werden.
Tareq Alaows: Auch ich frage mich, was Ungleichheit wirklich
bedeutet. Als ich mir diese Frage gestellt habe, kam ich darauf,
dass etablierte Organisationen über mehr Ressourcen verfügen. Das hat auch mit strukturellen Problemen zu tun, die auch
Adam genannt hat: Sie haben mehr Macht, weil sie schneller an
Fördergelder kommen können, so dass sie selbst direkt für ein
Projekt den Rahmen bestimmen und die Anträge selber stellen können. Und dann suchen sie Kooperationspartner*innen
für eine fertige Idee, für den komplett abgestimmten Rahmen.
Die Kooperationspartner*innen können dann reinkommen und
mit-kooperieren. Im Endeffekt aber haben dann migrantische
Selbstorganisationen nicht mehr die Option, von Anfang an mitzubestimmen, das Projekt mitzugestalten, wirklich also eine
richtige Teilhabe daran zu haben an der Gestaltung dieses Projektes. Meistens kommt es auch zu einer Ausbeutung, wie Adam
das benannt hat. Denn es wird immer vergessen, dass trotz dieser mehr Ressourcen, trotz der schneller verfügbaren Ressourcen, wenn man das so nennen möchte, wird immer vergessen,
dass die inhaltlichen Werkzeuge einfach bei migrantischen
Selbstorganisationen liegen, und zwar viele der Werkzeuge. Migrantische Selbstorganisation können erst einmal sprachlich
und viel schneller an die Zielgruppen herangehen, können sie
ansprechen, und zwar mit einer Sprache, die sie verstehen, nicht
nur sprachlich gesehen, sondern auch kulturell gesehen. Das ist
die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass in ihnen meistens
selbst betroffene Menschen sind, die zu diesen Gruppen gehören. Von daher wissen sie aus ihren eigenen Erfahrungen, was
die Zielgruppe für Bedürfnisse hat, was sie braucht und was es
dann innerhalb eines Projekt geben muss, damit das Projekt am
Ende deren Bedarfen entspricht. Meiner Erfahrung nach wird
das meistens vergessen. Ich habe sozusagen viele nicht gute Erfahrungen solcher Art gemacht, ich habe aber eine besondere
Erfahrung gemacht. Und zwar in diesem Fall kann ich meine Ko-
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operation mit Aninka Ebert nennen. Von Anfang an, als die Idee
gekommen ist und das war einer meiner besonderen Erfahrungen bisher in den letzten sechs Jahren in Deutschland. Das würde ich gerne benennen, weil das sehr positiv für mich selbst
war, als die Idee gekommen ist, eine Tagung bzw. ein Projekt zu
beantragen. Das erste, was Aninka damals gemacht hat, ist auf
mich zuzukommen. Wir haben von Null an die Tagung gestartet,
die Rahmenbedingungen komplett zusammen miteinander abgestimmt, haben ganz genau gesagt, was machen wollen und
warum wir diese Tagung machen sollen. Das war für mich eine
sehr besondere Erfahrung, weil das hat für mich das Thema Partizipation nochmal gespiegelt. Ich kann meine Erfahrungen ganz
genau beschreiben wie ich das in meinem Grußwort zum Fachtag gesagt habe: Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass ich als eine
kleine Initiative mit einem großen Kooperationspartner jetzt zusammenarbeite, sondern ich hatte die Erfahrung, Aninka und ich
beantragen ein Projekt zusammen. Und das war für mich eine
besondere Erfahrung in diesem Fall. Deswegen bin ich auch der
Meinung wie Adam. Man sollte jede mögliche Kooperationen
eingehen, aber man soll auch in jeden Fall reingehen mit dem
Wissen: Ich habe die Werkzeuge als migrantische Selbstorganisation, ich kenne die Bedürfnisse der Menschen und deswegen bin ich nicht weniger befähigt als etablierte Organisationen.
Manchmal ist es sogar so, dass die etablierten Organisationen
die migrantischen Selbstorganisationen brauchen, um an deren
Zielgruppen ranzukommen.
Llanquiray Painemal: Danke, Tareq. Ich glaube, du hast einige
Punkte benannt dazu, wie eine gute Kooperation funktionieren
kann, trotz Ungleichheit. Ich kann sagen, ähnlich war es auch bei
der Kooperation von Bundesakademie für Kirche und Diakonie
und glokal. Wir hatten eine ungleiche Positionierung, aber trotzdem ist Aninka aktiv zu uns gekommen. Das war eher ein Prozess. Wir haben viel miteinander gesprochen, viel miteinander
versucht ein Projekt gemeinsam zu gestalten. Und es braucht
dafür Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist ein wichtiges
Thema, genauso wie auch eine Sensibilität für unterschiedliche
Realitäten und ungleiche Ausgangslagen. Wenn das nicht da ist,
diese Sensibilität für die Ungleichheit, für den Rassismus, für
diese ökonomische Ungleichheit, die auch Adam angesprochen
hat, dann ist das schwieriger. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich möglich, trotz dieser Ungleichheit. Man muss in der eigenen
Organisation gucken: Was ist das Ziel, was ist das gemeinsame
Ziel, was wollen wir erreichen? Aber wir sind noch nicht da angekommen, wo wir hin wollen. Ich will euch beide jetzt direkt
fragen: Was sind eure Empfehlungen? Was sind eure Forderungen? Was sollte sich ändern? Vielleicht in Bezug auf die Praxis.
Wie kann man eine gute Kooperation eingehen? Es wurde schon

einiges gesagt, aber ich glaube, es ist auch wichtig von euch zu
hören: Was soll sich ändern, längerfristig und auch kurzfristig.
Adam Baher:
Richtig ist, dass strukturelle Änderungen passieren müssen und
nicht individuelle Lösungen gesucht werden. Individuell kön-

ung!

Strukturen ändern, das ist die einzige Lös

nen wir viel machen, individuell können wir ein bisschen ändern, aber hier ändern wir im Kleinen und das holt nicht alle
anderen automatisch mit rein. Wenn eine gute, positive Zusammenarbeit oder Kooperation stattgefunden hat zwischen zwei
Organisationen, dann finde ich, ist das ein Punkt. Wir nehmen
die guten Erfahrungen mit, aber strukturell muss sich ebenso
etwas ändern, denn ohne das wird es nicht möglich sein, die
Ungleichheitsaspekte als großes Thema in die Zusammenarbeit einzubringen. Was meine ich also mit der Unterscheidung
in eine individuelle Ebene und die Ebene der Organisationen?
Was es bedeutet individuell? Individuell bedeutet auch über
die Bezahlung der Menschen, die in den Organisationen arbeiten, zu sprechen und auf der Ebene der Organisationen auch
darüber, welche Organisation das Geld vom Staat kriegt. Welche Organisationen werden nur als Partner gesehen, die dazu
geholt werden, und nicht als aktive Partner. Wer wird erst nach
der Projektbewilligung von den etablierten Organisationen gesucht und dazu geholt? Das braucht einfach eine strukturelle
Änderung. Das ist meine Forderung, wie wir diese strukturellen
Änderungen hinbekommen können, und dazu brauchen wir einen gemeinsamen Kampf. Ich finde es mal ist ein guter Punkt,
den Llanquiray am Anfang genannt hat, dass viele selbstorganisierte Organisationen keine Möglichkeit haben auf politischer
Ebene mitzubestimmen, das bedeutet, dass erstmal die weißen
etablierten Organisationen solche Forderungen an die Geldgeber weitertragen müssen.
Und ich finde auch richtig, was Llanquiray gesagt hat, nämlich
anzuerkennen, dass auch Menschen mit verschiedenen Organisationskulturen hier sind. Auch hast du gesagt, dass Menschen
mit verschiedenen Sprachen hier sind, mit verschiedenen Kompetenzen, die nicht gesehen werden. Stattdessen sollte das als
positiver Punkt gesehen werden. Das bedeutet für mich, dass
auch Selbstorganisationen, genauso wie etablierte Organisationen, die Leute die sie erleben, positiv wahrnehmen, nämlich
als mehr Diversität in der Arbeit. Das bedeutet die Menschen zu
akzeptieren, wenn sie die deutsche Sprache nicht gut sprechen
können. Das zu akzeptieren und zu sagen, okay, sie sind Teil unserer Arbeit, wir brauchen sie. Es ist richtig, dass sie bei uns und
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mit uns zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht die deutsche
Sprache zu 100 Prozent sprechen können. Das einfach klar zu
sehen und zu akzeptieren, auch wenn im Projekt Berichte und
alles Mögliche in deutscher Hochsprache geschrieben werden.
Klar zu sagen: „Ja, wenn wir mit einer nicht etablierten Organisation nicht weißer deutscher Menschen zusammenarbeiten,
akzeptieren wir das“. Solche Sachen müssen dann auch an die
Geldgeber weitergeben werden: „Okay, wir arbeiten, wir kooperieren, mit Menschen, die die deutsche Sprache nicht perfekt
können“. Solche Punkte oder solche Schritte sind richtig und
bringen auch diese Idee von Kooperation mit anderen Menschen einfacher an den Geldgeber. Das könnte auch richtiggehend eingefordert werden, wenn wir sagen: Wir fordern die Akzeptanz dafür ein, dass diesen Bericht Adam geschrieben hat,
Adam kommt aus dem Sudan und spricht nicht einhundert Prozent Deutsch, und dann ist der Geldgeber damit einverstanden.
Das ist ein Schritt, da würden wir sagen, wir arbeiten zusammen mit diesen Menschen, wir müssen die Struktur ändern, dass
auch solch ein Bericht akzeptiert ist. Und das fände ich einen
kleinen Schritt weiter in die richtige Richtung, und der kann nur
aktiv gegangen werden.
Ein weiterer Schritt ist, das Thema „Macht und Privilegien und
strukturelle Ungleichheit“, und diese ganzen verschiedenen
Themen wie Sexismus, Rassismus Zusammenarbeit zu thematisieren. Das ist ein guter Weg, denn wenn wir uns selber als Organisationen besser verstehen und in Augenhöhe zusammenarbeiten, dann können wir auch bei den Geldgebern und anderen
etwas bewirken. Und das, finde ich, wird oft vergessen und auch
meistens nicht gesehen. Wenn man mit verschiedenen Menschen arbeitet, dann braucht man solche Strukturen in der Zusammenarbeit, meine ich, und wir können solche Themen nicht
außen vorlassen, sondern müssen sie diskutieren: Ungleichheit,
Ressourcenverteilung, Sexismus, Rassismus, und wie wir damit umgehen. Wenn ein Projekt drei Jahre oder zwei Jahre lang
stattfinden soll, dann müssen solche Strukturen auch innerhalb
der Organisationen mitgedacht werden, ohne darauf zu warten,
dass das mit der Zeit kommt.
Als letzten Punkt finde ich es wichtig zu sagen, dass Mitzubestimmen, Mitzugestalten und zwar von Anfang entscheidend
sind. Hier habe ich immer dieses Wort betont, etwas “mit” denen zusammen zu machen und nicht “für” sie. Es gibt immer
so die Idee: wir machen was für die Menschen, wir machen ein
Projekt für Geflüchtete und dann machen wir was. Erst mal denken wir, wir wissen schon was sie brauchen, was sie wollen,
dann machen wir unser ganzes Projekt, ein tragendes Projekt
und dann suchen wir die Geflüchteten. Und ich finde, das ist ein

falscher Weg. Da muss man von Anfang sagen, wir machen mit
diesen Leuten etwas, statt für sie. Dann muss man eben sehen,
wie man die Leute mit dazu holt. Viele sagen, dass es schwierig ist, an die Leute zu kommen, aber ich denke es nicht, denn
man kann versuchen, es auch selbst auf verschiedene Art und
Weise hinzukriegen. Man muss nicht von Anfang sagen, es ist
schwierig, ich kann nicht von Anfang an Leute finden, stattdessen man kann z.B. Methoden entwickeln, um an die Menschen
ranzukommen und fragen, was wollen sie, was brauchen sie?
Und das muss man richtig reflektieren, denn viele Organisationen sehen sich als Experten in den Sachen, ohne zu realisieren,
dass die Zielgruppe da ist, und sie ganz einfach gefragt werden
kann, ob sie ein gemeinsames Projekt machen wollen.
Llanquiray Painemal: Vielen Dank, Adam. Ich nehme das Thema “Mitbestimmen”. Ich finde, das muss eine strukturelle Veränderung sein. Die Leute, die mit Projekten arbeiten, die wissen,
wie das läuft, das normalerweise ein Projekt erstellt wird, ganz
schnell, und dann sucht man die Leute. Das muss einfach verändert werden, als eine strukturelle Veränderung bei den Fördergebern, die die Projekte fördern. Da muss die strukturelle Veränderung passieren, denn es muss einfach Zeit dafür geben, dass
die Leute erstmal zusammenkommen und etwas gemeinsam
überlegen können. Sonst kommen wir da nicht weiter.
Tareq Alaows: Ich weiß nicht, ob ich dazu noch weiter beitragen
kann. Ich stimme allem zu, was Adam benannt hat. Ich versuche
also eine ergänzende kurze Zusammenfassung zu dem, was er
gesagt hat. Es braucht eine echte Beteiligung, Teilhabe und Partizipation, und zwar ab dem ersten Schritt. Wenn es schon das
Wissen gibt, dass ein Kooperationspartner gebraucht wird für
ein Projekt. Damit ist diese Person oder diese Organisation direkt bei den ersten Schritten miteinbezogen und hat die gleichen Abstimmungsmöglichkeiten wie eine etablierte Organisation. Strukturell muss sich auf jeden Fall ganz vieles verändern.
Ich bin der Meinung, dass eine gleiche oder faire Verteilung von
Ressourcen an die unterschiedlichsten Organisationen nochmal
bedacht werden sollten in Deutschland. Ich sehe nicht, dass wir
noch viel weiter voran gehen können, ohne dass auch an der
politischen Lage sich was ändert. Denn ich glaube, der Rechtsruck in der Politik spielt auch eine große Rolle bei den Machtverhältnissen in der Gesellschaft. Mir ist auch bewusst, dass wir
in einer Gesellschaft leben, in der es keine diskriminierungsfreien Räume gibt. Diese Gesellschaft spiegelt sich wieder in
den Organisationen, den Behörden, auf allen Ebenen. Und deswegen müssen wir unsere Kooperationen auch nochmal ganz

genau reflektieren, um zu schauen, haben wir eine diskriminierungsfreie Kooperation mit einer migrantischen Selbstorganisation? Wo sehen wir kritische Punkte und was müssen wir daran
ändern? Ich glaube, das ist die Aufgabe beider Kooperationspartner. Durch Offenheit und klare Forderungen seitens der migrantischen Selbstorganisation soll auch ganz klar eine Grenze gezogen werden: Wo kann ich mit der Kooperation mitgehen
und wo widerspricht das sozusagen meinen roten Linien, Idealen usw.? Was kann ich diskutieren und was ist für mich unverhandelbar? Und wo muss ich mit der Kooperation auch aufhören oder sie stoppen? Das sind auch Sachen, die uns auch als
Migrantenselbstorganisation bewusst sein sollten.
Llanquiray Painemal: Dankeschön, Tareq. Ich werde versuchen, zusammenzufassen. Es gibt natürlich viele Punkte.
Aber ich glaube, dass es ein wichtiger Punkt ist, an der Struktur
dranzubleiben und auch praktische Schritte zu gehen. Beides.
Denn, wenn wir warten, bis sich die Strukturen ändern, dann
wird es lange dauern, das wissen wir.
Ein wichtiges Thema ist das Thema “Ressourcen umverteilen”.
Das heißt einerseits Zugang zu Ressourcen sichern, aber andererseits auch Ressourcen abgeben, auch an migrantische Organisationen. Druck muss auch auf die Fördergeber gemacht warden, und nicht auf die Menschen. Dafür muss man auch eine
Sensibilität gegenüber den unterschiedlichen Biografien aufbringen. Denn es ist oft so, dass es viele Kompetenzen gibt, viele Geflüchtete, die vielleicht die Kompetenzen haben, aber aufgrund dieser ganzen Projektlogik nicht Rechnungen schreiben
können, und hierzu gibt es oft keine Flexibilität in vielen Organisationen. Es gibt nicht diese Flexibilität Wege zu finden, wie
diese Menschen diese Arbeit machen können und auch dafür
bezahlt werden.
Das Thema “sich zu positionieren und zu solidarisieren”. Positionieren im Bezug auf die Themen Rassismus und Machtverhältnisse. Da muss eine klare Positionierung sein.
Ich finde, es ist auch wichtig, dass die migrantischen Organisationen einfach raus aus dieser Bittsteller-Position gehen. Wir
machen immer diese Erfahrung und ich glaube, da muss man
selbstbewusster sein.
Ich konnte mich sehr mit dem identifizieren, was Adam gesagt
hat: “Ja, wir gehören auch dazu mit unserem nicht perfekten
Deutsch, aber wir haben auch Kompetenzen”. Wir können zu
dieser Gesellschaft auch beitragen, und auch hier ist es wichtig,

selbstbewusster damit umzugehen. Das ist nicht so einfach und
es braucht ein bisschen Zeit.
Deswegen ist es superwichtig, dass diese migrantischen Organisationen, die schon vor uns da waren, so viel Empowerment-Arbeit machen, auch mit den Menschen, die neu dazugekommen
sind, dazukommen und die kommen werden
Es ist auch wichtig das Thema “Diversität”. Viele reden von Diversität, davon, diverser werden zu wollen in ihren Organisationen, aber es gibt dabei die Gefahr des Tokenism1, das heißt,
sie holen sich jemanden rein und denken, damit ist alles getan.
Aber wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass es um gleiche Teilhabe in dieser Gesellschaft geht, in der wir auch etwas
zu sagen haben. Auf dieses Ziel müssen wir hinarbeiten, und
auf der praktischen Ebene, in Kooperationen, diese Ziele klar
benennen: Was wollen wir? Was will die andere Kooperationspartnerin. Und auch was Tareq gesagt hat, teile ich, dieses: Was
ist verhandelbar und was ist nicht verhandelbar? Wo gehen wir
hin? Und es ist super wichtig, auch klar zu haben, was wir davon
haben. Was haben wir von dieser Kooperation?
Bestimmt gibt es viele weitere Punkte und viele Themen, aber
mir ist es wichtig, nach diesen Gespräch zu sagen: Wir müssen
an dem Thema Veränderung der Strukturen und auch Sensibilisierung und Positionierung in Bezug auf die unterschiedliche
gesellschaftliche Ausgangslage dranbleiben. Die Gesellschaft
muss sich auf den Weg machen einfach öfter umzuverteilen, zu
versuchen umzuverteilen. Das tut weh. Aber das ist Powersharing. Dafür möchte ich plädieren. Einfach viel Mut zu Veränderung zu haben. Keine Angst vor Veränderung zu haben. Am Ende
werden wir alle dabei gewinnen, wenn wir eine gerechtere Gesellschaft haben.
In diesem Sinne beende ich dieses Gespräch, dessen Idee es
war, in der kurzen Zeit Impulse zu geben, und Reflexionen und
Gedanken mitzunehmen. Und auch die Erfahrung von Menschen wie euch, Adam und Tareq, die ihr viel für diese Gesellschaft tut, getan habt und tun werdet. Und es ist auch wichtig,
diesen Raum für solche Stimmen zu haben. Es ist nicht per se
normal in einer solchen Tagung so einen Raum zu bekommen,
wo man mit dieser Perspektive sichtbar wäre. Wer spricht? Hier
sprechen die Menschen, die von dieser Ungleichheit direkt betroffen sind, nicht als Opfer, sondern als politische Subjekte.
Und das ist auch wichtig zu sagen. Ich danke euch für dieses
Gespräch.

1
Der Begriff “Tokenism” (Englisch von token: Zeichen, Symbol, Spielstein, pro forma) beschreibt die Praxis, Mitglieder einer gesellschaftlich marginalisierten Gruppe als Vorzeige-Personen zu missbrauchen, um Diverstiät vorzutäuschen. Sie sind z.B. auf
Fotos oder Podien zu sehen, haben aber keine Gestaltungsmacht.
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Der Autor

Im Kontext der Weiterbildung, zu der dieser Beitrag entsteht,
wird der Begriff der Kooperation hervorgehoben und mit dem
Postulat unterlegt, dass der wesentliche Gelingensfaktor von
Kooperationen in der Partnerschaftlichkeit bestünde. So heißt
es im Flyer zur Weiterbildung:
„Da Kooperationen am besten gelingen, wenn sie partnerschaftlich gestaltet sind, sollten sie gerade in diesen Konstellationen
machtkritisch reflektiert vorbereitet werden, um überhaupt eine
Chance auf Partnerschaftlichkeit zu haben.“
Dass eine solche „kooperierende“ Partnerschaftlichkeit kein „Selbstläufer“ ist, wird im weiteren Verlauf des Flyer-Textes umgehend thematisiert. Dort
heißt es dann:
„Eine ungleiche Ausgangssituation kann balanciert werden, wenn
Erwartungen gut geklärt sind und
Vorbehalte, Verletzungen und Sensibilitäten verstanden werden. Kooperationsbeziehungen sollten darauf gut vorbereitet sein“

Auf den ersten Blick ist es ein Leichtes, diesen Thesen schlicht
zuzustimmen und einen Haken dahinter zu machen. Doch das
wäre der Umgang, der von den Veranstalter*innen als bisherige Herangehensweise kritisiert wird. Ihnen geht es darum, sich
auf die Konsequenzen der Thesen einzulassen und den geforderten Aushandlungsprozess tatsächlich zu starten. Der daraus resultierende Weg ist der schmerzvolle Weg der Erkenntnis über eigene und „fremde“ „Vorbehalte, Verletzungen und
Sensibilitäten“.
Mit dem vorliegenden Beitrag soll dieser Weg ein Stück begleitet werden.
AUSGANGSPUNKT ODER DIE DIALEKTIK
KO O P E R I E R E N D E R PA RT N E R S C H A F T L I C H K E I T
Kooperation und Partnerschaftlichkeit sind offenbar keine Synonyme, denn sonst würde es ja ausreichen, von Kooperation oder Partnerschaftlichkeit zu sprechen. Es gibt also mindestens einen Unterschied, der darin bestehen kann, dass der
Begriff der Kooperation eine Notwendigkeit des Miteinanders
impliziert, die z. B. entsteht, wenn Mercedes und BMW ihre
Entwicklungsabteilungen zusammenlegen, um an einem sich
verschärfenden Markt weiter bestehen zu können. Partnerschaftlichkeit kann in diesem Sinn dahingehend verstanden
werden, dass sich zwei Parteien mögen; ein qualitativer Unterschied, der beim Beispiel zweier konkurrierender Autohersteller nicht zu erwarten ist. Im dialektischen Verständnis stellen
Kooperation und Partnerschaftlichkeit somit These und Antithese dar, die eine Synthese notwendig machen.
Angesichts dieser Analyse setzt das Modellprojekt „Kooperation von Migrant*innenorganisationen und etablierten sozialen
Organisationen“ an der qualitativ „schwächeren“ Beziehungsebene der Kooperation an und entwickelt im Subtext den Anspruch, aus Kooperation Partnerschaftlichkeit entstehen zu
lassen. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass es eine etablierte Sozialorganisation ist, die zu dieser Kooperation einlädt und
die beziehungsstarke Partnerschaft anbietet.
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Daraus wird ein Machtverhältnis erkennbar, das darin besteht,
die Möglichkeit zu haben, auf eigene Macht zu verzichten. Auf
der anderen Seite besteht bei den (offenbar) weniger etablierten Migrant*innenorganisationen die Macht, die Einladung
auszuschlagen. Die Tatsache der Durchführung des Modellprojekts stellt somit eine Relativierung zweier Machtverhältnisse
dar, was als ein erster Schritt von der Kooperation zur Partnerschaftlichkeit gedeutet werden kann.
In diesem speziellen Fall der Annäherung ist zu berücksichtigen, dass es über kulturelle Verschiedenheit hinaus auch um
religiöse Dimensionen gehen kann. Streng genommen treffen abrahaminische Religionsgemeinschaften auf einer Mindestebene konfessionell, aber auch besonders in Bezug auf
Christentum und Muslimische Gemeinschaften (auch hier mit
konfessioneller Differenz) aufeinander. Daher ist es auch aus
dieser Perspektive eine Möglichkeit, im Kontext des Modellprojekts aus der These der Kooperation und der Antithese der
Partnerschaftlichkeit die Synthese zu bilden, die der jüdische
Religionsphilosoph Martin Buber als Axiom gebildet hat. Nämlich: „Das wirkliche Leben ist Begegnung“. (Buber, 2017)
Graphisch entsteht mit diesem Gedanken folgendes Bild:

Begegnung

Kooperation

Partnerschaft

Diese Graphik beschreibt an sich zunächst lediglich eine Handlungsebene, die erst dann zu so etwas wie Sinn führt, wenn sie

einen Kontext erhält. Dieser Kontext ist in Bezug auf das Thema des Modellprojekts nichts Geringeres als die gesellschaftliche Gestaltung der Bundesrepublik Deutschland.

Begegnung

Gestaltung
BRD

Kooperation

Partnerschaft

G E S TA LT U N G S M Ö G L I C H K E I T E N U N D
-NOTWENDIGKEITEN
Der Dialog, der statt einer endlosen Debatte mit dem Modellprojekt angestrebt wird, hat in historischer Perspektive seinen
Ursprung in der Zäsur des Nationalsozialismus und des zweiten Weltkriegs und der erst daraus hervorgegangenen Gründung der Bundesrepublik, die auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen war (und ist!) und die in der Überheblichkeit
des eigenen Vorteils offenbar bis heute viel zu wenig Anstrengungen unternommen hat, die kulturellen und religiösen Verschiedenheiten zu gestalten. Streng genommen handelt es
sich um ein machtvolles Kooperationsverhältnis einer inzwischen relativen Mehrheitsgesellschaft und des Pflegens einer Unterteilung in WIR und DIE.1 So verstanden ist auch die
Unterteilung in etablierte und (offenbar) nicht etablierte soziale Organisationen dahingehend zu relativieren, dass es neben den zwangsläufig jüngeren und mit den Fluchtereignissen
der Jahre 2015/16 zusammenhängenden Organisationen sehr
wohl deutlich ältere Zusammenschlüsse von Migrant*innenor-

ganisationen z. B. in Kulturvereinen gibt. Da sich diese jedoch
beinah traditionell in Hinterhöfen befinden, ist die Differenz
weniger in der Dualität etabliert/nicht etabliert als sichtbar/
weniger (bis gar nicht) sichtbar zu suchen und zu finden. Ausdiesem Zusammenhang ist wiederum abzuleiten, dass es sich
beim Zusammenspiel der sozialen Organisationen um eine unsichtbare Kooperation handelt, die darin besteht, dass jede
Partei „ihr eigenes Ding“ macht.
Streng genommen ist dieser Zustand lange gut gegangen, auch
wenn es in geographischer Perspektive sicherlich Unterschiede zwischen dem Ruhrgebiet und Bayern gibt. Denn räumliche
Nähe und räumliche Distanz erzeugen unterschiedliche Perspektiven, wie es Alla Koval mit dem Titel eines Buchbeitrags
„Wenn das Fremde in die Nähe kommt“ (2015) eindrücklich
auf den Punkt bringt.
Für die Bundesrepublik als Ganzes gilt es festzuhalten, dass
es mehr Nähe als Distanz gibt. Das wiederum bedeutet, dass
es zwangsläufig um Gestaltung geht; die Entscheidung liegt in
der Art und Weise. Wie einleitend erwähnt, ist dies ein Prozess, der schmerzvoll hinsichtlich von Selbsterkenntnissen
sein kann, auf der anderen Seite ist die Möglichkeit der Gestaltung ein zentraler Ausdruck von Freiheit. Diese wiederum ist
aus weltpolitischer Perspektive ein großes Gut, birgt sie doch
die Chance, alles Hässliche durch eigenes Tun zumindest zu
verschönern. Diesen Weg lohnt es sich zu gehen, deshalb folgt
zum Abschluss dieses Beitrags der angekündigte Versuch, anstoßende, nicht abschließende(!), Antworten aus diakonischer
Binnensicht auf Fragen zu geben, für die sich der Autor an dieser Stelle bei Aninka Ebert ausdrücklich bedankt.

1
Es würde an dieser Stelle zu weit führen, auf die ethischen Fragen ausführlich einzugehen, die sich aus diesem Verhalten global ergeben. So z. B. die Bereitschaft, Gesundheitssysteme anderer Länder ausbluten zu lassen, um in der BRD ärztliche und pflegerische Versorgung sicherzustellen. Zumindest sei an dieser Stelle auch auf diesen Aspekt verwiesen.
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Aninka Ebert

Frank Dieckbreder

DIALOG IN FRAGE UND ANTWORT
		
Worin liegen die Chancen eines partnerschaftlichen
Miteinanders für die (diakonischen) Verbände?
Die Situation der Jahre 2015/16 hat die diakonische Praxis mit
Menschen konfrontiert, die z. B. ihre Religion sehr ernst nehmen. Dies hat durchaus dazu geführt, dass z. T. Unsicherheit
in Bezug auf die eigenen Wurzeln sichtbar wurde. Ein partnerschaftliches Miteinander setzt jedoch voraus, dass Verbindendes und Trennendes erkannt werden kann. Somit kann die
Partnerschaftlichkeit auch Binnendialoge auslösen, die der
Selbstversicherung dienen. Wenn sich alle Partner*innen auf
solche Binnendialoge einlassen, ist es auch möglich, dass daraus in einem Mindestmaß Akzeptanz und vielleicht sogar gegenseitige Toleranz entstehen kann.
		

Was sind die Hürden?

Aus der Binnensicht gibt es Dinge, die mir schwerfallen sie
zu akzeptieren, weil sie sowohl meinem eigenen Weltbild, als
auch dem Grundgesetz widersprechen. Deshalb ist auch hier
eine Antwort womöglich dialektisch zu suchen, indem das
Grundgesetz höher gestellt wird als die eigene Einstellung.
Dabei ist zu vermuten, dass bestimmte Vorstellungen von Migrant*innenorganisationen näher am Grundgesetz sind als die
von „etablierten“. Auf diesen Dialog freue ich mich, bei all dem
Schmerz, den das bedeuten kann.
		
Könnten/müssten/sollten sich die Strukturen
langfristig ändern?
Oh ja, denn die Strukturen hängen der Realität ja bereits hinterher. Deutlich wird dies, wenn z. B. in einer evangelischen Kita
überwiegend muslimische Kinder betreut werden. Daher bedarf es der Strukturveränderungen eher kurz- und mittelfristig

Mit welcher Perspektive? 		

Die Perspektive muss darin bestehen, dass wir (womit zunächst
einmal diakonische Organisationen gemeint sind) uns mit der
Tatsache auseinandersetzen, dass in unseren Organisationen
durchaus positiv diskriminiert wird. Aufgrund muttersprachlicher Kompetenzen werden z. B. Erzieher*innen eingestellt,
ohne dass diesen die Perspektive des beruflichen Aufstiegs innerhalb der Organisation geboten wird. Genau das ist ja das
Muster, das die Wunde darstellt, in die mit dem Modellprojekt
der Finger gelegt wird. … Mehr Antwort kann ich an dieser Stelle nicht geben, die suche ich selbst noch. Allerdings habe ich
Gesprächspartner*innen, die diesbezüglich schon klarer sind
als ich. Das stimmt mich hoffnungsfroh. Für mich nehme ich in
Anspruch, noch mehr Aspekte zu sammeln und zu sortieren.
Abschließend muss aus meiner Sicht eine Perspektive stehen,
die weder diskriminiert noch Erkennbarkeit zerstört.

stellung, dass das wirkliche Leben Begegnung sei, erhebt keinen Anspruch auf Qualität. Partnerschaftliche Begegnung
streng genommen auch nicht, weil Partnerschaft zwar als positives Miteinander verstanden werden kann, doch zugleich etwas ist, worin es auch zu Differenzen kommen kann. Die Qualität einer Partnerschaft in einem konstruktiven Sinn muss daher
das Bemühen sein, gleichberechtigt um eine Sache ringen zu
können. Es gilt also, an Beziehungen zu arbeiten, in und mit
denen es möglich ist, über den eigenen Kontext hinaus Ziele
in den Blick zu nehmen. Angesichts der in der Frage genannten
Herausforderungen zeigt sich auch hier die Notwendigkeit für
starke Partnerschaften.

		
Ist ein struktureller Umbau/sind Veränderungen nur
ein Bedrohungsszenario?
Überhaupt nicht. Allein das Führen dieses Dialogs ist Ausdruck
von konstruktiver Lebendigkeit.
		
Könnten sie auch eine Entlastung sein, weil wir uns
in einer veränderten Situation befinden?
Mit dieser Frage ist es Ihnen aus meiner Sicht gelungen, die
beste aller Antworten zu geben.
		
Könnten Kompetenzen und Kräfte besser verteilt
und neu gebündelt auch neue Wege eröffnen?
Für mich bedeutet diakonische Binnensicht grundsätzlich, aus
der Perspektive der Adressat*innen die eigne Arbeit zu bewerten. Aus diesem Blickwinkel gilt für mich grundsätzlich das (dialektische) Leitmotiv, dass vor Gott alle Menschen gleich sind.
Wer (mich selbst eingeschlossen) Unterstützung, Hilfe und was
sonst noch benötigt, soll diese bestmöglich erhalten und erfahren. ‚Bündelung‘ als neuer Weg ist aus dieser Sicht zwangsläufig auch der bessere Weg.
		
Ließen sich aus der Position starker Partnerschaften
für die gesellschaftlichen Herausforderungen Migration,
Klima, Digitales nicht besser Lösungen finden?
An dieser Stelle will ich auf Buber zurückkommen. Die Fest-
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NILS FRIEDRICHS
Dr. phil., wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Sachverständigenrat für Integration und Migration (SVR) in Berlin.

Der Autor

Die Autor in

FRANCESCA BARP
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Dresden.
Im Jahr 2019 besaß über ein Viertel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund (BPB 2020). Entsprechend groß ist der Bedarf an diversitätssensiblen Angeboten, auch im Bereich der
sozialen Arbeit. Dieser reicht von interkultureller Bildungsarbeit, über Migrationssozialarbeit, der kulturellen Öffnung der
Wohlfahrtspflege bis zur Integration2 von Geflüchteten (Huth
2019, 2). Migrantinnen- und Migrantenorganisationen3 (MO)
treten dabei zunehmend als zentrale Akteurinnen in Erscheinung. Den Bedarfen steht jedoch eine Reihe von Wissenslücken zu Struktur, Vernetzung, Aktivitäten und Finanzierung
gegenüber, die einer optimalen Zusammenarbeit von MO mit
Akteuren aus Politik und Zivilgesellschaft entgegenstehen
kann. Um diese Lücken zumindest ansatzweise zu schließen,
führte der Forschungsbereich beim Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) zwischen
2018 und 2020 eine Studie zu Migrantenorganisationen in
Deutschland durch, aus der ausgewählte Ergebnisse hier vorgestellt werden.4 Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat.

M I G R A N T E N O R G A N I S AT I O N E N I M Ü B E R B L I C K
Im Jahr 2020 befragte der SVR-Forschungsbereich 764 MO
standardisiert, vorwiegend in den Bundesländern Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Zudem wurden 17 qualitative Interviews mit MO-Vertreter/innen geführt.5 Von den
schätzungsweise 12.400 bis 14.300 aktiven und formalisierten MO in Deutschland6 ist der überwiegende Anteil von fast
drei Vierteln (71,8 %) in Großstädten mit mehr als 100.000
Einwohner/innen angesiedelt. Dies unterscheidet MO von Vereinen in der allgemeinen organisierten Zivilgesellschaft, bei
denen dies auf nur etwa jeden dritten Verein (32,7 %) zutrifft
(Priemer et al. 2019: 14–15). Zudem sind über 60 % der MO
vorwiegend in der eigenen Stadt bzw. Kommune aktiv. Das
Feld der MO entwickelt sich dynamisch: Die Hälfte der heutigen Organisationen entstand nach 2004, ein Viertel erst nach
2012. Darüber hinaus sind die meisten MO mit bis zu 100 Mitgliedern eher klein (58,1 %). Durchschnittlich haben drei Viertel der Mitglieder einen Migrationshintergrund7; 53 % sind
Frauen, die häufig auch Leitungsfunktionen innehaben. Im
Durchschnitt sind 2,6 von 5,8 Vorstandsmitgliedern weiblich.

M I G R A N T E N O R G A N I S AT I O N E N I N D E R
SOZIALEN ARBEIT
Die Studie bestätigt die Erkenntnis früherer Untersuchungen
(Klöckner 2016; Priemer/Schmidt, 2019), dass MO prinzipiell in nahezu allen Bereichen zivilgesellschaftlichen Engagements aktiv sind. Zugleich lassen sich klare Schwerpunkte in
ihrer Arbeit erkennen. So fördern MO zuallererst die Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsbiografie in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Dies tun sie insbesondere über Angebote im Bereich der sozialen Arbeit, z.B.
in der Kinder- und Jugendarbeit (45,3 %), im Bildungsbereich
(42,1 %), in der Beratung (32,6 %) oder in der Unterstützung
von Geflüchteten (35,9 %). Das Engagement im sozialen Bereich schreibt eine Tradition fort, die bis in die 1970er Jahre
zurückreicht als verstärkt Familien zu den angeworbenen ausländischen Arbeitskräften nachzogen (Hunger 2004, 10-11).
Die Angebotsstruktur mag teilweise auch die hohe Repräsentanz von Frauen in MO erklären: Sie sind anteilig häufiger als
Männer in sozialen, kirchlichen und religiösen Bereichen der
Zivilgesellschaft engagiert (Kausmann et al. 2019, 74).
Die große Bedeutung sozialer Arbeit in MO bestätigt sich auch
im Selbstverständnis der befragten Organisationen. Zwar sehen sich viele MO eher oder auf jeden Fall als Interessenvertretung für Menschen mit Migrationshintergrund (84,4 %), Kulturorganisation (76,4 %) oder Migrantenorganisation (75,8 %),
aber fast ebenso viele beschreiben sich selbst als Bildungsorganisation (73,1 %). Und etwa die Hälfte sieht sich als Selbsthilfeorganisation (55,9 %) oder Jugendorganisation (50,0 %).

1
Bei dem Beitrag handelt es sich um einen Zweitabdruck, der mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. erfolgt. Der Originalbeitrag erschien unter: Friedrichs, Nils/Barp, Francesca: Teilhabe in der Einwanderungsgesellschaft – Migrantenorganisationen als Akteurinnen der sozialen Arbeit. In: NDV – Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V., 7/2021, 1-4.
2 Der SVR versteht unter Integration die Hinwirkung auf eine „chancengleiche Teilhabe an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens“ (SVR 2010, 13; SVR 2012, 55-57).
3 Es existiert keine allgemein anerkannte Definition von Migrantenorganisationen. Die Autor/innen verstehen im Rahmen dieses Aufsatzes unter Migrantenorganisationen gemeinnützige Zusammenschlüsse, die mindestens zur Hälfte von Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte getragen werden oder von entsprechenden Personen gegründet wurden und bei denen für ihr Selbstverständnis, ihre Ziele und Aktivitäten eine Migrationserfahrung im weitesten Sinne zentral ist. Es muss somit einen starken Bezug
zu einem gemeinsamen Herkunftsland oder einer Herkunftsregion und/oder zu der migrationsbedingten Situation bzw. dem gesellschaftlichen Zusammenleben im Einwanderungsland geben, unabhängig von ihren sonstigen inhaltlichen Schwerpunkten, wie
etwa Religion, Sport oder Bildung (vgl. die ausführlichere Diskussion des Begriffs in SVR-Forschungsbereich 2019, 16-18).
4 Seit Januar 2021 wird der SVR als Sachverständigenrat für Integration und Migration institutionell vom Bund gefördert; das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) hat die Finanzierung übernommen. Die Hauptpublikation zu dem Projekt steht weiterhin zum Download zur Verfügung unter www.svr-migration.de/publikationen (21. April 2021).
5 Für eine ausführliche Darstellung des methodischen Vorgehens s. den separaten Methodenbericht der Studie (SVR-Forschungsbereich 2020b), herunterzuladen unter www.svr-migration.de/publikationen (21. April 2021).
6 Für eine Erläuterung der Schätzung vgl. SVR-Forschungsbereich 2020a: 12-16.
7 Die Begriffe „Menschen mit Migrationshintergrund/-geschichte/-biografie“ und „Menschen mit Zuwanderungsbiografie/-geschichte“ werden hier synonym verwendet. Gemeint sind Menschen, die selbst oder deren Vorfahren zugewandert sind.
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II. Perspektiven auf Kooperation
Es zeigt sich, dass MO die Teilhabe von Bürger/innen mit Einwanderungsgeschichte in erster Linie durch konkrete Unterstützungsangebote fördern; das gilt vor allem für Beratungsformate. Mit Beratungsangeboten streben MO an, eine
Infrastruktur bereitzustellen, die das Ankommen in Deutschland erleichtert. Konkret geht es etwa darum, Ratsuchende an
andere Beratungsstellen zu vermitteln, die Neuangekommenen bei Behördengängen zu begleiten und für sie zu dolmetschen, sie über Rechte zu informieren und sie bei formalen Abläufen zu unterstützen. Obwohl MO im Rahmen von Bildung
auch Angebote zur Arbeitsmarktintegration bereitstellen (Özer
2016), sind sie in der konkreten Arbeitsvermittlung selbst mit
nur gut 5 % relativ selten engagiert bzw. daran beteiligt. Auch
im Gesundheitsbereich und in der Arbeit mit Senioren sind MO
mit 7,9 bzw. 9,7 % vergleichsweise selten aktiv.
MO sind zumeist keine klassischen Mitgliederorganisationen,
so dass die Angebote bei über 95 % der befragten Organisationen auch Nicht-Mitgliedern offenstehen. Das bedingt mitunter Veränderungen in Bezug auf die Nutzer/innen dieser Angebote: Gerade im Zuge der Fluchtbewegungen seit 2014 stellen
einige Organisationen fest, dass ihre Programme vermehrt von
Geflüchteten genutzt werden, obwohl diese zumindest ursprünglich nicht die primäre Zielgruppe waren. Entsprechend
stammen nach der Türkei (45,3 %) die Nutzer/innen am häufigsten aus den Fluchtländern Syrien (41,4 %), Irak (33,2 %),
Afghanistan (32,6 %) und Iran (30,1 %). Für die Arbeit mit Geflüchteten zeichnen sich bei den befragten Organisationen
vor allem drei Zugangswege ab: die eigene Migrations- oder
Fluchterfahrung der Engagierten in (Geflüchteten-)Selbstorganisationen, eine gemeinsame (Mutter-)Sprache und/oder eine
vorhandene Infrastruktur aus Beratungs- und Begleitangeboten. MO ermöglichen mit ihren Aktivitäten sodann auch den
Zugang zu Hilfsstrukturen der klassischen Sozialarbeit und
leisten Übersetzungsarbeit sowohl in sprachlicher als auch
organisatorischer Hinsicht zwischen der Zielgruppe und den
nicht-migrantisch geprägten Vereinen.
ARBEITSBEDINGUNGEN VON
M I G R A N T E N O R G A N I S AT I O N E N
MO unterstützen ehrenamtlich Engagierte heute häufiger mit
hauptamtlichem Personal als zum Zeitpunkt früherer Untersuchungen; lediglich 41,1 % der MO haben gar keine bezahlt Beschäftigten. Allerdings arbeiten 15,8 % ausschließlich mit Honorarkräften, 36,9 % beschäftigen Voll- oder Teilzeitkräfte. MO
mit bezahltem Personal haben durchschnittlich 5,7 Beschäftigte. Dabei sind vor allem einige klassische Bereiche der sozia-

len Arbeit wie Beratungsangebote (8,5), die Geflüchtetenhilfe
(8,4), die Eltern- und Familienarbeit (7,9) und der Bildungsbereich (7,2) gut mit Personal ausgestattet. Aber auch Initiativen
der politischen Interessenvertretung und der Antidiskriminierungsarbeit haben mit 8,9 bzw. 8,5 überdurchschnittlich viele
bezahlte Beschäftigte. Schlechter ist die Personalsituation in
der Kinder- und Jugendarbeit (6,5)
Darüber hinaus arbeiten MO fast nie isoliert, sondern sind in
vielfältige Netzwerke eingebunden. Am häufigsten kooperieren sie mit Stadtverwaltungen (64,7 %) und mit anderen
migrantischen (60,5 %) und nicht-migrantischen Vereinen
(64,1 %), vermutlich ebenfalls vorwiegend auf kommunaler
Ebene. Allerdings unterschieden sich die Ziele der Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern. Während MO mit anderen Vereinen gemeinsame Förderanträge stellen oder Räumlichkeiten anmieten, treten öffentliche Institutionen primär als
Fördermittelgebende auf. Außerdem schreitet der seit einigen
Jahren zu beobachtende Trend zur Organisation in Dachverbänden voran. Knapp zwei Drittel (64 %) der untersuchten MO
sind in mindestens einem Verband Mitglied. Dabei ist etwa die
Hälfte (50,1 %) der Verbandsmitglieder in MO-Dachverbänden organisiert. Daneben können nur die Wohlfahrtsverbände
mit 23,1 % MO zu einem nennenswerten Anteil als Mitglieder
gewinnen. Verbände mit einer speziellen fachlichen Ausrichtung oder Zielgruppe, z.B. Jugend-, Eltern- oder Sportverbände, spielen für die Vernetzung von MO dagegen kaum eine
Rolle, jedenfalls gemessen daran, wie häufig MO in diesen Bereichen Angebote machen
MO finanzieren sich wie andere gemeinnützige Vereine auch
aus zahlreichen Einnahmequellen, wobei öffentliche Fördermittel bei ihnen anscheinend einen größeren Anteil an den
Einnahmen ausmachen als bei nicht-migrantischen Organisationen (Priemer/Schmidt 2019, 16–17). Insgesamt erhalten
über die Hälfte (52,4 %) der befragten MO sowohl Förderung
als auch Spenden. Weitere 16,8 % erhalten nur Förderung
(ohne Spenden) und 14,8 % nur Spenden (ohne Förderung).
Lediglich 14,9 % bekommen weder Fördermittel noch Spenden. Aufgrund ihrer vor allem lokalen Tätigkeiten erhielt mit
59,4 % der größte Teil der im Jahr 2019 geförderten Organisationen Geld von einer Kommune.
MO werden mit höherer Wahrscheinlichkeit gefördert, wenn
sie bereits hauptamtliche Strukturen aufweisen und ihre Tätigkeiten unmittelbar auf Integration ausgerichtet sind. Das
schließt auch zahlreiche Aktivitäten in der sozialen Arbeit
ein. So erhalten MO überdurchschnittlich häufig Fördergel-
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der, wenn sie in der Beratung tätig sind (80,8 %) oder Angebote für Geflüchtete (79,2 %) machen. Am häufigsten werden
mit 83,6 % jedoch MO gefördert, die sich in der Antidiskriminierungsarbeit engagieren. MO mit Aktivitäten im Kinder- und
Jugendbereich werden mit etwa zwei Dritteln (65,9 %) zwar
ebenfalls häufig gefördert, liegen dabei aber etwas unter dem
Durchschnitt (69,9 %).
SCHLUSSFOLGERUNGEN AUS DER STUDIE
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus der gegenwärtigen Lage der MO in Deutschland, ihren Aktivitäten und Förderbedarfen nun für Politik und Behörden, aber auch für die MO
selbst ableiten?
Ausgehend von den Ergebnissen, sollte die Politik MO dabei
unterstützen, strukturelle Defizite abzubauen und dabei zugleich eine Sonderbehandlung von MO vermeiden. Das Ziel
sollte darin bestehen, MO durch Strukturförderung und Kapazitätsaufbau erfolgreich in Regelstrukturen einzubinden.
Entscheidend ist deswegen auch, insbesondere in Fachabteilungen wie Bildung oder Jugend die interkulturelle Öffnung
voranzubringen. Denn in diesen Bereichen erhalten MO aktuell weniger Fördergelder, obwohl diese Aktivitäten für die gesamtgesellschaftliche Teilhabe relevant sind.
Interkulturelle Öffnung sollte MO also einerseits den Zugang
zu fachspezifischer Förderung, andererseits auch zu Fachverbänden und Fachgremien erleichtern. So sollten etwa Fachverbände aktiv um MO als Mitglieder werben und ihnen einen niedrigschwelligen Zugang eröffnen. MO sollten sich aber
auch selbst verstärkt in die fachlichen Strukturen einbringen,
in denen sie schon zahlreiche Angebote machen. Dennoch haben MO nach wie vor spezifische Bedarfe, die in besonderer
Weise berücksichtigt werden sollten. Darum sollten Programme zur Integrationsförderung zumindest vorübergehend auch
auf angrenzende Arbeitsfelder (wie z.B. Bildung, Jugend oder
Soziales) ausgeweitet werden, sofern die Projekte in diesen
Bereichen mittelbar auch zur Integration beitragen. Zudem
sollten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, gering professionalisierte MO ideell zu unterstützen, sowohl punktuell als
auch dauerhaft.
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Gedanken und Rückblick:

II. Perspektiven auf Kooperation

D I V E R S I T Y A L S A N S AT Z D E R V E R Ä N D E R U N G ? 1
Werben Sie auch für Diversität? Sie arbeiten ja in diesem Feld
und vielleicht denken auch Sie oft darüber nach, wie die Vielfalt an Existenzen in unserer Gesellschaft beworben werden
kann. Vielleicht orientieren Sie sich dabei an den Ängsten von
Menschen, die bisher noch wenig Kontakt zu People of color2
hatten und zeigen auf, wie überzogen die Vorstellung ihrer
überproportional großen Neigung zur Kriminalität ist. Oder, wo
es Ängste vor dem „Genderwahn“ gibt, wäre es vielleicht denkbar, die Leben und Schicksale von Trans*3 dar zu stellen und so
Ängste abzubauen. Sie könnten vielleicht gar nach Schwarzen
Trans* suchen und die Gesellschaft mit der Darstellung dieser Personen nach und nach desensibilisieren. So habe ich jedenfalls eine Zeit lang Diversity-Arbeit gemacht. Und deshalb
möchte ich Ihnen sehr kollegial raten: Lassen Sie das!

cis-Personen und im Speziellen Männer, befähigt fühlen. Sie
orientieren sich dabei aber nicht an den Leistungen derer, von
denen sie Integration fordern, sondern an ihrer vermeintlichen
Andersartigkeit. Letztlich geht es also um Rassismus und der
ist nicht Sache der Menschen, die neu in unserer Gesellschaft
sind, sondern derer, die bereits an ihr teilhaben.

Ich möchte es zu einer Kernaufgabe der Diversity-Arbeit machen, den Begriff der Norm zu weiten. Er soll so weit werden,
dass alle, die bisher nicht zu ihr zählen konnten, darin Platz
und Anerkennung finden. Dafür müssen wir mehr Energie in
die Infragestellung des bisherigen Begriffs von Norm stecken
und weniger in die Werbung für die Vielfalt abseits von ihr. Ich
glaube, wir müssen in unserer Arbeit die Wirkungsweise und
-macht von Heteronormativität, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter darlegen, anklagen und Gerechtigkeit
fordern. Wir müssen Störfaktor sein. Vielleicht kann das ja zu
einer inoffiziellen Berufsbezeichnung werden.

Diversity-Arbeit, so glaube ich, muss sich vornehmlich mit
Machtfragen befassen. Alle großen Feindlichkeiten unserer
Zeit sind mit Ihnen verknüpft. Rassismus, Sexismus, Ableismus,
Homo- und Trans*-Feindlichkeit, Antisemitismus, u.s.w. Mächtig sind in unserer Gesellschaft Menschen, die der Norm zugeordnet werden. In unserem Arbeitskontext sind es weiße, heterosexuelle, cis-Personen4 und Männer im Speziellen.
Nun haben wir in unserer Diversity-Arbeit lange versucht, die
gesellschaftliche Norm von den Vorzügen gesellschaftlicher
Vielfalt zu überzeugen. Erst baten wir darum, sie auszuhalten
und warben für Toleranz. In den 1990’er Jahren wurden auf
Bazaren und Schulfesten Gerichte aus den Ländern der „Ausländer“ angeboten. Man wollte sich darüber kennenlernen und
Ängste abbauen. Multikulturalismus war die Antwort auf den
Neonazismus der Nachwende-Zeit.

Auch im Kontext der Debatten um Integration haben wir, die
wir Diversity-Arbeit tun, stets für die Vorzüge einer vielfältigen
Gesellschaft geworben. Und wir tun es noch.

Heute ist Integration das große Stichwort. Ich bezeichne es als
Bringschuld-Konstrukt, weil ich sehe und erlebe, dass Menschen, bei allem Bemühen um Integration, doch stets Beurteilungen ausgesetzt sind, zu denen sich weiße, heterosexuelle,

Während unsere Botschaften denen, die von Diskriminierung
betroffen sind, oft den Rücken stärken und sie wissen lassen,
dass sie Verbündete in uns haben, gehen sie an denen, die die
Norm darstellen meist vorbei.

1
2
3
4

Ich glaube, dass kommt nicht von ungefähr. Denn es bringt
eine Menge Vorteile mit sich, eine weiße, heterosexuelle, cisPerson und dabei vielleicht gar ein Mann zu sein. Diese Fülle
an Deutungshoheit und Selbstverständlichkeit, diese Freiheit
von Zweifel und Fremddeutung freiwillig aufzugeben, kommt
vielen verständlicherweise nicht in den Sinn.

Weil alle Gerechtigkeitsfragen Machtfragen sind, bedeutet das
leider noch eine zusätzliche Aufgabe für Sie und Ihre Arbeit.
Denn wir alle arbeiten in Strukturen und können nur glaubwürdig Machtkritik üben, wenn wir dies auch in unseren eigenen
Strukturen tun. Sie müssen dabei keine Wunder vollbringen.
Denn gerade im Bereich Diversity sind die Arbeitsverhältnisse oftmals befristet, die Abhängigkeiten hoch und die Sorgen
zahlreich. Doch gerade das können Sie in Ihrer Kommunikation offenlegen und so die Systematik hinter Ihrer Hilflosigkeit transparent machen. Auch das bringt Machtverhältnisse in
Gefahr.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und hoffe, Sie
machen sich dabei an den richtigen Stellen unbeliebt.
Grüße, Sami Omar

Sami Omar leitete in der Weiterbildung den Workshop zu Diversity, im dritten Modul. s. auch S. 37
„People of color“ ist die Selbstbezeichnung von Menschen, die Rassismuserfahrungen machen.
„trans” ist eine lateinische Vorsilbe und bedeutet jenseits. Trans*Personen leben demnach jenseits ihres bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts. Trans* ist ein Überbegriff für verschiedene Transidentitäten
„Cis” ist eine lateinische Vorsilbe und bedeutet „diesseits”. Damit wird bezeichnet, dass eine Person in Übereinstimmung mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht lebt.

23

Empowerment-Arbeit
INNERHALB STRUKTURELLER, POLITISCHER, SOZIALER UND RECHTLICHER UNGLEICHHEIT
PA S Q U A L E V I RG I N E ROT T E R
Autor*, Performer*, Moderator*, Somatic Coach, Healing Being
sowie Empowerment-Spaceholder. Seit 2008 Prozessbegleiter*
für Einzelne und Gruppen für (Ent-)Lern- und Transformationsprozesse. Geprägt ist Pasquales Arbeit von der Anerkennung der
Körper-Intellekt-Verbindung sowie transgenerational verkörperter Wissensbestände.

Die Autorin
Vielen Dank, dass Sie diesen Text lesen. Ich möchte davon ausgehen, dass Sie ein ernsthaftes Interesse daran haben, diese
Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Neue Räume zu eröffnen. Sich selbst zu verändern. Enge Räume zu weiten, neue
Denk-, Fühl- und Handlungsräume zu schaffen. Weil Sie wirksam sein wollen – persönlich, professionell, strukturell...
Warum ich davon ausgehen möchte, ja fast muss, dazu werde
ich später noch etwas sagen. Vorab habe ich das Reiz-Reaktions-Modell von Viktor Frankl mitgebracht:
Eigentlich immer, wenn ich eingeladen werde, zu Empowerment-Arbeit innerhalb struktureller, politischer, sozialer und
rechtlicher Ungleichheit zu sprechen oder zu schreiben, überlege ich vorher und oft recht lange, wen ich eigentlich adressieren will. In diesem spezifischen Kontext hier geht es um
die Ungleichheiten, die sich daraus ergeben, dass Menschen
mit Fluchterfahrung in Deutschland fundamentale Menschenrechte verweigert werden. Das ist ein Erfahrungshintergrund,
den ich biografisch nicht teile. Insofern frage ich mich natürlich, warum ich überhaupt immer wieder gefragt werde, dazu
zu sprechen oder zu schreiben. Denn ich bin mir sicher, es gibt
Menschen mit Fluchterfahrung, die Relevanteres dazu zu sagen haben als ich. Oft ist es dennoch sinnvoll mein Wissen zu
teilen, und oft sage ich auch ab und verweise auf Geflüchtetenselbstorganisationen. In weißen1 Kontexten, die sich mit
dem Thema Empowerment beschäftigen, begegne ich häufig in vielerlei Hinsicht heterogenen Gruppen von Multiplikator_innen, mitunter aus unterschiedlichen Disziplinen. Um

zumindest den hinsichtlich Rassismuserfahrung unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und Expertisen gerecht zu werden,
gehe ich in meiner empowermentorientierten Bildungsarbeit
zumeist von einer notwendigen künstlichen Einteilung dieser
Gruppen in rassismuserfahren und nicht rassismuserfahren
aus – um dann möglichst wieder den Raum zu eröffnen, um intersektionale Erfahrungshorizonte zu verstehen und Bündnisse zu schaffen. Doch in den meisten konkreten Bildungs- und
Transformationsräumen adressiere ich als Empowermenttrainer:in gegen Rassismus Menschen mit Rassismuserfahrungen.
Als Trainer:in für antirassistische Sensibilisierung hingegen,
adressiere ich Angehörige der weißen deutschen Dominanzgesellschaft. Den Rückzug rassismuserfahrener Menschen mit
Fluchterfahrung in einen Empowermentschutzraum interpretieren viele weiße Deutsche fälschlicherweise als Abkapselung, Absonderung und schließlich Verweigerung gesellschaftlich und politisch zu partizipieren. Das ist zynisch, wenn wir
uns klar machen, in welchem Ausmaß Menschen mit Fluchterfahrung in Deutschland das Recht erschwert bis verweigert
wird, gesellschaftlich und politisch zu partizipieren. Ich möchte ehrlich sein: Ich frage mich oft – fassungslos – was in weißen
Gehirnen eigentlich vorgeht. Doch meine Emotionen sind ein
anderes Thema. Stattdessen möchte ich kurz das Reiz-Reaktions-Modell von Viktor E. Frankl skizzieren. Viktor Frankl stellt
in diesem Modell Reiz und Reaktion gegenüber. Reize können
Gesten sein, Verhalten anderer, Körperhaltungen oder Worte.
Die Reaktionen darauf können wir uns als einfache und recht
schnell ablaufende Muster vorstellen, die erst einmal außerhalb unserer Kontrolle liegen. Zusammen ergeben sie ein ReizReaktions-Muster. Viel bedeutsamer und inspirierender in
Frankls Modell ist jedoch, wie er den Raum zwischen Reiz und
Reaktion versteht. Frankl schreibt diesem Raum die Macht zu,
die Reaktion zu wählen. Denn in unserer Reaktion lägen unser
Entwicklungspotential und unsere Freiheit. Wenn mich etwas
besonders irritiert oder aus der Fassung bringt oder ich in einer Weise reagiere, von der ich im Grunde weiß, dass sie nur
ein Muster, also eine Wiederholung ist – eine Wiederholung
von Abwehr zum Beispiel – hilft es mir, an dieses Modell zu
denken.

Eines der Ziele meiner Arbeit, also auch dieses Textes hier, ist
Ihnen und uns allen die Option zu zeigen, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion möglichst zu weiten. Ich kann Ihnen
das nicht abnehmen, doch ich möchte Sie einladen auszuprobieren, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion, zum Beispiel
mit einem Atemzug, auszudehnen. Ich könnte diese Arbeit zwischen Empowerment und Sensibilisierung nicht machen, wenn
ich nicht davon ausgehen würde, dass Enge und Wiederholung
im Denken, Fühlen, Handeln transformiert werden können.
Wie also bereits gesagt, frage ich mich oft, was in weißen Gehirnen eigentlich vorgeht, welche neuronalen Trampelpfade hier seit Jahrhunderten geschaffen wurden und auf allen
Seiten Leiden schaffen. Doch auch das ist wieder ein anderes
Thema.
Stattdessen möchte ich folgende Worte mit Ihnen teilen:
„Und mit 12 Jahren haben wir dann finally unseren Pass bekommen, und dann hab ich mir eigentlich gedacht: ‘Ok, jetzt will ich eigentlich mit der Thematik Flüchtlingspolitik, Ausländerbehörden
nie wieder was zu tun haben.‘ Und hab das Praktikum gemacht,
nach meinem 1. Semester Politikstudium. Und hab dann bei dem
Flüchtlingsbeauftragten im Praktikum gemerkt, dass superviele
Situationen, wie wir sie früher auch hatten, immer noch existieren. Und da hab ich mir gedacht: ‚Amina, du kennst die Situationen doch! Und wenn du etwas verändern möchtest, dann mach‘
du das selber. Du kennst die Struggles, die Leute haben, die als
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, und wenn du etwas verändern möchtest, dann mach‘ es.‘ Und so kam‘s dann,
dass ich in die Politik gegangen bin.“

1
„weiß“ wird hier kursiv geschrieben, um deutlich zu machen, dass es nicht um Hautfarben der agierenden Personen geht, sondern um die Position innerhalb einer von Privilegien geprägten Gesellschaft. Auf diese Weise wird versucht, die Effekte struktureller rassistischer Diskriminierung latent sichtbar zu machen. Dazu gehört auch die Selbstverständlichkeit, mit der weiße Privilegien genutzt werden. Diese Normalität wird hinterfragt. Entsprechend dazu verhält es sich mit der Großschreibung von „Schwarz“.
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Das sind die Worte von Aminata Touré, Landtagsabgeordnete
der Grünen in Landtag Schleswig-Holstein und die erste afrodeutsche und jüngste Vizepräsidentin. An einem Sonntag im
Herbst 2019 habe ich mir auf dem Weg nach Brandenburg auf
dem Handy die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg angesehen. Denn ich habe mir einen Traum verwirklicht, der für viele ein erzwungener Alptraum ist: auf dem zu
Land leben. Endlich! Kurz danach wartete ich an einem Brandenburger Bahnhof auf den Bus, als ich von einem weißen
Deutschen mit einem Halstuch in Schwarz-Rot-Gold attackiert wurde. Ich konnte mich wehren, mir ist nicht Schlimmeres passiert. Ein paar Wochen vorher hat der Busfahrer ebendieser Buslinie die Augen verdreht und lautstark gemeckert,
weil eine ältere Frau beim Ticketkauf der deutschen Sprache
nicht so mächtig (sic!) war, wie er dachte, dass es sein soll. Es
war eine unangenehme Situation: Sie verstanden sich nicht.
Nein, anders: Der Busfahrer hat sich kein bisschen bemüht zu
verstehen. Die Frau blieb still. Noch ein paar Wochen vorher
hat in der gleichen Buslinie eine weiße Brandenburgerin eine
Schwarze kopftuchtragende Muslima beim Aussteigen angekeift und geschubst, weil diese ihrem Empfinden nach mit
ihrem Kinderwagen nicht schnell genug den Bus verließ. Die
Mutter wehrte sich, Geschrei, die Situation ist kurz eskaliert.
Sie hat sich gewehrt.
Das ist Empowerment. In der Lage zu sein, sich zu wehren.
Empowerment ist kein Ponyhof.

Empowerment ist Ausgangspunkt, Prozess
& Ergebnis wehrhafter Be wegungen.
Dass Menschen sich gegen verbale und körperliche Gewalt wehren wollen und sollen, ist nachvollziehbar. Strukturelle, politische, soziale und rechtliche Ungleichheit finden ihren Ausdruck
in letzter Konsequenz auch in verbalen und körperlichen Angriffen, zum größeren Teil jedoch in einem weitaus komplexeren Zusammenspiel von Macht, Gewalt, Entrechtung und Abhängigkeit.
Das Empowermentverständnis auf dem meine Arbeit basiert,
hat seine Wurzeln in den Widerstands-, Unabhängigkeits- und
Befreiungsbewegungen der sozialen Bewegungen Americas, Afrikas, Asiens, der Karibik etc. In diesen Kämpfen ging es darum,
sich gegen erdrückende und seit Jahrhunderten etablierte Ungleichheiten und ihren gewaltsamen Ausdruck zu wehren und
sich davon zu befreien. Nennen wir es beim Namen: Es ging um
Rassismus. Das Patriarchat. Um kapitalistische Ausbeutung. Um

Ableismus. Um alles zusammen. Und: Es ging darum soziale Gerechtigkeit herzustellen.
Ich arbeite deshalb mit diesem ursprünglichen, weltpolitisch
sehr eindeutig verortetem und nicht weich gewaschenem
Verständnis von Empowerment, weil von Anfang an und nach
wie vor die Frage nach der Macht gestellt wird. Wer hat Macht?
Wer verfügt über die Macht darüber zu bestimmen, wie es Millionen von Menschen ergeht, wie ihr Leben verläuft, welche Zugänge zu Ressourcen sie haben etc.?
Außerdem arbeite ich mit diesem Empowermentverständnis,
weil es uns eine Orientierung mitgibt, welche Arbeitsteilung
notwendig ist. Zwei der wichtigsten Prinzipien von Empowerment sind „Selbstbestimmung“ und „Selbstermächtigung“. In
beiden Prinzipien steckt das Wort „selbst“. Selbstbestimmung
beschreibt die Maxime, dass die sogenannten Betroffenen diejenigen sind, die bestimmen, wie die Veränderung der Verhältnisse aussehen muss. Sie sollen das nicht nur, sie können das
auch. Selbstermächtigung dreht sich um das so oft in Frage gestellte Prinzip, dass Ermächtigung ausschließlich in Strukturen
und Räumen von und für sogenannte Betroffene stattfindet.
Diesem Prinzip folgend, können Sie – wenn Sie selbst weiß
und deutsch sind, also nicht selbst den Erfahrungshorizont haben, geflüchtet und in Deutschland rassismuserfahren zu sein
– niemanden empowern, der_die flucht- und rassimuserfahren
ist. Das ist scheinbar erst einmal ein Dilemma, vor allem seit
ein paar Jahren, da Empowerment in aller Munde ist, gerade
in der Antragsprosa um Fördermittel. Es scheint außerdem ein
Dilemma zu sein, weil ein Großteil der Machtpositionen von
weißen Deutschen besetzt ist und der Großteil der Ressourcen
an weiße deutsche Organisationen vergeben wird. Was also
tun mit all dieser Macht? Sie können Powersharing machen.
Was das genau heißen kann und wie es in der Praxis aussehen
kann, lässt sich an vielen Stellen, unter anderen in dieser Broschüre nachlesen. Nur so viel: 1) Geflüchteten Menschen zuhören und sie ernst nehmen, ist die Basis. 2) Geflüchtete Menschen als Expert_innen ihrer Situation begreifen ist unbedingt
notwendig. 3) Vorhandene Ressourcen und Machtpositionen
anbieten, teilen, abgeben ist die Praxis des Powersharing...
Wir sind also Teil einer Gesellschaft, in der manche mehr Macht
haben als viele andere. Das ist so, ob Sie, ob wir, das wollen
oder nicht. Selbst ich als Person, die sich seit Jahren mit Fragen
von Macht in verschiedenen Unterdrückungsverhältnissen beschäftigt, frage mich manchmal: „Was hat das alles mit mir zu
tun?“ Das frage ich mich wirklich. Ich frage mich das aber auch,
um mich zu überprüfen, ob ich es mir nicht doch wieder et-
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was zu gemütlich gemacht habe in meiner Kritik an der Gesellschaft und meinem Wunsch Machtungleichheiten abzubauen.
Denn ganz unabhängig von meinem Selbstbild, habe auch ich
im Vergleich zu anderen Menschen(-gruppen) mehr Macht.
Ein Beispiel: Ich gehöre zur Mehrheit der Menschen, die keine (sichtbare) körperliche Behinderung haben. Und es fällt mir
unendlich schwer und ist ein stetiger (Ent-)Lernprozess, alle
Barrieren für meine Freund_innen die körperlich behindert
werden, auf dem Schirm zu haben. Ich habe eine Idee einer
Ahnung, mehr nicht. Denn alles in meiner Umwelt ist auf Barrieren aufgebaut. Alles ist für meinen „normalen“ Körper gebaut, für einen Körper mit zwei Armen und zwei Beinen und
meinen Sinnen, die u.a. auf eine von vielen möglichen Arten
funktionieren, nämlich auf jene, die als normal gilt. Ich merke
ja nicht einmal, wie viele hunderte Male am Tag ich nicht behindert werde.
Ein weiteres Beispiel: Als hochschulische Koordinatorin eines Empowermentprojekts mit der Hauptzielgruppe Internationale Studierende und Studierende mit Rassismuserfahrung
war ich gegenüber den studentischen Mitarbeiter_innen meines Teams in der Machtposition. Es fiel mir anfangs unendlich
schwer Aufgaben und Macht abzugeben und mich darauf einzulassen, dass diese Studierenden Expert_innen ihrer Situation sind. Denn natürlich bewegten wir uns nicht im machtleeren Raum. Es gab Situationen, in denen war klar, es ist besser,
wenn ich eine Mail mit unserem Anliegen schreibe. Weil die
Machtverhältnisse so sind, dass die Studierende eben nicht so
ernst genommen wird wie ich, selbst wenn der Vorschlag vielleicht sogar ihre Idee war. So lernen wir mit Macht zu jonglieren und machen mitunter schäbige Kompromisse, um sie nicht
herauszufordern und (vielleicht) zu erreichen was wir wollen,
machen Expert_innen unsichtbar, und all das wird immer normaler und gemütlicher.
Einer der Gründe für Machtungleichheiten im Kontext von Rassismus ist eine 500jährige Geschichte ausgeklügelter Unterdückungsideologie, durch die uns mehr oder weniger subtil
eingetrichtert wurde, dass „die Anderen“ weniger wert seien.
Weniger können. Weniger arbeitsam sind. Weniger kontrolliert
sind. Weniger emanzipiert. Weniger klug. Weniger zivilisiert.
Weniger... Diese Liste an rassistischen Zuschreibungen lässt
sich teilweise übergangslos auf sehr unterschiedliche marginalisierte Gruppen anwenden und ließe sich nahezu unendlich
fortsetzen. Diese Zuschreibungen haben in ihrer perfiden Logik Sinn gemacht, weil das willkürlich hervorgehobene Andere der Anderen so bedeutsam gemacht wurde: „anders“ ausse-

hen, „anders“ sprechen, „anders“ essen, „anders“ beten, alles
„anders“. Warum die Anführungszeichen? Weil das natürlich
alles eine Konstruktion ist. Die Bedeutsamkeit dieser Merkmale und ihre Bewertung wurden schlicht herbeigedacht, um
nicht zu sagen herbeifantasiert, um Unterwerfung und Ausbeutung zu rechtfertigen. Doch dieses „anders“ brauchte einen Bezugspunkt. Was ist eigentlich das Gegenteil von „anders“? Es scheint etwas zu geben, was mindestens genauso
bedeutsam ist, jedoch nicht anders ist. Es ist das Zentrum, die
Norm, das Normale.
Normal ist es, bei bestimmten Anliegen Ansprechpartner_innen auf gleicher Hierarchieebene zu adressieren. Die Mehrheit bestimmt, was normal ist, und das Normale ohne Anstrengung zu verkörpern und zu beherrschen (sic!) konstituiert die
Zugehörigkeit zur Mehrheit und verleiht Macht. Im Kontext von
Rassismus ist das Denken, Handeln und Fühlen der weißen
deutschen Mehrheitsgesellschaft das Normale. Wie können
nun diejenigen, die in dieser Machtposition sind, dazu beitragen, Ungleichheiten abzubauen? Wir könnten sagen: Sie sind
die Mehrheit, das ist doch ein Leichtes! Das Gemeine ist, diejenigen die in der Mehrheit sind und es sich im Komfort der
Konformität und unhinterfragten Zugehörigkeit gemütlich gemacht haben, tun sich unendlich schwer das, was für sie so
normal ist, zu entlernen.
Und ich weiß, Macht ist ein unangenehmes Wort. Es klingt so
gewaltvoll und niemand von uns glaubt mächtig sein zu wollen. Und viele fühlen sich so gar nicht mächtig. Ich finde, Macht
kann solange gewaltförmig wirken, solange ich mir nicht bewusst bin, wie bedeutsam sie für unser Zusammenleben ist,
ich sie nicht konsequent adressiere, wenn ich die Möglichkeit
dazu habe und sie nicht nutze, bzw. teile, um Ungleichheiten
abzubauen.

nalität zu überzeugen, davon die Mehrheitssprache gut zu
sprechen. Ich spreche von der Definitionsmacht, also mir das
Recht zu nehmen, etwas zu benennen, mich auf Gesetze, Regeln etc. zu berufen. Ich spreche von Positionsmacht, akademischen Titeln oder beruflichen Stellungen. Ich spreche von
der Macht, die in sozialen Beziehungen und Mitgliedschaften liegt, wie politischen Bündnissen, Gewerkschaften, kirchlichen Zugehörigkeiten und darin enthaltenden Netzwerken
und Kontakten.
Machen wir uns also nichts vor: Diese Mächte sind ungleich
verteilt. Menschen mit Fluchterfahrung verfügen in Deutschland strukturell, politisch, sozial und rechtlich über weniger
Macht als Angehörige der weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft. Und das ist auch gewollt so. Oder – damit Sie hier keine
Verschwörungsgedanken heraushören und/oder sich nicht unfair adressiert fühlen, ansonsten vertraue ich auf Ihren Wunsch
den Raum zwischen Reiz und Reaktion zu weiten – anders ausgedrückt: Schäbigerweise haben Macht und Machtstrukturen
die Tendenz sich selbst erhalten zu wollen. Denn verfügten
Menschen mit Fluchterfahrung oder andere marginalisierte
Gruppen in Deutschland im Schnitt über gleich viel Macht wie
die weiße deutsche Mehrheit, würde die Daseinsberechtigung
vieler Einrichtungen und Projekte, die zur Unterstützung von
Geflüchteten konzipiert sind, nicht nur radikal in Frage gestellt
werden, sie würde sich schlicht auflösen.
Das sind also die Bedingungen, unter denen wir, unter denen
Sie arbeiten.

Oder anders ausgedrückt, die Machtformen, über die ich verfüge, können paradoxerweise umso wirkungsvoller werden, je
mehr ich sie als Mittel zum Abbau von Machtungleichheiten
verstehe und einsetze.
Von welchen Machtformen spreche ich nun?
Ich spreche von körperlicher Macht, der körperlichen Stärke, meiner Lautstärke, den Fähigkeiten meines Körpers, meiner Arbeitskraft. Ich spreche von Ressourcenmacht, der Macht
Zugang zu sozioökonomischen Werten wie Geld, Bildung und
soziale Ressourcen zu haben. Ich spreche von der Artikulationsmacht, von meinen rhetorischen Fähigkeiten, von der Möglichkeit mir Gehör zu verschaffen, andere auch über Emotio-
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Um diese Bedingungen herauszufordern und Ansatzpunkte für
die Entwicklung konkreter Strategien und Handlungsmöglichkeiten zu finden, möchte ich Ihnen abschließend eine Auswahl
von vielen möglichen Fragen stellen, die die Realität von Ungleichheiten adressieren:
Welche rechtlichen Ungleichheiten umgeben Sie? Was sind
die konkreten Regeln und Gesetze, die Sie und die Menschen
mit denen Sie interagieren mit unterschiedlichen Rechten ausstatten? Haben Sie das Recht auf Bewegungsfreiheit und ist
das für Sie selbstverständlich? Wie ist es mit dem Recht auf
körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf Arbeit? Inwieweit tangiert Ihre Arbeit das stetige Versagen des Staates, diese Menschenrechte zu schützen? Wie fordern Sie diesen Status quo heraus?
Welchen Einfluss haben soziale Ungleichheiten auf Ihre Arbeit? Den Zugang zu Ressourcen wie Qualifikation, Arbeit,
Wohnen, soziale Sicherheit oder die Chance auf Selbstverwirklichung zum Beispiel? Begreifen Sie sich in Ihrer Profession
und Stellung als Akteur_in, um diese Ungleichheiten zu adressieren und herauszufordern, oder fühlen Sie sich ihnen ausgeliefert? Wo haben Sie es sich gemütlich gemacht?
Was ist die politische Dimension der Ungleichheiten, die Ihre
Praxis strukturieren? Welche Möglichkeiten der Partizipation
gibt es für die „Zielgruppen“, mit denen Sie arbeiten? Welche
Möglichkeiten haben diese teilzuhaben und mitzugestalten?
Welchen Einfluss hat dies auf politische Entscheidungen? Wo
landen die Ideen, Vorschläge und Forderungen Ihrer Zielgruppen? Und welche Bedeutung hat das für Sie als Bürgerin und
Mensch sowie in Ihrem professionellem Selbstverständnis?
Welche Rolle spielt die strukturelle Dimension von Macht in
Ihrem Umfeld? Welche Position haben Sie innerhalb der Gesellschaft? Wie sind die Positionen innerhalb Ihrer Organisation verteilt? Wer hat welche Stelle? Wer arbeitet ehrenamtlich
und wer arbeitet hauptamtlich? Bei wem liegt die Entscheidungsmacht? An welchen Stellen werden Expert_innen mit
Fluchterfahrung unsichtbar gemacht?
Fragen über Fragen. Im Übrigen hilft es mir auch in Momenten
von Überforderung oder Ohnmacht an Viktor Frankls Reiz-Reaktions-Modell und den Raum dazwischen zu denken.

II. Perspektiven auf Kooperation

Empowerment-Räume für jugendliche Geflüchtete
EIN INTERVIEW MIT MOHAMMED JOUNI
MOHAMMED JOUNI,
istReferent der politischen Bildung, Antidiskriminierungs- und
Empowerment-Trainer. Er hat die Selbstorganisation »Jugendliche ohne Grenzen« mitbegründet und arbeitet als Sozialarbeiter

Aninka Ebert

?

Im Interv iew

Mohammed Jouni
im BBZ – Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge und Migrant*innen.
Aninka Ebert: Was bedeutet für dich “Empowerment” in der
Sozialen Arbeit”?
Mohammed Jouni: Beim Sprechen darüber, was ein Empowerment-Format ist, ist es manchmal leichter zu erklären, was es
nicht ist, denn ich erlebe sehr oft, dass Sachen darunter verstanden werden, von denen ich sage, das verstehe ich aber gar
nicht darunter. Deswegen ist es ist wichtig zu erklären, was es
nicht ist, um aus meiner Perspektive Klarheit zu schaffen. Die
Frage an sich ist, ob Empowerment-Formate, wie ich sie verstehe, überhaupt in so eine Struktur wie Soziale Arbeit integrierbar sind. Wenn soziale Arbeit so ist, wie sie oft gelehrt
und gelebt und gemacht wird, ist manchmal auch Empowerment gar nicht möglich. Soziale Arbeit ist nur deswegen notwendig, weil eine strukturelle Benachteiligung von Gruppen,
weil eine Anderung von Gruppen stattfindet, weil unter ande-

rem eine strukturelle, rechtliche, mediale und finanzielle Benachteiligung stattfindet. Deswegen kann Soziale Arbeit nicht
nur als “helfender” Beruf verstanden werden. Die Menschen,
die zu uns in die Soziale Arbeit kommen, die kommen ja nicht,
um einen Tee zu trinken oder weil sie uns mögen. Sie kommen ja in der Regel nicht freiwillig zu uns, auch wenn die Beratung und die Betreuung anscheinend freiwillig stattfindet. Die
Menschen kommen zu uns, weil sie sonst abgeschoben werden. Sie kommen zu uns, weil sie sonst keinen Schulplatz finden. Sie kommen zu uns, weil sie strukturell in Armut gesetzt
werden und so weiter und so weiter. Wenn ich das nicht verinnerliche, wenn ich das nicht weiß, wenn ich keine Sensibilisierung dafür habe, dass ich nur deswegen da bin, weil Menschen
strukturell benachteiligt warden, und zwar nicht, weil die einzelnen Klient*innen, Ratsuchenden, Jugendlichen, Frauen,
Männer und so weiter irgendwas falsch machen, sondern weil
es eine Struktur ist, wenn ich das nicht verstehe, kann ich auch
gar nicht so wirklich empowernd arbeiten. Denn dann mache
ich die ganze Zeit nur noch Fallarbeit. Ich helfe Aninka eine
Wohnung zu suchen, ich helfe Mohammed einen Studienplatz
zu suchen, ich helfe Ali aus der Abschiebung rauszukommen,
also ich mache die ganze Zeit nur Einzelfallarbeit und verstehe, Aninka kriegt es nicht hin, eine Wohnung zu finden, Aninka braucht Hilfe. Also dann wird die Benachteiligung personifiziert, und ich sehe nicht, dass da gleichzeitig politische Arbeit
stattfinden muss, damit Alleinerziehende, Schwangere und bedrohte, rassifizierte Personen usw. in dieser Gesellschaft zu ihren Rechten kommen. Ich glaube erst dann, wenn das so klar
ist, sowohl in den Curricula der Sozialen Arbeit, in dem Selbstverständnis von Sozialer Arbeit vor Ort, das ist Diakonie, der
Paritätische, kleinere Jugendbüros usw., also überall, wo Sozialarbeit stattfindet, muss das eine Selbstverständlichkeit
sein, erst dann kann ich empowernde Strukturen in meine Arbeit involvieren. Das heißt nicht, ich gehe los und empowere
eine Person, ich empowere eine Gruppe - das kann ich sowieso nicht machen - sondern ich kann nur Räume schaffen, wo
Selbst-Empowerment stattfinden kann, wo empowernde Er-

fahrungen gemacht werden.
Aninka Ebert: Was macht die Empowerment-Arbeit mit
jugendlichen Geflüchteten so besonders?
Mohammed Jouni: Aus meiner persönlichen Erfahrung und
auch durch meine Arbeit mit jugendlichen Geflüchteten, glaube ich, ist es nochmal viel spezieller als mit Jugendlichen, die
hier aufgewachsen sind. Die werden zwar auch rassifiziert,
aber jugendliche Geflüchtete haben das nicht automatisch
auf dem Schirm, dass sie selber rassifiziert werden. Sie haben
das oft nicht auf dem Schirm, dass sie strukturell benachteiligt werden. Sie haben das nicht auf dem Schirm, dass sie als
Gruppe ge-racial-profiled1 werden. Ganz viele, mit denen ich
gearbeitet habe und arbeite, verstehen es so, wie auch ich es
aus meiner persönlichen Erfahrung verstanden habe, als: Ich
bin zu dumm, ich bin zu schlecht, meine Religion ist schuld,
mein Name ist schuld, meine Eltern sind schuld. Ich bin also
selber so ein bisschen das Problem, oder aber: Es ist nur diese
eine Sachbearbeiterin bei der Ausländerbehörde, dieser eine
Staatsanwalt, dieser eine Polizist. Ich habe es also immer auf
einer persönlichen Ebene verstanden. Analytisch würde ich
vielleicht sagen, gibt es unterschiedliche Erklärungen dafür
sich selber zu schützen und nicht anzuerkennen, dass es eine
Struktur sein könnte. Denn so kann ich denken, dass ich an mir
selber arbeiten kann, denn dann mache ich was und dann wird
es schon was. Das Problem wirkt einfach viel kleiner so, denn
was habe ich davon zu verstehen, dass es eine Struktur ist, die
100, 200, 500, 600 Jahre alt ist und überall tief verankert in
dieser Gesellschaft. Das nimmt mir vielleicht die Handlungsmöglichkeiten weg, denn ich bin viel zu klein, um etwas zu verändern, dass so groß ist.
Deswegen zurück zu dem Punkt “Empowerment-Arbeit mit
jungen Geflüchteten”: Es muss ein Raum da sein - und das
meine ich mit Empowerment-Räumen - wo Jugendliche verstehen können: Es gibt Rassismus. Es gibt Diskriminierung. Es
gibt Intersektionalität. Das muss in einer Sprache vermittelt

1
ge-racial-profiled: von Racial Profiling betroffen. Racial Profiling beschreibt die verbotene Praxis der Polizei, Menschen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes oder ethnischer Merkmale zu kontrollieren. Diese Praxis ist vielfach untersucht
und belegt worden, jedoch weiterhin von den zuständigen Behörden nur als Einzelfall-Phänomen und nicht als strukturelles Problem anerkannt. Vgl. „Fragen und Antworten zu Racial Profiling“: https://mediendienst-integration.de/artikel/fragen-und-antworten-zu-racial-profiling.html
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werden, die Jugendliche und Kinder, auch Menschen, die nicht
sehr gut Deutsch sprechen, verstehen, dass alles in einem bestimmten Kontext stattfindet. Zu verstehen: Ich gehöre zu einer Gruppe. Ich bin nicht schuld. Und es muss auch eine Entschuldung stattfinden. Das habe ich bei mir so erlebt. Es muss
der Moment kommen, an dem ich verstehe: Nein, meine Kultur ist gut. Meine ethnische Zugehörigkeit ist gut. Meine Religion ist gut. Mein Name ist gut. Meine Familie ist gut. All das ist
nicht schlecht, sondern was die Dominanzgesellschaft daraus
machen ist schlecht. Wie ich geandert werde, das ist schlecht.
Diese Rassifizierung ist schlecht. Da liegt die Schuld. Es ist ein
Prozess, der nicht in einem Workshop stattfindet, nicht in einem Seminar, nicht in einem Buch, sondern er findet in Räumen statt, also in architektonischen, aber auch im übertragenen Sinn in Räumen, die begleitet werden von Menschen,
die selber diese Erfahrung haben. Die es verstehen, auf einer
emotionalen, persönlichen, und auch auf unterschiedlichen
Ebenen, das besprechbar zu machen, das erfahrbar zu machen, das körperlich erlebbar zu machen und die gleichzeitig
trotzdem eine gewisse Distanz dazu haben und das auch kontextualisieren können. Das heißt, sie können auch emotional in
so einen Prozess reingehen, aber es den Jugendlichen auch ermöglichen, wieder rauszukommen, bzw. die es ihnen ermöglichen, mit anderen einen Prozess durchzumachen und nicht an
einem Punkt alleine stehen zu bleiben.
Wie die “Stufen der Auseinandersetzung mit Rassismus” von
Grada Kilomba1, die den Prozess für privilegierte Menschen
beschreiben, für Menschen, die von Rassismus profitierten,
gibt es eine ähnliche Beschreibung auch für Menschen, die
selber von Rassismus negativ betroffen sind. Die einzlenen
Stufen sind interessanterweise auch sehr ähnlich, d. h. am Anfang steht: “Nein, es gibt keinen Rassismus, ich bin schuld”,
dann kommt die Stufe auf der ich mich so ein bisschen von mir
entfremde, also denke, ich müsse mich von der eigenen Community distanzieren, den Namen ändern, vielleicht die Hautfarbe ändern, die Frisur ändern, die Sprache. Ich muss nur richtig üben, meinen Akzent wegzumachen, meinen Dialekt, mein
Kopftuch ablegen usw. Ich denke also, ich müsse mich von der
Community so weit wie möglich entfernen, dann bin ich integriert, dann bin ich beliebt, dann bin ich angekommen. Ich muss
mich also assimilieren. Dann kommt irgendwann, auch aus
meiner Erfahrung, ein Punkt der Enttäuschung, an dem ich feststelle, irgendwie ändert sich hier nichts. Ich bin schon Christ
geworden, ich habe meinen Namen geändert, ich esse Schweinefleisch und trinke Bier bei jeder Party. Ich mache alles mit,
1
2
3

aber ich mache trotzdem Rassismuserfahrungen. Dann kommt
so etwas wie Schamgefühl gegenüber der eigenen Community, weil man sich davon entfernt hat und so weiter. Und dann
hoffentlich kommt irgendwann auch so ein Prozess von Selbstliebe, von Heilung, von Akzeptanz, von Reparationen in Form
von: “Ich liebe mich selber”, ich erlaube es mir auch wieder
bestimmte Sachen zu machen und so weiter. Ich kehre zurück
zu der Community, ich ändere meine Kontakte, ich bin wieder
handlungsfähig, ich verharre nicht in Scham, sondern ich bin
dann in Handlungsmodus, ich bin Aktivist, also ich tue etwas.
Das ist ein Prozess, der kann zwei, fünf, acht, zehn, 20, 30, 40
Jahre dauern und es muss Räume geben, die diesen Prozess
auf dem Schirm haben und die auch eine Begleitung anbieten.
Eine Begleitung macht es möglich, so ein bisschen aus diesem
Prozess auch wieder rauszugehen, und ich kann Unterstützung
geben, in diesen Prozess wieder zurückzugehen. Denn dieser Prozess ist nicht linear, sondern ich komme rein und gehe
wieder raus, rein und raus. Es gibt so Momente, wo ich mich
selber erlebe, wie ich mich dafür schäme, Mohammed zu heißen, und ich brauche dann eine Begleitung, um wieder reinzukommen usw. Ich glaube, das muss auf dem Schirm sein,
wenn Menschen empowernde Strukturen installieren wollen.
Das braucht einen Prozess, das braucht kein Projekt von einem
Jahr oder drei Jahren, das ist auch kein Workshop von zwei
Stunden, sondern das braucht wirklich eine Änderung von
Strukturen.
Aninka Ebert: Kannst du eine Änderung in den
Förderstrukturen feststellen?
Mohammed Jouni: Ich erlebe schon eine Änderung der Förderstrukturen. “Empowerment” ist jetzt so weit, dass du das
jetzt schon fast überall reinschreiben musst, sonst kriegst du
manchmal das Geld nicht. Die Frage ist nur, was wird darunter verstanden? Was wird tatsächlich auch in der Realität gemacht? Ich schreibe selber auch Projektanträge und weiß, was
die Förderer hören wollen, und sie schreiben auch selber schon
im Vorfeld, was sie hören wollen. Es spielt auch eine Rolle, wer
geübt darin ist Anträge zu schreiben. Es ist schon so, dass jetzt
immer mehr Selbstorganisationen gefördert werden. Aber das
sind auch gesetzte Organisationen, wie zum Beispiel Jugendliche ohne Grenzen, die auch Kontakte haben und deshalb wissen, wie sie diese Förderanträge schreiben. Aber eine Selbstorganisation, die gerade mal ein Jahr alt ist und die noch nicht
so strukturiert ist, weder Kontakte zu Vereinen haben, zu Jugendmigrationsdiensten usw, die kriegen das überhaupt nicht

hin wirklich Geld für Empowerment-Räume zu bekommen.
Aninka Ebert: Wer kann diese Prozesse gut begleiten?
Mohammed Jouni: Das ist vielleicht eine Aufgabe von Sozialer Arbeit, überhaupt den Prozess auf dem Schirm zu haben
und auch zu verstehen, wann ich als Sozialarbeiter*in mit dem,
wie ich gelesen werde, in bestimmten Prozessen hilfreich bin?
Wann ist eine Aninka, so wie sie gelesen wird, als Frau, als weiße Frau, als das was ihr zugeschrieben wird, in bestimmten
Prozessen hilfreich? Wann bringt sie in einem bestimmten Prozess etwas und wann ist diese Person mit dem, was ihr zugeschrieben wird hinderlich in einem bestimmten Prozess. Und
das hat auch viel mit Professionalität in der Sozialen Arbeit zu
tun, dass ich verstehe: o.k, jetzt trete ich mal zurück, denn ich
bin nicht förderlich in so einem Prozess. Ich kann von mir halten, was ich will und z.B. sagen, ich als Mohammed habe doch
soviel Erfahrung! Aber ich würde mir nie zutrauen oder zugestehen loszugehen und eine Gruppe von geflüchteten Frauen
in Cottbus oder auf dem Land zu empowern. Ich habe keine Erfahrung, wie das auf dem Land ist. Ich habe keine Erfahrung.
Ich habe keine Selbsterfahrung, wie das ist, als muslimisch gelesene, als schwarze Frau auf dem Land zu leben. Und da weiß
ich, okay, ich gehe in so einen Prozess nur unterstützend mit
rein und weiß, wann ich eher hinderlich und wann ich eher förderlich bin, oder gar nicht. Das muss auch Soziale Arbeit verstehen, dass wir auch Grenzen haben, wo wir nicht weitermachen können, wo wir nicht unterstützend sind.
Aninka Ebert: Wie sollten die von dir beschriebenen
Empowerment-Räume aussehen, die für derart langjährige
Prozesse angelegt sind?
		
Was bedeutet das für die Strukturen?
Mohammed Jouni: Ich mache das mal ganz konkret. Jugendliche ohne Grenzen ist im BBZ2 entstanden. Sie sind inzwischen
auch bundesweit so ein bisschen aktiv, aber wenn wir ehrlich
sind, gibt es bundesweit nichts richtig. Es gibt immer wieder
punktuell Gruppen, dann lösen sie sich wieder auf und so weiter und so weiter. Die einzige wirklich existierende Gruppe ist
in Berlin. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es hier
einen architektonischen Raum gibt, der genau das erfüllt. Wo
ein bestimmtes Leitbild da ist. Unser Leitbild im BBZ, das wir
auch auf der Homepage haben, ist in einem Prozess und Diskussion während einem Jahr entstanden.3 Das heißt, hinter jedem Wort stehen die Menschen, die hier arbeiten, weil das

Grada Kilomba beschreibt die Stadien der Auseinandersetzung mit Rassismus als einen Prozess, den jede einzelne Person durchläuft: 0 „gibt es nicht“ - 1 Abwehr - 2 Zorn - 3 Schuld, Verhandeln - 4 Scham - 5 Anerkennung - 6 Reparationen, Akzeptanz.
BBZ: Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Geflüchtete und Migrant*innen, https://www.bbzberlin.de/de
https://www.bbzberlin.de/de/ueber-uns/selbstverstaendnis/
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II. Perspektiven auf Kooperation
wirklich erstritten worden ist, was da drin steht. Und das heißt,
dieses “Selbstverständnis von Selbstorganisation ermöglichen
für jugendliche Geflüchtete”, das ist im Selbstverständnis drin.
Das heißt, hier gibt es einen architektonischen Raum, wo Jugendliche hinkommen, zum Tee trinken, zum Weinen, zum Lachen, zum Beratung aufsuchen, zum Hausaufgaben-Helfen,
zum Punkt, Punkt, Punkt, wo sie sich treffen, unterhalten, wo
sie über Racial Profiling reden, wo sie sich treffen und grillen und wo beim Grillen über strukturelle Diskriminierung bei
der Wohnungssuche gesprochen wird. Wo es aber auch Workshops gibt, in denen genau das einen Rahmen hat. Wo aber
Empowerment auch die ganze Zeit mitschwingt, weil darüber
gesprochen wird. Ich tausche mich aus mit anderen, die diese
Erfahrung machen und die sagen mir, wie sie damit umgehen,
bzw. ich heule, sie heulen mit, wir umarmen uns. Wir denken
darüber nach, wie, was, wo und wer eine Idee hat, ich kann
einfach mal meine Wut raus schreien und so weiter. Aber hier
wird auch Rassismus und Diskriminierung gesehen. Das ist in
der Jugendhilfe nicht immer der Fall, dass die Kinder- und Jugendhilfe rassistische Diskriminierungen auf dem Schirm hat.
Vielleicht sehe ich die Besserung, weil ich in Berlin bin. Aber
wenn wir woanders gucken, sieht es wieder anders aus. In der
Jugendhilfe wird nicht verstanden, dass es Rassismus auch
dort gibt. Das heißt, viele denken, Rassismus findet irgendwie draußen statt, aber hier in der Jugendhilfeeinrichtung ist
Rassismus nicht ansprechbar, nicht besprechbar. In den Gruppentreffen wird oft besprochen: Was kaufen wir ein? Was essen wir? Wer räumt auf? Wer putzt? Wann gehst du zur Schule? Wann ist die nächste Helferkonferenz usw. Es gibt keinen
festgesetzten Punkt: Wir reden jetzt hier auch in meiner Beziehung als Sozialarbeiter und Jugendlicher über rassistische Erfahrungen. Hier wird Rassismus ganz oft ausgeklammert. Und
die Jugendlichen machen von morgens bis abends Rassismuserfahrungen. Wenn sie mit dem Bus fahren, wenn sie zum Arzt
gehen, wenn sie mit der Lehrerin sprechen. Sie machen den
ganzen Tag Rassismuserfahrungen, sie machen in der Jugendhilfeeinrichtung Rassismuserfahrungen, sie machen in der Beziehung mit dem Erzieher Rassismuserfahrungen. Aber das ist
ganz oft nicht besprechbar. Es muss aber eine Selbstverständlichkeit sein, darüber zu sprechen. Es muss die Frage auf dem
Schirm sein: Was macht das mit diesen Jugendlichen, wenn Sie
den ganzen Tag lang diese Erfahrung machen? Auch darüber
hat Kilomba geschrieben, wie traumatisierend Rassismus ist.
Was macht das mit ihnen in ihrer Fähigkeit Beziehungen aufzubauen, was macht es mit ihnen in der Schule? Was macht das
mit ihnen? Es hat keinen Rahmen, und das finde ich sehr, sehr
4
5

schwierig. Dazu gibt es auch Untersuchungen, was es macht
mit der Beziehungsaufbauarbeit, wenn Rassismus nicht ansprechbar ist.4
Aninka Ebert: Empowerment-Arbeit konsequent mit
Rassismus zusammenzudenken, ist nach meiner
Wahrnehmung noch längst nicht selbstverständlich.
Mohammed Jouni: Ich bin viel unterwegs, sowohl im ländlichen Raum als auch in größeren Städten, und finde es schon
etwas erschreckend, wie wenig Empowerment-Arbeit und Rassismus miteinander verlinkt sind. Es wird von EmpowermentArbeit gesprochen als Unterstützungsarbeit, also es gibt ganz
absurde Ideen dazu, was Empowement-Arbeit ist. Es wird z.B.
von Ressourcenorientierung gesprochen, Empowerment-Arbeit wird also sehr, sehr personalisiert betrachtet. Aber es
bringt mir nicht sehr viel, wenn ich Ressourcen habe, aber
strukturell benachteiligt werde.
Aninka Ebert: Wie sieht eure Zusammenarbeit mit etablierten
Organisationen aus?
Mohammed Jouni: Es ist sehr, sehr schwierig in Kooperationsbesziehungen mit anderen Organisationen, die wir als JoG5
haben. Ganz oft ist es so, dass wir viel mit Einzelpersonen zu
tun haben, die sehr cool sind und sehr sensibilisiert sind, aber
dann hast du in einem Projekt doch noch mit ganz vielen weiteren zu tun.
Auch unsere Zusammenarbeit mit dem Grips-Theater ist da
wirklich ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Am Anfang haben wir mit dem Grips-Theater gearbeitet. Sie haben einfach
ganz viel Ressourcen. Sie haben ein Theater, sie haben einen
Namen, sie haben Fördergelder, sie haben vieles auch in ihrer Arbeitszeit gemacht und sind super engagiert. Und sie haben einfach ganz, ganz viel unreflektiert bestimmt. Und ich
merke, wie ich jetzt selber so sehr schnell ins Erklären kommen will: Ja, aber sie sind ganz nett! Aber darum geht es ja
nicht, sondern es muss klar sein, wenn ich mit Aninka arbeite, möchte ich, dass wir eine transparente Basis haben: Wie
viel Arbeitszeit bringst du rein, wie viel Arbeitszeit bringe ich
rein? Welche Ressourcen bringst du rein, welche Ressourcen
bringe ich ein? So, dass klar ist, wie wir eigentlich miteinander gerade umgehen. Mit dem Grips Theater war es dann tatsächlich so, dass sie, ich glaube dadurch, dass sie Erwachsene
sind, etabliert sind, privilegiert sind usw., viele Sachen einfach

Z.B. Melter, Claus (2006 und 2009).
Jugendliche ohne Grenzen, eine Selbstorganisation, die sich 2005 als bundesweiter Zusammenschluss von jungen Geflüchteten gegründetet hat. http://jogspace.net/
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bestimmt haben. Wenn wir also unsere Kooperation wirklich
analysieren, war da ganz oft vielleicht mehr so eine Instrumentalisierung, als dass es Beteiligungsstrukturen waren. Das
war okay am Anfang, aber wir haben darüber einfach nie gesprochen. Und dann haben sie uns irgendwie nach vorne geschoben, sie haben möglicherweise auch unseren Namen benutzt, was für die Sache auch sehr gut war. Und irgendwann
nach vier, fünf Jahren, im Jahr 2009, hatten wir eine Sitzung,
wo wir beschlossen haben, wir schmeißen die Erwachsenen
raus, also die Leute vom Grips-Theater, Flüchtlingsrat, ProAsyl,
und wir sitzen unter uns und entscheiden jetzt, wie es weitergeht. Das war auf der Konferenz in Bremen und wir haben
gesagt: Wir möchten bitte, dass ihr jetzt einen Schritt zurück
macht, denn wir brauchen die Räume jetzt für uns selber, und
wir wollen entscheiden, wie wir mit euch weiter arbeiten wollen, ob und wie. Wir brauchten also vier, fünf Jahre, bis wir soweit waren zu sagen: Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Und
wir wollen jetzt auch selber antreten. Und wir haben gesagt.
Ihr erzählt die ganze Zeit irgendwas von Augenhöhe, bitte hört
auf damit, denn wir sind nicht mit euch auf Augenhöhe. Wir
sagten: Ihr könnt unsere Zusammenarbeit morgen kündigen,
innerhalb von drei Sekunden. Ihr geht nach Hause. Ihr wohnt
nicht in einem Lager. Ihr werdet nicht abgeschoben. Ich kann
meinen Aktivismus nicht kündigen. Das ist mein Überlebenskampf. Du kannst nach Hause gehen, dann hast vielleicht keinen Job für zwei, drei Tage, danach hast du einen Job. Das hier
ist für mich mein Überleben. Das hier ist für dich dein Aktivismus vielleicht oder deine Freizeitbeschäftigung, dein Ehrenamt, deine Arbeit und all das, was ja irgendwie ganz toll ist. Du
bringst teilweise als Institution richtig viel Geld rein. Ich bringe
hier gar kein Geld rein. Du hast ein Büro mit Fax, Internet und
all das. Ich hab das nicht. Lass uns bitte nicht sagen, wir arbeiten auf Augenhöhe. Aber ich bringe eine Authentizität mit, die
du nicht hast. Ich bringe eine Erfahrungsexpertise ein, die du
nicht hast. Lass uns mal sagen, wir ergänzen uns ganz gut. Wir
bringen unterschiedliche Perspektiven, deswegen ist unsere
Arbeit erfolgreich. Aber lass es nicht diesen Quatsch machen
von “auf Augenhöhe”. ProAsyl hat inzwischen einen Jahresumsatz von mehreren Millionen. JoG hat ein Jahresumsatz von
ca. 20.000 Euro, die wir für die Jugendherberge und für die
Konferenz ausgeben. Wie können wir da auf Augenhöhe sein?
Das ist doch Blödsinn. Ich glaube, das braucht einfach so einen
Prozess, um selber zu verstehen, wie die Zusammenarbeit gestaltet sein sollte, wer benutzt unsere Namen für was, wie, wo
und dann selbstbewusst in so eine Kooperation reinzugehen.

Aninka Ebert: Hier sprichst du auch die Haltung an, mit der
du in das Gespräch eingegangen bist. Mit welcher Haltung
bin ich eigentlich da? Wie gehe ich in die Arbeit? Sehe
ich mich als Helfende, als Unterstützende und als Gute in
diesem Prozess. Meistens sehen sich alle, die werteorientiert
arbeiten, als die Vertreter*innen von etwas Gutem, gerade
auch in der Sozialen Arbeit ja ganz stark vertreten. Deshalb
haben, glaube ich, solche Fragen wie die auf Augenhöhe
zu arbeiten, oder der Anspruch die Leute gleichberechtigt
da abzuholen, wo sie sind usw. eine große Macht. Man
möchte nicht zu den Privilegierten, zu den Täter*innen,
zu den Machtvollen gehören, sondern man möchte sich
solidarisieren. Darin liegt, meines Erachtens auch die große
Schwierigkeit, einen Reflexionsprozess anzuregen, denn der
Widerstand ist groß, das zu erkennen und anzuerkennen.
Daran schließt meine nächste Frage an: In der sozialen Arbeit
liegt auch eine Machtlosigkeit gegenüber den Strukturen,
insbesondere beim Thema Asylrecht oder Asylunrecht.
Gerade hier geht es ja explizit um gewollte Ausschlüsse, die
in Regeln und Gesetze verpackt sind. Es geht um massive
Ausschlüsse, das Gegenteil von Partizipation und auch
das Gegenteil von Integration, wenn wir diesem Ansatz
überhaupt folgen wollten. Es ist also das Gegenteil davon
und trotzdem mache ich Empowerment-Arbeit, als würde ich
in der Lage sein, Personen, die in diesem System festhängen,
ermächtigen zu können in irgendeiner Weise. Ihr arbeitet
ja ganz stark in diesem Ausschluss-System, seht euch
diesem Machtsystem gegenüber. Wo seht ihr da überhaupt
Möglichkeiten von Empowerment?
Mohammed Jouni: Wir kämpfen trotz und wegen der massiven Ausschlüsse mit einem empowernden Ansatz. Ich würde
eigentlich manchmal daran zweifeln, ob überhaupt Empowerment in dem Sinne, wie ich das verstehen, überhaupt wirklich gewollt ist. Da ist ein Punkt, der ganz oft vernachlässigt
oder nicht angesprochen wird: Wenn ich tatsächlich Empowerment-Räume schaffe, führt es möglicherweise irgendwann
dazu, dass Menschen, Jugendliche oder geanderte Menschen,
auch einen politischen Wandel haben wollen. Das heißt, sie
sind dann nicht mehr so die Zufriedenen, die Dankbaren, die
Stillen, die sich mit jedem Blödsinn irgendwie zufrieden geben, sondern sie verstehen ihre Rechte, sie haben Bündnisse
mit anderen gesellschaftlich Benachteiligten, sie gehen in Kooperationen ein, sie sagen auch mal, Nein, darauf hab ich keinen Bock. Oder sie sagen auch: Verpiss dich mit deinem bescheuerten Projekt, interessiert mich überhaupt nicht. Die sind
dann nicht mehr diese Netten, Fröhlichen, zu allem ja Sagenden, sondern gerade Jungendliche sind dann auch frech, sie

fordern auch Sachen ein. Und sie fordern eine Veränderung
ein, um auch manchmal eine massive Veränderung von politischen Verhältnissen, und sagen: Nee, warum entscheidest du
überhaupt jetzt, dass wir das und das machen? Ich stelle das
überhaupt in Frage, dass du hier mit am Tisch sitzt und mitredest. Wir reden jetzt gar nicht mehr darüber, ob wir Schokokuchen oder Vanillekuchen essen, sondern ich rede darüber, ob
wir überhaupt essen. Ich rede darüber, ob du überhaupt mit
mir darüber reden kannst, ob wir essen oder ob du eigentlich
rausgehen musst und wir entscheiden das. Das heißt, die ganzen Machtverhältnisse können dann in Frage gestellt werden
in Empowerment-Räumen, und das übertragen auf Sexismus,
auf Rassismus usw. Die Frage ist, ob eine Gesellschaft, die so
gestrickt ist, wie sie gestrickt ist, männlich, weiß, christlich, ableisiert usw., ob sie überhaupt so ein Prozess haben will, dass
dann die Kleinen, Stillen oder still Gemachten, so stark sind.
Oder ob nicht deswegen auch Empowerment so verstanden
wird, wie in diesen kleinen Projekten. Dann haben Geanderte zumindest das Gefühl, dass sie etwas verändern, dann haben Sie zumindest das Gefühl, dass sie sichtbar sind. Aber wer
trifft am Ende des Tages die Entscheidungen? Wer hat die Zugänge zu Machtinstrumenten? Wer hat die Zugänge zur Entscheidungsmacht? Wer hat die Zugänge zu Definitionsmacht,
diskursive Macht usw. Das sind dann ganz andere. Das heißt,
Empowerment ist wirklich das Gegenteil von Integration. Ich
muss und will mich gar nicht in so einer rassistischen, sexistischen, bescheuerten, kapitalistischen Gesellschaft integrieren.
Sondern es gibt eine Alternative, zumindest in Utopien gibt es
eine soziale Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft, eine
pro feministische, eine nicht rassistische Gesellschaft. Es gibt
eine Gesellschaft, die nicht nicht queer feindlich ist, die ist zumindest möglich in Utopien, die in Empowerment-Räumen gedacht und teilweise gelebt werden. Das ist möglich, und ich arbeite jetzt konkret daran, das zu ermöglichen.
Aninka Ebert: Mir scheint es mit den vielen kleinen
Empowerment-Projekten, von denen du gesprochen hast,
manchmal so, wie wenn du einem Maultier eine Mohrrübe
vor die Nase hältst, und das läuft und läuft und läuft.
Sie wären eigentlich zu hinterfragen, aber dadurch, dass es
doch so viele gibt und dadurch, dass Empowerment jetzt in
aller Munde ist, frage ich mich, ob nicht doch, im Sinne eines
steten Tropfens, der den Stein höhlt, dadurch der Anspruch
immer größer wird und sich immer mehr Leute versammeln
hinter dieser Frage: Moment mal, wo ist der nächste Schritt,
der müsste jetzt aber dann kommen.
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Mohammed Jouni: Ich bin da vollkommen bei dir. Es ist auch
so und da, wo wir heute sind, dass wir als JoG an Hochschulen
der Sozialen Arbeit sprechen, und dass wir dieses Interview
hier machen und dass darüber geschrieben wird, das war vor
zehn Jahren, vor 20, 30, 40 Jahren nicht denkbar. Nur, wenn
wir jetzt speziell über Jugendliche sprechen, die sind in zehn
Jahren nicht mehr Jugendliche. Für sie ist die Zeit sehr, sehr
kurz, und für mich ist die Zeit auch viel zu kurz und für uns alle.
Das muss schneller gehen. Aber es verändert sich natürlich
was. Dass Leute heute mit einer Duldung studieren können,
zum Teil und bei bestimmten Voraussetzungen, ist auch nicht
selbstverständlich. Es ist auch ein Kampf. Ich meine, wenn ich
nicht an die Sinnhaftigkeit glauben würde, dann würde ich das
gar nicht schaffen. Es hat Sinn und die Mohrrübe kommt immer
näher. Nur, wenn die Mohrrübe komplett bei mir ist, dann entscheide ich mich auch einfach mal stehen zu bleiben und mich
gar nicht mehr zu bewegen. Wenn ich gar keine Mohrrübe kriege, dann bewege ich mich gar nicht, also ich kriege schon ein
Stück davon ab und die Diskussion ist, wie groß dieses Stück
ist, dass ich immer wieder abkriege.
Aninka Ebert: Ich habe jetzt herausgehört, dass diese
scheinbaren Empowerment Projekte wenig sinnvoll sind
und die Ressourcen lieber dort eingesetzt werden sollten,
wo tatsächlich Empowerment-Räume entstehen können und
diese müssen von Erfahrungsexpert*innen getragen sein.
		
Wie können sich denn aber Organisationen,
Einrichtungen sinnvoll einbringen, wenn sie den
Veränderungsprozess voranbringen und auch Teil des
Prozesses sein wollen?
Mohammed Jouni: Es gibt ja kein Rezept dafür. Es gibt auch
keine Checkliste dafür. Ich würde sagen, ein Mix aus allem ist
sinnvoll, aus kleineren Projekten, kleineren Workshops, größeren Tagungen. Es geht aber auch um die Frage, wer ist im Team
ist? Wer bringt in meinem Team welche Perspektive mit rein?
Wer sitzt an welchen Positionen und entscheidet mit darüber,
in welche Richtung wir uns in den nächsten zehn Jahren als Institution bewegen? Es muss sich auf der persönlichen Ebene,
auf der Ebene von Teams, aber eben auch auf der Ebene der
Struktur etwas verändern und auf der Ebene, wie über Fördergelder entschieden wird.
In der politischen Bildungsarbeit ist entscheidend, was darunter verstanden wird. Sind ihre Ziele Zivilisierung, also Erziehungsangebote? Sollen die Teilnehmer*innen endlich mal
verstehen, was richtig ist, und zivilisiert werden? Wie also ver-

II. Perspektiven auf Kooperation
stehe ich politische Bildungsarbeit und daraus folgend, wie
konzipiere ich politische Bildungsarbeit und mit wem? Gehe
ich diese Kooperationen ehrlich und transparent rein und sage
von vornherein, was meine Ziele sind bei dieser Kooperation
und wo auch die Grenzen sind, an welchen Punkten ich nicht
mitgehen kann?
Der allererste Schritt ist aber diese Struktur zu verstehen, dass
Menschen benachteiligt werden, und dass ich diese Arbeit innerhalb dieser Struktur mache. Ich bin privilegiert, sie nicht.
Sie sind darauf angewiesen, ich nicht. Ich könnte mich auch
entscheiden, morgen was zum Thema Sonnenlicht oder irgendwas zu arbeiten und übermorgen zum Thema Schmuck.
Aber die Menschen, mit denen ich arbeite, sie sind darauf angewiesen, dass sie zum Thema Rassismus arbeiten, dass sie
zum Thema Überleben arbeiten, zum Thema Frau sein, Geflüchteter sein. Sie haben sich das nicht ausgesucht. Das sind
die Punkte, die ich vielleicht noch mitgeben will.
Aninka Ebert: Mit dem was du sagst, sprichst du auch
einen Konflikt an, der im Zusammenhang mit Förderungen
entsteht. Diese sind an Inhalte gebunden, in denen die
Zuschreibungen, die Zielgruppen erfahren, sehr deutlich
werden. Im Kontext Flucht und Migration sind es die Themen
Demokratie, Gleichberechtigung, Radikalisierung, als ob die
Menschen erst einmal wie du gesagt hast, zivilisiert werden
müssten.
Welche Spielräume habe ich, wenn ich die Fördergelder
brauche, aber diese Zuschreibungen nicht unterstützen will.
Gibt es denn subversive Umgangsweisen damit?
Mohammed Jouni: Meistens hat man einen relativ großen
Spielraum. Ich arbeite in einem sogenannten Integrationsprojekt, da ist die Frage, wie verstehe ich das und wie setze ich
das um? Wir arbeiten meistens in Projekten, die Menschen
ohne Aufenthalt nicht beraten dürfen, wir setzen es aber dann
um, indem wir einen Umgang finden. Ich glaube, wir müssen
zweigleisig arbeiten. Zum einen müssen wir das Beste aus der
Situation machen. Gleichzeitig muss aber auch klar sein, dass
wir an einer strukturellen Veränderung arbeiten, denn es kann
nicht sein, dass ich hier in einem Beratungszentrum arbeite
oder in einer Bildungseinrichtung mit einem bestimmten Anspruch und Menschen von der Beratung ausschließe, die sie

dringend brauchen. Ich kann nicht darauf warten, dass politische Entscheidungsträger morgen sagen, das Konzept von Integration muss komplett überarbeitet werden.1 Dafür brauchen wir Mehrheiten, die werden wir nicht bei der nächsten
Bundestagswahl kriegen. Es müssen alternative Förderungsstrukturen geschaffen werden, wo das möglich ist. Wie das
gehen könnte, dafür reicht meine Phantasie leider nicht aus.
Wir haben uns ja auch als JoG entschieden, kein Verein zu
sein und nicht davon abhängig zu sein, Integrationsarbeit machen zu müssen, sondern wir sammeln Spenden ein für diese Konferenz, und wenn wir 5.000 Euro kriegen, machen wir
eine Konferenz mit 20 Leuten. Wenn wir 30.000 Euro kriegen,
dann machen wir eine Konferenz mit 100 Personen. Und wir
lassen uns dann nicht zu sehr reinreden, wie wir damit umgehen. Das kann natürlich nicht der Anspruch sein für größere
Organisationen.
Aninka Ebert: Aber der Anspruch der größeren
Organisationen könnte natürlich sein, auf die Förderinhalte
einzuwirken, sich auf die eigene Kompetenz zu berufen
und sagen: Soziale Arbeit ist unsere Profession, wir können
zu den Förderinhalten explizit etwas beitragen, und
dieser Förderrahmen, der hier vorgeschlagen wird, ist aus
professioneller Perspektive absurd.		
Mohammed Jouni: Ja, diese Macht haben sie, als Diakonie, als
Caritas, als Paritätischer, als AWO, also diese Großen, die haben diese Möglichkeit zu sagen, wir setzen nochmal ganz neue
Akzente. Wir setzen uns dafür ein, dass Fördertöpfe anders
gedacht werden, dass bestimmte Fördertöpfe vielleicht neu
konzipiert werden, dass bei der Entscheidung wie Fördertöpfe aussehen, ganz andere Menschen mit anderen Perspektiven
am Tisch sitzen. Aber das ist nicht meine Aufgabe, das ist deren Aufgabe, das zu verstehen und dann zu verändern. Und ich
glaube, wenn sie das nicht machen, dann verpassen sie einfach den Zug. Sie haben eigentlich keine Chance, das nicht zu
machen.
Aninka Ebert: Ich sage mir immer: Arbeite da dran, wo
es am meisten wehtut. Es macht natürlich Spaß, sich mit
Jugendlichen ohne Grenzen irgendwie ein schönes Projekt
auszudenken. Da passiert was Tolles und es sieht gut aus,
aber es tut mir als große Einrichtung, als Institution, nicht
weh, ich profitiere im Gegenteil von deren Arbeit. Da, wo es

weh tut, sind eben die anderen Punkte.
Mohammed Jouni: Wir werden ganz oft punktuell für eine Sitzung oder eine Konferenz angefragt. Es gibt aber bis jetzt keine
Absicht von einem Wohlfahrtsverband, eine Kooperation mit
uns einzugehen, eine echte Kooperation, die vielleicht über
zwei Jahre geht. Das gab‘s bisher einfach nicht. So ist das. Dafür müssen ja auch Voraussetzungen geschaffen werden, denn
wir arbeiten nicht, sondern wir engagieren uns. Das heißt, es
muss klar sein, dass wir nicht am Montagmorgen um neun irgendwo im Büro sein können, weil wir zur Schule gehen. Die
Jugendlichen machen eine Ausbildung. Also, es muss wirklich ganz neu gedacht warden, auch wie Jugendliche in Beiräte reingebracht werden können, so dass sie das Gefühl haben,
wirklich etwas zu verändern, mit dem was sie da tun. Ich treffe mich dann vielleicht samstags mit ihnen, weil das ihre Zeit
ist, wo sie sich einbringen. Es muss sich wirklich auf so vielen
Ebenen etwas verändern, damit wirklich Kooperationen stattfinden können.
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Nach dem gängigen Integrationskonzept wird Integration als individuell zu erbringende Leistung der Zuwanderndern begriffen, denen es damit gelingen soll in die Schicht der “Einheimischen” aufzusteigen. Es folgt damit dem Ansatz der Assimilation,
auch wenn der Begriff vermieden wird. Kritik daran ist, dass hier von einem Leitbild ausgegegangen wird, dass der Heterogenität von Migrationsgesellschaften nicht entspricht. Auch der poltisch errungene Mindestkonsens, Sprache, Ausbildung und Arbeitsmarktzugang seien entscheidende Integrationsvoraussetzungen, ändert nichts an der Markierung der Zugewanderten als “Andere”, die diese Zuschreibung über Genrationen hinweg behalten, unabhängig davon, welche soziale Statusdimension sie innehaben.   
Zu Integrationstheorien und ihrem Einfluss auf Integrationspolitiken: https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/269373/integrationstheorien#footnode12-12 Kritisch zum Begriff und seiner Bedeutung: https://geschichtedergegenwart.ch/integration-war-nie. Als Gegenentwurf s. auch: Czollek, Max (2018): Desintegiert euch! Carl Hanser, München.
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Die Weiterbildung

A DA M B A H E R ; A N I N K A E B E R T; L L A N Q U I R AY
PA I N E M A L M O R A L E S :

Die Intention der Weiterbildung ist,
Teilnehmer*innen auf Kooperationen
zwischen ungleichen Partner*innen
		vorzubereiten
Kooperationen zwischen Partner*innen mit unterschiedlichen
Perspektiven bieten sich insbesondere für migrationsgesellschaftliche Fragestellungen an, die nur mehrperspektivisch
verhandelt werden können, wenn die Antworten und Lösungsansätze nachhaltig sein sollen.
Die an solchen Kooperationen Beteiligten begegnen sich auf
verschiedenen Ebenen aus jeweils sehr unterschiedlichen organisationalen und sozialen Positionen. So treffen in der Regel sehr verschiedene tatsächliche oder angenommene Organisationskulturen und -grade aufeinander, und die Akteure
darin haben unterschiedliche, meist gegensätzliche Diskriminierungs- und Privilegierungserfahrungen, deren gesellschaftliche und individuelle Dimensionen in der Zusammenarbeit
selten berücksichtigt werden. Diese Dimensionen vermitteln
sich z.B. über ungleiche personale, materielle und zeitliche
Ressourcen, über die Kommunikation selbst und ihre verfestigten schriftlichen und sprachlichen Normierungen und Markierungen und über internalisierte Hierarchien. Die unterschiedlichen Perspektiven, Positionen und Dimensionen sind zudem
oft explizit Gegenstand der Vorhaben, für die sich die Kooperationspartner*innen zusammenfinden. Dieser Umstand und
der Grad ihrer Relevanz für das jeweilige, konkrete Vorhaben,
ist selten von den Beteiligten gleichermaßen reflektiert, transparent und respektiert.
Die Kooperationen finden also unter höchst ungleichen und
unterschiedlich betroffenen Partner*innen statt. Da Kooperationen am besten gelingen, wenn sie partnerschaftlich gestaltet sind, sollten sie gerade in diesen Konstellationen machtkritisch reflektiert vorbereitet werden, um überhaupt eine
Chance auf Partnerschaftlichkeit zu haben.
1

Die Weiterbildung will die Teilnehmer*innen in dieser Vorbereitung unterstützt und setzt ihren Schwerpunkt auf die
Bedeutung der Kooperationsbeziehung als entscheidenden
Gelingensfaktor.
ANSPRUCH UND POSITION
Entsprechend der Qualitätsstandards für die Erwachsenenbildung ist auch diese Weiterbildung in ihrem Anspruch teilnehmer*innen- und prozessorientiert. Die Gruppe soll sich als
Beispiel realisierter Kooperation erfahren können und die Relevanz machtkritischer und inklusiver Haltung und Kultur im
Umgang mit Differenz, mit unterschiedlichen Kompetenzen
und Ressourcen, erlebbar und reflektierbar werden.
Die Themen verweisen auf gesellschaftliche Missstände und
persönliche Wunden und das ist manchmal schmerzhaft. Deshalb ist eine Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung und
Respekt gegenüber den sehr verschiedenen lebensweltlichen
Erfahrungen wesentlich. Hilfreiche Methoden für die Umsetzung geben Awareness-Konzepte1. Der Moderation fällt eine
große Verantwortung zu. Von einer gemischten Gruppe ausgehend, ist es geboten in einer Doppelbesetzung mit unterschiedlichen Positionierungen zu arbeiten. Auf diese Weise ist
es auch möglich die Gruppe bei Bedarf im Sinne eines Safer
Space spontan zu teilen.
Die Weiterbildung gibt Impulse, keine fertigen Rezepte. Aus
systemisch orientierten Angeboten zur machtkritischen Analyse der eigenen Organisation und der Reflexion der eigenen
gesellschaftlichen Positionen werden Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, die eine gleichberechtigte Zusammenarbeit
fördern.
Der Lernprozess trägt daher immer auch zur Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer*innen bei, und auch die Kursleitung erfährt ihren eigenen Lernprozess in jeder Gruppe neu.

Zu Awareness-Konzepten siehe Infokasten „Was ist Awareness?“ und weitere Hinweise im Literatur-, Link-, und Quellenverzeichnis.
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WAS IST AWARENESS?
Awareness bedeutet Bewusstsein und Achtsamkeit. Es
geht um einen wertschätzenden Umgang miteinander
und darum diskriminierende gewaltvolle Verhältnisse zu
reduzieren. Ziel ist eine Atmosphäre, die es erlaubt Verantwortung für sich und füreinander zu übernehmen, die
persönliche Grenzen wahrt und allen erlaubt sich sicher
zu fühlen. Veranstaltende und Teilnehmende entwickeln
eine Haltung und Praxis, die Diskriminierung und anderer Gewalt entgegenwirkt. Sie soll Strukturen der Ungleichhei und Ausgrenzung abbauen (Initiative Awareness, 2019).
WARUM?
Bei Veranstaltungen soll ein Raum für Begegnung und
Wissensaustausch, Persönlichkeitsentwicklung entstehen. Im Idealfall lernen Menschen sich kennen und kreieren ein Gemeinschaftsgefühl. Das persönliche Erleben
von Veranstaltungen geht jedoch weit auseinander. Für
manche ist es ein produktiver Workshop – andere erleben verbale rassistische oder sexualisierte Ausgrenzung,
die ihre Diskriminierungserfahrungen verstärken.
WIE?
Awareness-Konzepte versuchen ein Lern- und Begegnungsumfeld erschaffen, das möglichst diskriminierungs- und gewaltfreie ist und keinen Raum für jedwede Rassismen, Queerfeindlichkeit, Sexismus, Ableismus,
Alters- oder anderweitige Diskriminierung bietet. HateSpeech und verletzendes Verhalten haben keinen Platz.
Dafür stehen z.B. auch Ansprechpersonen bereit, mindestens aber gibt es Räume, in denen Diskriminierungserfahrene unter sich sein können, um geschützter an
Themen arbeiten zu können, so genannte Safer Spaces.

S A F E R S PAC E
Safer Spaces sind (physische) Räume, in des darum geht
sichauszutauschen, (Erfahrungen) zu teilen und sich zu
treffen. Wichtig an diesen Räumen ist, dass sie versuchen
sicherer zu sein. Sicherer (safer) und nicht sicher (safe),
weil es auch in ihnen nicht einhundert Prozent sicher
sein kann. Aber alle Beteiligten wissen, dass es Bemühungen gibt Diskriminierungen bewusst abzubauen. Das passiert vor allem auch dadurch, dass diese Räume von und
für Betroffene geschaffen werden. So gibt es z.B queere
Safer Spaces, Safer Spaces für Schwarze Menschen, Safer
Spaces für Menschen mit Behinderung(en) usw.
AUFBAU DER WEITERBILDUNG
Die Weiterbildung besteht aus mehreren Modulen, in denen
sich Teilnehmer*innen aus unterschiedlichen Organisationsformen und Hintergründen zusammenfinden, um Voraussetzungen für gelingende Kooperationen trotz ungleicher Ausgangspositionen zu erarbeiten.
In diesen Modulen behandelt sie die Themen Organisationsgrade und -konzepte, migrantische Selbstorganisation in
Deutschland, strukturelle Machtsymmetrien und -asymmetrien, selbstreflexiver Austausch zu Rassismus2, DiversityAnsätze und Fördermöglichkeiten und Kooperationsvereinbarungen. Praxisbesuche ermöglichen den Austausch über
Kooperationserfahrungen auf den verschiedenen Ebenen von
Ungleichheitsverhältnissen.
In einer Praxisarbeit erarbeiten die Teilnehmer*innen in Kleingruppen den Prozess einer idealen Kooperationsbeziehung
entlang der verschiedenen Phasen, von der Kontaktaufnahme
bis zur Kooperationsvereinbarung, und reflektieren daran in
einem zweiten Schritt eine reale Kooperation aus ihrer Praxis.
U M FA N G
Die Weiterbildung besteht aus mindestens vier Modulen mit
je zwei Tagen, die sich auf den Zeitraum etwa eines dreiviertel Jahres verteilen, und einer Praxisarbeit als Kleingruppenarbeit. Wegen der Praxisarbeit sollten zwischen den letzten beiden Modulen acht Wochen liegen.

Für den Gruppenbildungsprozess ist es wichtig, mit zusammenhängenden Tagen zu arbeiten, also mit mindestens einer
Übernachtung an einem Ort, der außerhalb der gewohnten
Arbeitszusammenhänge der Teilnehmer*innen ist. Der Austausch jenseits der expliziten Arbeitsphasen, nämlich beim Ankommen und während der gemeinsamen Pausen und abends
und morgens, unterstützen erfahrungsgemäß die Selbstreflexion zum Gelernten und einen konstruktiven Gruppenbildungsprozess. Die Kursleitung kann die Gruppenatmosphäre
wahrnehmen und steht bei Bedarf als Ansprechpartner*in zur
Verfügung.
Zeitliche Rahmen können Ausschlüsse produzieren. Die Module finden deshalb jeweils von Freitagmittag bis Samstagnachmittag statt, um den verschiedenen Organisationsformen mit
ihren unterschiedlichen Personalstrukturen aus Ehren- und
Hauptamtlichen gerecht zu werden. Die Termine berücksichtigen die aktuellen religiösen Feier- und Fastentage. Eine gute
Hilfestellung bietet der Interkulturelle Kalender.3
Der Stundenumfang für die Module (4 Module à 12 Std = 48
Std), der Fachlektüre (54 Std) und die Praxisarbeit (54 Std) entspricht einem Workload von insgesamt 156 Stunden und kann
mit 5 ECTS Punkten an Hochschulen verhandelt werden.
ORT
Idealerweise finden die Module an unterschiedlichen ausgewählten Orten statt, die für eine Ortserkundung im Sinne der
in der Weiterbildung aufgeworfenen Fragen zu Machtsymmetrien und -asymmetrien exemplarisch sind. Bei Projektbesuchen lernen die Teilnehmer*innen außerdem unterschiedliche Organisationen und ihre Einrichtungen und damit ihre
Repräsentationen im (öffentlichen) Raum kennen, die stark
von den jeweiligen Ressourcen geprägt sind. Das Instrument
der Selbstbeobachtung und der Auflösung im Kleingruppenaustausch hilft, sich der unterschiedlichen Positionen und den
daraus folgenden Perspektiven bewusst zu werden. Sie sind
es, die den Aushandlungsprozess zwischen Kooperationspartner*innen unausgesprochen mitbestimmen: Wo finden die
Verhandlungen statt? Wer lädt ein?

Z E R T I F I K AT E
Die Teilnehmer*innen erhalten Teilnahmebescheinigungen
mit Angaben zu Inhalt, Umfang und Referent*innen.
Wir empfehlen darüber hinaus eine Ausstellung von Zertifikaten anzubieten für die Teilnahme an allen Modulen (Mindestanwesenheit 75%), inklusive der erbrachten Leistung in Form
einer Praxisarbeit. Sie können die Arbeit der Teilnehmer*innen
innerhalb ihrer Einrichtungen stärken, dort zukünftig Kooperationen reflektiert vorzubereiten und zu verhandeln.
Zertifikate sind jedoch auch in der beruflichen Weiterbildung
selbst Ausdruck von nicht hinterfragten manifestierten Machtstrukturen. Mit dem Recht, Zertifikate vergeben zu dürfen, wird
die berechtigte Institution bestätigt und teilweise aufgewertet.
Vielfach entspricht das Recht Zertifikate zu vergeben oder der
Grad der Anerkennung von Zertifikaten, auch einer Monopolfunktion. Mit dem Recht und der Praxis der Vergabe von Zertifikaten üben Institutionen deshalb eine Herrschaftsfunktion
aus. Sie sind Teil eines Ausleseprozesses und lenken den Zugang zu bestimmten Berufs- und Tätigkeitsfeldern über die eigene Institution (Nuissl 2003, 13).
ZIELGRUPPE UND IHRE ZUSAMMENSETZUNG
Angesprochen sind Mitarbeiter*innen und Leiter*innen sozialer und auch soziokultureller Einrichtungen, die beauftragt sind Kooperationen anzuregen und zu verhandeln.
In dem hier beschriebenen Modellprojekt sollten sich die Teilnehmer*innen in möglichst gleicher Verteilung aus migrantischen
und nicht-migrantischen Organisationen zusammenfinden und
auch verschiedene Organisationskulturen und -grade vertreten
sein. Nicht nur können bereits während der Weiterbildung konkrete Kooperationen entstehen und begleitend diskutiert werden, es entsteht auch ein vielperspektivischer Raum. Die unterschiedlichen Perspektiven auf die Fragestellungen ermöglichen
differenziertere Diskussionen und erweitern den Erfahrungsschatz in der Gruppe insgesamt. Die unterschiedlichen lebensweltlichen Erfahrungen aus teilweise gegensätzlichen Machtpositionen machen jedoch ein Awareness-Konzept notwendig.4

2
Die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus orientiert sich an der neueren Rassismus-Forschung. In zentralen neueren Arbeiten, die sich kritisch mit dem Phänomen Rassismus auseinandersetzen, gibt es die Übereinstimmung, dass sie „eine dezidiert gesellschaftstheoretische sowie historische Perspektive ein[nehmen]. Rassismen werden in ihrem Zusammenhang mit weltgesellschaftlichen und nationalstaatlichen Ungleichheitsverhältnissen zentral als Ideologien untersucht, die Machtverhältnisse
begründen und legitimieren“ (Scherr 2018, S.278).
3
Der Interkulturelle Kalender erscheint jährlich im Herbst und kann z.B. auf den Internetseiten der Integrationsbeauftragten der Länder oder der des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge heruntergeladen oder bestellt werden.
4
Siehe auch Abschnitt „Anspruch und Position“ in diesem Kapitel und Infokasten „Awareness-Konzepte“ und Fußnote 2.
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Auch für digitale Veranstaltungen gibt es Awareness-Konzepte. Sie geben konkrete Vorschläge für Anmeldung, Warteraum
und Einlass, Klarnamen, Neo-/Pronomen, Awareness Person, Safer Space Breakout-Räume und Ausschluss bei verletzendem
Verhalten1.
D I E E R P R O B U N G I M O N L I N E - F O R M AT
Da die Weiterbildung durch die Pandemie-Maßnahmen als Online-Veranstaltung durchgeführt wurde, wird hier im Sinne des
Anspruchs an ein Modellprojekt diese erprobte Form des Curriculums vorgestellt.
Die Prozessorientierung ist in einem Online-Format besonders
herausgefordert. Der Gruppenbildungsprozess ist erheblich
eingeschränkt, die Atmosphäre im Lern-Raum schwierig einzuschätzen, die fehlende gemeinsame Zeit außerhalb des konkreten Lernraums nicht ersetzbar.2
Wie im Kapitel zur Evaluation der Weiterbildung nachzulesen
ist, ist die Weiterbildung, trotz der Einschränkungen, sehr erfolgreich gewesen. Für ihre Weiterentwicklung können zudem die positiven Erfahrungen des Online-Formats wirksam
werden, denn eine Verlagerung einzelner Module in ein Online-Format, können jetzt als erprobt angesehen werden und
kommen den zeitlichen und materiellen Ressourcen der Teilnehmer*innen sehr entgegen.
WEITERBILDUNGSMODULE
Der folgende Abschnitt beschreibt die einzelnen Module in
der Form eines erweiterten Kerncurriculums. Die detaillierte
Zeitplanung und Methodenwahl ist stark geprägt von den jeweiligen Referent*innen und ihrer Arbeit mit der Gruppe und
deshalb nur bedingt übertragbar. Daher wird sich in der Darstellung auf die jeweiligen Inhalte, Ziele und grobe Ablaufpläne konzentriert und die für das Modellprojekt gewonnenen
durchführenden Referent*innen vorgestellt. Zur Anschauung
werden ausgewählte Methoden näher beschrieben.

„W E R S I N D W I R ? - O R G A N I S AT I O N S G R A D E
U N D – K U LT U R E N , M A C H TA S Y M M E T R I E N “

(Modul 1)

I N H A LT
Organisationen sind einerseits eigenständige Systeme
und andererseits eingebettet in gesamtgesellschaftliche
Zusammenhänge.
In diesem Modul wird das formelle und informelle Selbstverständnis von Organisationen diskutiert, bezogen auf
ihre Selbstdarstellung, ihre Arbeitsorganisation und ihre
Hierarchien.
Die Teilnehmer*innen betrachten die unterschiedlichen Perspektiven und Konsequenzen für ihre jeweiligen
Verhandlungspositionen.

Organisation als System
• Außendarstellung und Selbstbild von Organisationen unterscheiden sich mitunter stark von der gelebten Praxis. Anhand einer systemischen Auslegeordnung reflektierten die
Teilnehmer*innen die Praxis ihrer Organisationen. Entlang
der entstandenen Bilder wurden Machtstrukturen, Disbalancen und Dynamiken und die eigene Position darin in Kleingruppen reflektiert.

ZIELE
Die Teilnehmer*innen…
• haben ihr Wissen zu verschiedenen Organisationsformen
und -kulturen erweitert und können ihre eigene Organisation einordnen
• können Machtsymmetrien und -asymmetrien in Organisationen benennen und beschreiben
• erwerben Grundlagenwissen über ungleiche Verhandlungspositionen
• haben die Zusammenhänge von gesellschaftspolitischen
Entwicklungen und Selbstorganisation aus migrantischer
Perspektive reflektiert.
• haben Einblicke in die strukturelle Entwicklung migrantischer Selbstorganisation in Deutschland gewonnen und diskutiert
METHODENBEISPIEL
Organisationen verstehen
Leitung: Andreas Knoth
Steckbrief zur eigenen Organisation
• Die Teilnehmer*innen wurden im Vorfeld gebeten einen
Steckbrief zu ihren Organisationen auszufüllen.
Ausstellung
• Die Steckbriefe bildeten die Grundlage für Vorstellung und
Austausch in einer digitalen Ausstellung auf einem OnlineWhiteboard.

1
2

Vgl. Schoch, K. & Jungmann, L. (2021)
Durch den zeitlichen Druck der pandemiebedingten Verschiebungen fanden die Module zudem in einem vierwöchigen Rhythmus statt, was insbesondere für ein Kleingruppen-Praxisprojekt eine Herausforderung ist.
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Online-Arbeitsort White-Board
• Das Board bildete einen kontinuierlichen Bezugspunkt innerhalb der Weiterbildung und wurde im Verlauf der Weiterbildung für weitere Kleingruppenarbeiten genutzt.

White-Board

REFERENT*INNEN
Andreas Knoth, Dipl. Psych. und Master of Business Studies,
ist seit 2002 im Team der SOCIUS Organisationsberatung und
ist Vorstand der SOCIUS eG. Er hat 20 Jahre Arbeitserfahrung
in NPOs und Stiftungen im internationalen Kontext. Der Fokus
seiner derzeitigen Arbeit mit SOCIUS liegt auf der Begleitung
von Strategie-Prozessen und in der Unterstützung kooperativer Entwicklungsvorhaben. https://socius.de
Lucía Muriel, Diplom-Psychologin mit dem Schwerpunkt Migration, Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen,
Traumatherapie. Seit 30 Jahren arbeitet sie zur Stärkung migrantischer Räume und zum machtkritischen Blick auf Entwicklungszusammenarbeit, u.a. bei glokal e.V. in der machtkritischen Bildungsarbeit.
María Orbegoso Alvarez, Pädagogin und Projektleiterin von
MigraUP! für Fachberatung und Fachvernetzung von Migrant*innenselbstorganisationen in Pankow und Mitgründerin
von MigrArte Peru. Sie ist in Berlin seit 15 Jahren als Netzwerkerin aktiv, ihre Schwerpunkte sind Beratung, Vernetzung und
Kooperationen zwischen Selbstorganisation und Verwaltung.
http://www.migra-up.org/

12:00 BEGRÜßUNG / KENNENLERNEN
(Tag 1)
13:00 EINFÜHRUNG & ÜBERSICHT ORGANISATION
> Mode „Kern-Codex-Verhalten“
13:15
KERN / DNA“ DER ORGANISATION
? Wesentliche Pfeiler im Selbstverständnis? Woher kommt die
Energie? ? Was sind Grundspannungen?
> Austausch von Geschichten
14:15 CODEX / FORMALE ORGANISATION
? Wie sieht unsere Organisation auf dem Papier aus? Wie sind
Strategie, Struktur & Kultur formatiert?
> Virtuee Auteung von Steckbrief-Postern
> Austausch in Kleingruen
14:45 VERHALTEN / INFORMELLE ORGANISATION 1
? Wie sehen Beziehungysteme in Organisationen & Umfeld aus?
> individuee Arbeit & Austausch in Kleingruen
16:15 VERHALTEN / INFORMELLE ORGANISATION 2
? Was paiert im Atag? Wie laufen Prozee typischerweise ab?
Wie ticken wir?
> Austausch in Kleingruen (Kartenset)
17:00 GEMEINSAMKEITEN & UNTERSCHIEDE
? Wesentliche Gemeinsamkeiten & Unterschiede? Was bedeuten
sie für die K¨peration zwischen uns?
> Individuee Reflexion und Diskuion
17:45 AUSWERTUNGSRUNDE
(Tag 2
)
09:00 BEGRÜßUNG
09:15
WER SIND WIR IM DIGITALEN RAUM?
09:25 EINFÜHRUNG INS THEMA
> Maing über Erfahrungen der TN
> Auswertungsrunde anhand konkreter Analyse
09:45 ENTSTEHUNGSGESCHICHTE VON MSO
> Arbeitsfelder & Besonderheiten von MSO
> Bedeutung von Partnerschaften mit MSO erfahren
10:45 BERATUNGSFELDER FÜR MSO
> Beratungskompetenzen im Feld Diversität und Vereinsarbeit
> Wie schaffen wir eine nachhaltige MSO?
13:00 START MIT BEWEGUNG
13:15 KOOPERATIONSERFAHRUNG
Breakout – Seions: > K¨peration zwischen: MSO /
deutschen Trägern / der Verwaltung (lokal oder regional)
13:45 AUSWERTUNG GRUPPENARBEIT
14:35 STRATEGIE & GOOD PRACTICES
> Fokus in der K¨p. mit der Verwaltung > Fragen / Diskuion
15:00 WAS HABE ICH HEUTE GELERNT?

<

35

III Weiterbildung & Werkstatt - Die Weiterbildung

„ U N G L E I C H H E I T S V E R H Ä LT N I S S E O H N E H A N D LUNGSMÖGLICHKEITEN? RESSOURCEN UND
ZUGÄNGE, SPRACHE UND PRIVILEGIEN“

(Modul 2)

I N H A LT
Im zweiten Modul liegt der Schwerpunkt auf den einzelnen Akteuren innerhalb der Organisationen und den Ansprechpersonen nach außen. Sie sind es, die in den konkreten Aushandlungsprozessen bei Kooperationen aktiv werden und sich in
den verschiedenen Positionen in einer strukturellen gesellschaftlichen Ungleichheit begegnen, die von Rassismen geprägt ist.
Entlang konkreter Beispiele aus der Praxis zu verschiedenen
Strategien von Kooperationen werden eigene Handlungsmöglichkeiten anhand von Fallbeispielen erarbeitet.
ZIELE
Die Teilnehmer*innen…
• haben ihre Position als Akteur*in strukturellen gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen reflektiert
• erkennen Rassismen und ihre wechselseitige Wirkung mit
anderen Formen der Diskriminierung als Herrschaftsinstrumente, die bestehende Ungleichheiten aufrechterhalten
• verstehen, was mit „subtiler Rassismus“ gemeint ist und wie
er reproduziert wird
• können ihre Handlungsspielräume innerhalb ihrer Organisation analysieren und haben daran gearbeitet, wie sie diese
im Sinne einer gleichberechtigten Kooperation nutzen können
• kennen Beispiele von Kooperationen zwischen Organisationen und Initiativen aus der Praxis und haben sich zu ihren
Gelingensbedingungen ausgetauscht

METHODENBEISPIEL
Erfahrungsaustausch mit Akteuren
Zu Handlungsmöglichkeiten für Kooperationen in Ungleichheitsverhältnissen empfehlen wir Akteure aus der Praxis einzuladen. Reflektierte praktische Erfahrungen und die Möglichkeit für individuelle Nachfragen und fallbezogenen Austausch
sind unersetzlich. Die für unsere Weiterbildung gewonnenen
Referent*innen repräsentieren ein vielperspektivisches Erfahrungsspektrum aus der Selbstorganisation in der Begegnung
mit unterschiedlichen Dimensionen von Machtverhältnissen.
Die unterschiedlichen Strategien für Kooperationen konnten
daher gut herausgearbeitet werden.
REFERENT*INNEN
Lawrence Oduro-Sarpong, Mediator und Coach in den Bereichen „Managing Diversity“, Change Management & Leadership, Anti-Bias (Diskriminierung Verlernen), und Prozess Moderation nach Arnold Mindell. Er arbeitet seit vielen Jahren als
Experte für Fragen zur interkulturellen- und diversity Kompetenz, zu Konfliktmanagement und Weißseinsreflexion.
Adam Baher, Menschenrechtsaktivist, politischer Erwachsenenbildner bei glokal e.V. und Solar, Sozialarbeiter in Berlin,
tätig als Bildungsreferent bei Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg e.V., Gründungsmitglied von SudanUprising Germany.
Martin Gerlach, Sozialwissenschaftler, seit 2010 Bundesgeschäftsführer der Türkischen Gemeinde Deutschland (TGD),
freiberuflich Diversity – Trainer bzw. Organisationsentwickler
mit dem Schwerpunkt der diversitätsorientierten Öffnung. Die
Auseinandersetzung mit Fragen der Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft aus diversen Perspektiven bildet die inhaltliche Konstante in seiner Berufsbiographie. www.tgd.de
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12:00 BEGRÜßUNG / RÜCKBLICK&AUSBLICK
12:45 RASSISMUS UND PRIVILEGIEN I
- Strukturelle Natur des Rassismus
(Tag 1)
- Die Normalität des Rassismus
- Rassistische Handlung trotz nicht vorhandener Absicht
> mit Gruenarbeit & Pausen
14:40
RASSISMUS UND PRIVILEGIEN II
- Persönliche Befangenheit erkennen
- Deberlinisierung (Dekolonialisierung) des Selbst
- Verbündete*/r werden und bleiben
> mit Gruenarbeit & Pausen
17:45 AUSWERTUNGSRUNDE
(Tag 2)

<

09:00 BEGRÜßUNG / RÜCKBLICK&AUSBLICK
09:15 STRATEGIEN DER SELBSTORGANISATION
& KOOPERATION I
- Koektiv und politische Plaform: SudanUprising Germany
11:00 STRATEGIEN DER SELBSTORGANISATION
& KOOPERATION II
- Bundesorganisation: Türkische Gemeinde Deutschland
14:00 HANDLUNGSSPIELRÄUME
IN DER EIGENEN ORGANISATION
- Vorbereitung auf vertiefende Arbeitsgruen
14:15 ARBEITSGRUPPEN
15:00
AUSWERTUNG IM PLENUM
15:30 ENDE WORKSHOP & AUSBLICK

„W O W O L L E N W I R H I N ? D I V E R S I TÄT
I N T E A M S , O R G A N I S AT I O N E N ,
G E S E L L S C H A F T. K O N K U R R E N Z U M TÖ P F E ,
FÖRDERBEDINGUNGEN.“

(Modul 3)

I N H A LT
Auf Partnerschaft ausgelegte Kooperationen brauchen eine
Vertrauensbasis. Im dritten Modul beschäftigt sich die Gruppe, ob und wie sich die Begegnung von Perspektiven- und
Postionenvielfalt auch für Organisationen und Einrichtungen
produktiv entfalten kann. Offenheit gegenüber Öffnung setzt
immer freiwillige und unfreiwillige Veränderungsprozesse in
Gang.
Am Beispiel der Förderlandschaft wird untersucht, wie und
ob die Konkurrenz um Ressourcen die miteinander Konkurrierenden, anstatt gegeneinander anzutreten, auch gemeinsame
Strategien entwickeln können, die bestehenden Machtstrukturen unterlaufen.
ZIELE
Die Teilnehmer*innen
• haben sich kritisch mit Diversity-Ansätzen auseinandergesetzt
• kennen den Intersektionalitätsansatz und verstehen seine
Bedeutung für diversitätsorientierte Öffnung von Organisationen
• haben sich zu aktuellen oder zu erwartenden Veränderungsprozessen in ihren Organisationen ausgetauscht und ihre
Position darin reflektieren können
• haben Fördermöglichkeiten kennengelernt, die Kooperationen begünstigen
• haben ihr Wissen erweitert, wie sie gezielt nach Fördermöglichkeiten recherchieren können
• erkennen Strategien der Einflussnahme auf Förderprogramme

Liebe Teilnehmer*innen,
ich habe Ihnen sechs Menschen entworfen. Manche von Ihnen
sprechen zu ihnen und stellen sich Ihnen vor. Andere werden Ihnen vertraut, indem sie Sie einladen, sich mit Ihnen zu identfzieren. In jedem Fall möchte ich Sie biten, sich über diese Menschen
Gedanken zu machen.
?
?
?
?

Wer sind sie?
Wie leben sie?
Kennen Sie eine Person, die ihr ähnelt?
Was könnte es sein, dass diese Menschen sich für ihr Leben wünschen?
? Wie würden Sie diesen Mensch Ihre
Arbeit erklären?
? Was finden Sie liebenswert an diesen
Menschen & warum?
In unserem Workshop werden wir mit diesen Menschen arbeiten und uns einige Fragen zu ihnen und der Arbeit mit ihnen stellen.
Ich freue mich auf Sie und unsere gemeinsame Zeit!
					
Bis dahin, Sami Omar

Phase I:
? Was für ein Bauchgefühl?
? Was für ein Urteil fälle ich?
? Wir blickt ihr auf diesen Menschen?
? Wer blickt auf diese Person herab?
? Auf wen blickt diese Person herab?
? (wirtschaftlich, Teilhabe, diskriminierend?
Phase II:
? Wie schätzt sich diese Person in Bezug auf Diversity ein?
? Würde die Person euch unterstützen, wozu wäre sie bereit?
? Wie würdet ihr diese Person in Bezug auf Rassismusfragen
einschätzen?
Phase III:
? Wessen Opfer werden diese Personen?
? Was bedeutet das für euch und eure Zusammenarbeit?

12:00 BEGRÜßUNG / RÜCKBLICK&AUSBLICK
12:45 DIVERSITÄT IN BÜNDNISSEN NETZWERKEN
- offene, gemischte Bündnisse
(Tag 1)
- praktische Aspekte der Zusammenarbeit
> anhand konkreter Beispiele
14:40 DIVERSITY ALS ANSATZ DER VERÄNDERUNG?
> Input und Gespräch
15:40 DIVERSITÄT & INTERSEKTIONALITÄT
- Minibiografien
16:40 MINIBIOGRAFIEN
- Austausch im Plenum
17:05 DIVERSITÄT IN TEAMS
17:45 AUSWERTUNGSRUNDE
(Tag 2)
“
09:00 BEGRÜßUNG / RÜCKBLICK&AUSBLICK
09:15 STRATEGIEN DER KOOPERATION
& FÖRDERTÖPFE I
- Mitwirkung an ländlichen Regionalentwicklungsproze¤en
>> die Chancen von LEADER
11:00 STRATEGIEN DER KOOPERATION
& FÖRDERTÖPFE II
- Förderlandschaft im Überblick
- K¨perationen in Förderprogrammen
- Ups & Downs im Antrags- & Abwicklungsverfahren
14:00 DATENBANK VON FÖRDERLOTSE
- Recherche + Tiªs für die Praxis
> Kleingruªenarbeit und Austausch im Plenum
15:30 ENDE WORKSHOP & AUSBLICK

<

Biografie-karten

METHODENBEISPIEL
Diversität und Intersektionalität
Leitung: Sami Omar

Mini-Biografie-Karten
• Im Workshop bildeten die Mini-Biografien die Grundlage für
Austausch und Reflexion in Kleingruppen.

Mini-Biografien
• In der Woche vor dem Workshop erhielten die Teilnehmer*innen einen Brief von Sami Omar

Leitfragen
• Die Teilnehmer*innen erhielten jeweils Leitfragen für den
Austausch in drei Arbeitsphasen: Zwischen den Phasen gab
es Zeit für Austausch und Reflexion im Plenum.
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III Weiterbildung & Werkstatt - Die Weiterbildung
REFERENT*INNEN
Tahir Della, Fachreferent für Postkolonialismus und Antirassismus im Berliner Promotorenprogramm und Vorsitzender der
Initiative Schwarze Menschen in Deutschland Bund e.V. (ISD
Bund e.V.)
Sami Omar, Der Autor und Moderator schreibt und arbeitet zu
den Themen Migration, Integration, Rassismus und Diskriminierung für Print und Online-Medien. Seit 2020 behandelt er
diese Themen verstärkt in dem von ihm entwickelten Konzept
der „Antirassistischen Prozessbegleitung“ in Firmen, Verbänden, Vereinen, Schulen und Glaubensgemeinschaften.
https://sami-omar.de/

Dr. Maren Heincke, Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung der Ev. Kirche in Hessen und Nassau, Koop-Projekte ländlicher Raum/ländlicher Raum Gemeinwesen
Torsten Schmotz, Geschäftsführender Inhaber von Förderlotse
Torsten Schmotz, Dienstleistungsspezialist für die Fördermittelakquise für gemeinnützige Organisationen.

(Modul 4)
„KOOPERIEREN UND NETZWERKEN! AUFTRAGSKLÄRUNG UND VEREINBARUNGEN.
P R Ä S E N TAT I O N D E R P R O J E K T E R G E B N I SS E “
I N H A LT
Kooperationen können einerseits auf konkrete, zeitlich begrenzte Vorhaben abzielen, andererseits aber auch mit Blick
auf den Zugang zu Netzwerken, die sie eröffnen, gedacht werden. Ein partnerschaftlicher Ansatz ist idealerweise immer
auch eine Weichenstellung zu einer Verstetigung der Beziehungen. Erwartungshaltungen sollten daher benannt und geklärt werden können. Gemeinsam werden die Bedingungen
guter Auftragsklärung und ihre Formen in der konkreten Vereinbarung analysiert und diskutiert.
Die Teilnehmer*innen stellen die Ergebnisse ihrer Praxisaufgaben vor und erhalten kollegiale Beratung.

ZIELE
Die Teilnehmer*innen
• haben für sie relevante Kooperationsformen analysiert und
diskutiert
• können die Bedeutung Ihrer Netzwerke für Kooperationen
und vice versa einschätzen haben sich zu den Möglichkeiten
ausgetauscht, die ihnen in ihrer beruflichen Position zur Verfügung stehen und auf ihre Perspektiven ausgelotet
• kennen die notwendigen Parameter einer Kooperationsvereinbarung
• haben kollegiale Beratung zu den Ergebnissen ihrer Praxisaufgaben erhalten
METHODENBEISPIEL
Die Praxisarbeit
Den Abschluss der Weiterbildung bildet die Kleingruppen-Praxisarbeit, die im letzten Modul präsentiert und kollegial beraten wird. Damit genügend Zeit für die Terminkoordination in
der Gruppe und die Ausarbeitung der Praxisarbeit bleibt, sollten zwischen den letzten beiden Modulen ein Zeitabstand von
mindestens acht Wochen liegen.
Die Praxisarbeit besteht aus vier Teilen. Zunächst wird der ideale Prozess für ein Kooperationsvorhaben erarbeitet in Form
der Reflexion in einzelnen Schritten bezogen auf die Projektbzw. Kooperationsidee, die eigenen und benötigten Kompetenzen, die eigenen Ressourcen und Fördermöglichkeiten, auf
die mögliche Partnerorganisation und auf die Vorbereitung
zum ersten und den weiteren Austausch. Der zweite Teil ist
eine kritische Analyse einer eigenen Kooperationserfahrung
aus der Teilnehmer*innenschaft. Sie wird entlang der im ersten Teil erarbeiteten idealen Kooperation als dritter Teil der
Praxisarbeit verschriftlicht dargestellt. Für die Ausarbeitung
erhalten die Teilnehmer*innen einen strukturierten Fragenkatalog und Literaturhinweise als Arbeitshilfe.
Den vierten Teil bildet die zwanzigminütige Abschlusspräsentation mit kollegialer Beratung im Plenum. Die Präsentation
kann einzelne oder mehrere Aspekte aus Teil 1 und 2 herausgreifen, Ziel ist der Mehrwert für den Austausch in der Gruppe. Für die Form der Abschlusspräsentation empfehlen wir,
von den üblichen Powerpoint-Präsentationen abzusehen. Da
es eine kurze schriftliche Beschreibung gibt, sollte die Präsentation selbst eine ausdrückliche Einladung zum Experimentieren sein. Die Präsentationsform ist ansonsten frei wählbar und
kann eine Mini-Ausstellung, eine szenischen Darstellung, eine
Lesung oder ein Poetry-Slam-Format u.ä. haben: die Kreativi-
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tät in der Umsetzung regt erfahrungsgemäß selbst einen eigenständigen Prozess der Reflexion in Gang, der den Blick auf
neue unerwartete Aspekte freigibt und hat darüber hinaus einen hohen Unterhaltungswert. Im Ergebnis erfahren die Präsentationen eine hohe Resonanz, die in den jeweiligen kollegialen Beratungen im Anschluss zum Tragen kommt.

Arbeitsblatt

BEISPIEL FÜR EINE PRAXISARBEIT IM
O N L I N E - F O R M AT
„Überlegungen zur Vorbereitung von Kooperationen“
Projektgruppenarbeit von Andrea Baisch-Herrmann (Flüchtlingsarbeit Ehrenamtsbegleitung Diakonie Landkreis Karlsruhe), Halid
Furkân Çevik (Islamisches Kompetenzzentrum für Wohlfahrtswesen), Sam Schulz (Globales Lernen Harburg)
Im Rahmen der Weiterbildung „Kooperation von Migrant*innen Organisationen und etablierten sozialen Organisationen“
bildeten sich Projektgruppen mit der Aufgabenstellung die Inhalte der vier Module anhand konkreter Projekte oder Projektideen zu reflektieren.
Das Ziel: für ein konkretes Kooperationsvorhaben einen idealen Prozess zu erstellen, der dabei hilft die Dynamiken zwischen zwei Organisationen - einer migrantischen und einer
etablierten – bereits in der Vorbereitungsphase besser zu verstehen und einzuordnen.
Unsere Projektgruppe - bestehend aus Andrea Baisch-Herrmann, Halit Furkan Çevik und Sam Schulz - beschäftigte sich
zunächst mit dem real existierenden Projekt „Weiterentwicklung KoALa (Kontakt Anlaufstelle Laden)“ - einem Secondhand
Babybekleidungsladen der Diakonie im Landkreis Karlsruhe.
Die Idee zur Weiterentwicklung war, zukünftig mit der Frauengruppe einer muslimischen Gemeinde am Ort zu kooperieren.
Wir sammelten uns wichtig erscheinende Kriterien, Merkpunkte und Stolpersteine im Kontext von Kooperationen, aus der
Weiterbildung und darüber hinaus.
Im Laufe der Projektgruppenarbeit entwickelte sich daraus ein
Schema mit drei zentralen Fragen. Dieses Schema wurde von
Sam Schulz in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst.
Aus unserer Erfahrung heraus regen wir an, dass sich alle am
Prozess beteiligten Organisationen diese drei Fragen zur Vorbereitung ihrer Projektüberlegungen selbst stellen und dann
gemeinsam offen besprechen, bevor über eine Kooperation
entschieden wird.
Auch während einer laufenden Kooperation können diese
drei Fragen helfen die Dynamiken zwischen den beteiligten
Organisationen zu erkennen und im Sinne des Projektes gut
einzuordnen.

Wie sehen die Organisationen aus? Welche selbstgesteckten Ziele und Aufgaben haben die Organisationen
(Selbstverständnis)? Arbeiten sie z.B. mehr intern mit
und für Ihre Organisation/ Zielgruppe, in Netzwerken,
mit wem (Bridging oder Bonding)?
Die verfügbaren Möglichkeiten (Ressourcen) stehen teilweise im Zusammenhang mit dem Grad der
Professionalisierung
Arbeiten die Personen in der Organisation ehren – und/
oder hauptamtlich? Steht die Organisation für sich allein? Gibt es eine Dachorganisation?
Ist eine Organisation frei und flexibel ist bei ihrer Arbeit,
bei Entscheidungen? Oder wer redet von außen noch
mit? Gibt es bei der Organisation zu beachtende Zwänge, die ihre Ursache in der Form der Organisation haben
z.B. durch Vereinsrecht, Stiftungsrecht.
Wie sieht die Beziehung aus? In Bezug zu der Beziehung zwischen den beiden Organisationen notierten
wir, dass Vertrauen, Interesse und Neugierde zueinander in Schleifen verliefen, sodass diese Verhältnisse
sich mit sich mit Zeit vertiefen und intensivieren würden. Außerdem war es relevant zu verstehen, in welchem Machtverhältnis die beiden Organisationen zueinanderstehen. Um diese Dynamik besser zu verstehen,
bezogen wir uns auf den Powercube nach Luttrell und
Quiroz (2007). Dieser Cube bietet 27 Konfigurationen
davon, wo und wie sich Macht auswirkt, abhängig von
dem Verhältnis der beiden Parteien zueinander, dem
Ort an dem sie aufeinander stoßen und dem Kontext, in
dem sich die Arbeit abspielt. Weiter notierten wir, dass
für die Analyse der Beziehung zueinander es wichtig
sei herauszufinden, was die beiden Organisationen
in Werten und Ausrichtung verbindet (gemeinsamer
Nenner).
Was kann man einander bieten? Der dritte Teil der
Analyse bezieht sich darauf, was zwei Organisationen
einander bieten können. Um eine Kooperation auf Augenhöhe zu ermöglichen und die Instrumentalisierung
der migrantischen Organisationen zu vermeiden (Tokenism) ist es deswegen wichtig, dass Kapazitäten und
Ressourcen zwischen den Organisationen so getragen
werden, dass beide Organisationen in gleichem Maß
von der Kooperation profitieren. In diesem Sinne sollte der jeweilige Zweck der einzelnen Organisationen
(Purpose) in Einklang mit den Möglichkeiten (Potential)
einer Kooperation gebracht werden.
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Zum guten Schluss steht die Wippe mit der Entscheidung:
Ja, wir kooperieren - gleich mit der konkreten Frage und wie?

Nein, wir kooperieren nicht. Diese Entscheidung verbinden wir
mit der Hoffnung, dass im Entscheidungsprozess zumindest
Neugierde und Interesse der Organisationen aneinander geweckt wurde
Was jetzt nicht ist, kann ja noch wachsen :).

Literatur
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mit Diskriminierung und Gewalt bei Veranstaltungen.
• Schoch, K. & Jungmann, L. (2021). Awareness Konzept
für digitale Veranstaltungen. Gleichstellungsbüro der
Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg.
• (2007a): Understanding and operationalising empowerment. Schweiz, Poverty-Wellbeing Platform. Und
(2007b): The Power Cube Explained. Schweiz, PovertyWellbeing Platform.
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Wir stehen als Projektgruppe gerne für Fragen zur Verfügung:
Sam Schulz: sam.h.schulz@gmail.com
Halit Furkan Çevik: h.cevik@ikwev.org
Andrea Baisch-Herrmann: andrea.baisch-herrmann@diakonie-laka.de
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Die Empowerment-Werkstatt
A N I N K A E B E R T, TA R E Q A L A O W S
PROJEKTE-BOOM
Die Idee zur Werkstatt fiel in die Zeit der boomenden Empowerment-Projekte für die Arbeit mit Geflüchteten. Dazu war
es gekommen, nachdem Ende 2015 die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege einen ergänzenden
Handlungsbedarf für die Arbeit mit Geflüchteten festgestellt
hatte. Dieser sollte den erhöhten Versorgungsbedarf decken,
der mit den bestehenden Strukturen in Kommunen und Organisationen nicht zu bewältigen war.1 Gleichzeitig war erkannt
worden, wie förderlich die Beteiligung Freiwilliger in dieser Situation ist und zusätzliche finanzielle Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Bundesintegrationsbeauftragte bereitgestellt.2 Auch Stiftungen reagierten auf die
Situation und erweiterten ihre Förderprogramme für Projekte
zum Thema Flucht und Integration. Dadurch entwickelte sich
eine Struktur mit einer Vielzahl neuer Projekte.3 Für sie wurde kompetentes Personal und Kompetenzen im Bereich Flucht
benötigt, bisherige Arbeitsweisen wurden neu befragt, Projektideen neu- und weiterentwickelt, Beispiele des Gelingens
nachgeahmt.
Obwohl Theorie und Praxis von Empowerment-Arbeit in der
Sozialen Arbeit schon viele Jahre etabliert ist, erlebte sie jetzt
eine neue Aufmerksamkeit.4 Der Empowerment-Ansatz geht
davon aus, dass alle Menschen über personale und soziale
Ressourcen verfügen und durch Beteiligung ihre soziale Lebenswelt gestalten und kontrollieren können und wollen. Dies
geht verloren, wenn Menschen sich in ihrer lebensweltlichen
Situation fortgesetzt als ohnmächtig erleben. Ressourcen und
Teilhabe-Ansprüchen können jedoch durch EmpowermentProzesse wieder (re-)aktiviert werden.

Empowerment wird daher als Prozess der
Selbstbemächtigung übersetzt.

Da das soziale und politische Umfeld die Rahmenbedingungen für die Ressourcen der Betroffenen wesentlich mitbestimmt, ist die Reflexion zu bestehenden Machtverhältnissen
und der Wille zur Veränderung der Strukturen Teil des Prozesses. Empowerment entwickelt sich daher innerhalb und
mit der gegenseitigen Unterstützungsarbeit der BetroffenenGruppe, deren Mitglieder auf eine strukturelle Veränderung
der Ohnmachts-Situation hinwirken.5 Empowerment-Arbeit ist
immer ein machtkritischer Ansatz, der sich mit einer hierarchischen oder paternalistischen Ausrichtung nicht verträgt.

AWARENESS
Keine Hirachie

ich

Botschaft

Safe Space
Die zentralen Fragen in der Empowerment-Werkstatt
waren daher:
E X P E R T I S E D E R A D R E SS AT * I N N E N
In der Praxis, so die Ausgangsthese des Projekt-Teams zur
Empowerment-Werkstatt, finden sich in den Projekten für Geflüchtete sehr häufig Logiken, die dem Empowerment-Ansatz
entgegenstehen. Die Situation könnte sich verbessern, wenn
Good-Practice-Präsentation mit einer konstruktiv-kritischen
Betrachtung einhergeht, damit Akteurshandeln sich weiterentwickeln kann und Rahmenbedingungen angepasst werden.
Projektleitungen und -teilnehmer*innen wurden deshalb eingeladen, ihre Projekterfahrungen in einer zweitägigen Werkstatt gemeinsam zu reflektieren und Empfehlungen für zukünftige Projekte zu erarbeiten.

? Welche Bedingungen brauchen Geflüchtete, um die eigenen Fähigkeiten zusammen mit anderen zu entdecken?
? Was motiviert Geflüchtete dazu aktiv zu werden und die eigenen Lebensbedingungen gestalten und kontrollieren zu
wollen?
? Wie können Rahmenbedingungen aussehen, die Empowerment-Prozesse unter Geflüchteten anregen und Formen
von Selbstorganisation unterstützen?
? Welche Empfehlungen können wir aus unseren WerkstattErgebnissen ableiten für zukünftige Projekte?

1
Positionspapier der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V. (BAGFW). https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Stellungnahmen/2015/2015-09-09_Aufnahme_von_Fluechtlingen_-_ergaenzender_Handlungsbedarf.pdf
2
Die Bundesmittel in Höhe von 3,5 Mio € für die Anschubfinanzierung wurden über die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege abgewickelt. Es folgte ein Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug mit einem Budget von insgesamt 50 Mio Euro.
3
Der Freiwilligen-Survey registrierte eine Steigerung der Anzahl Freiwilliger in der Projektarbeit mit Geflüchteten um 75%.
4
Das Buch „Empowerment in der Sozialen Arbeit“ von Norbert Herriger, das 1997 erstmals erschien, ist längst ein Standardwerk und erschien 2020 bereits in der 6. Auflage. Der Ansatz steht für einen Paradigmenwechsel weg von einer defizitorientierten,
hin zu einer ressourcenorientierten Arbeit mit den Adressat*innen.
5
Selbstorganisationen insistieren daher auf die historische Rückkopplung des Konzepts an die Befreiungsbewegungen in den kolonialisierten Ländern und die Schwarze Bürgerrechts-Bewegung in den USA mit denen das Konzept populär wurde.
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WAS UNS WICHTIG WAR
• Ein Ort, mit anregender räumlicher Atmosphäre, der barrierearm und für BIPoC1 relativ sicher erreichbar ist und der uns
auch mit seinem Essensangebot Willkommen heißt.
Refugio, https://www.refugio.berlin

Deutschlandkarte &
Polaroid

• Methoden, die humorvolles Kennenlernen und Perspektivwechsel ermöglichen, und die Lust darauf machen zu teilen
und sich mitzuteilen.
Workshop für alle, Bingo, Deutschlandkarte/Polaroid, Gemeinsamer Abend mit Büfett

ne Fahr-

Fährst du ger
rad?

Hast du ein
tphone?
Samsung-Smar

Liest du gerne

Bücher?

?
elst du Klavier
n Schach? Spi

Spielst du ger

• Bereithalten von Safer Spaces und Awareness-Regeln2
Die Teilnahmemöglichkeiten an den Workshops teilweise
einzuschränken und Personengruppen, die von Diskriminierungserfahrungen betroffen sind, damit die Möglichkeit zu
geben, den Austausch-Raum selbstbestimmter zu gestalten.

ge?
Magst du Ber

Rauchst du?

h?
ichst du Arabisc

Spr

Gehst du ins
studio?

Fitness-

• Sprachhindernisse so niedrig wie möglich zu halten, damit
Austausch auch außerhalb der Programmteile für alle mit allen selbstverständlich ist.
Dolmetscher*innen als Begleiter*innen
• Offene Bühnen für eigene Projekte
Möglichkeit der Präsentation in freien Formaten wie Theater, Performance, Ausstellung Film etc

Bingo!

• Verschiedene Perspektiven auf Empowerment-Arbeit in der
Selbstorganisation von Geflüchteten
Workshops behandelten die Themen Empowerment und
Frauen, Unterstützer*innen (Supporter*innen) und Empowerment, Selbstorganisation und Empowerment, Jugendliche und Empowerment, politisches Engagement und
Empowerment, Empowerment in der Projektarbeit, Empowerment-Methode: Theater

Theater

ühne

B
offene

• Gleiche materielle Anerkennung von Wissen, unabhängig
vom bestehenden Anerkennungssystem formalisierter Bildungsabschlüsse, welches Lebenswirklichkeiten von Migration und Flucht ignoriert und die Dimensionen der Diskriminierung auf struktureller, institutioneller und individueller
Ebene reproduziert und festigt.3
Gute und gleiche Honorare
• Perspektive der Adressat*innengruppe als Ausgangspunkt
für die kritische Revision der Projekte-Norm.
Aufforderung sich als Team aus Projektleitung und Projektteilnehmer*in anzumelden. Preisnachlass für Anmeldungen
aus einem Projekt.
Workshopleitungen und Impulsgeber*innen kommen aus
dem Expert*innenkreis von Geflüchteten und BIPoC.
• Personen, die ihre Teilnahme nicht mit ihrer hauptamtlichen
Tätigkeit verbinden können, zeitlich entgegenkommen.
Die Werkstatt-Tage waren Freitag-Samstag.

1
Die Abkürzung steht für Black, Indigenous, People of Color und kommt aus Befreiungsbewegungen (auf Deutsch: Schwarz, Indigen und der Begriff People of Color wird nicht übersetzt). All diese Begriffe sind politische Selbstbezeichnungen.
2
Zu Awarness, s. S. 32
3
Zu Flucht und Bildung: El-Mafaalani, A.; Massumi, M. (2019) (Layout-Hinweis: Literatur: El-Mafaalani, A.; Massumi, M. (2019): Flucht und Bildung: frühkindliche, schulische, berufliche und non-formale Bildung. State-of-Research Papier 08a, Verbundprojekt ‚Flucht: Forschung und Transfer’, Osnabrück: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück / Bonn: Internationales Konversionszentrum Bonn (BICC), Juni 2019.)
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WORKSHOPS
Selbstorganisation und Rolle des Helferkreises /
Ehrenamtsarbeit
mit Tareq Alaows & Michael Nigemann,
Refugee Strike Bochum.
Die Initiative entstand 2016 aus einem Protestcamp vor
dem Rathaus in Bochum. Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind
neben Vernetzung das Zusammenleben und die Teilhabe
von geflüchteten Menschen und deren politische Teilhabe.
In dem Workshop wird die Arbeit der Initiative „Refugee
Strike Bochum” vorgestellt sowie die Zusammenarbeit
mit dem Unterstützer*innenkreis (Supporter*innen) zwischen 2016 und 2018. Welche Rollen haben die unterschiedlichen Initiativen und Gruppen in der Zusammenarbeit übernommen und wie konnte die Kooperation und
die Unterstützung gelingen, bzw. sich zusammenfinden??
Erfahrungen aus der Empowermentarbeit
mit Adam Baher und Llanquiray Painemal Morales,
glokal e.V.
Der Verein ist seit 2006 in der machtkritischen Bildungsarbeit und Beratung tätig und hinterfragt selbstkritisch dominantes und als selbstverständlich gehandeltes Wissen und
Handeln. Elementarer Bestandteil sind dabei die Nord-SüdBeziehungen, die bis heute vor allem von ihrer kolonialen
Geschichte und den darauf basierenden asymmetrischen
und rassistischen Machtbeziehungen geprägt sind.
Anhand des Projektes „Willkommen ohne Paternalismus”
reflektieren wir, wie es möglich sein könnte ein Projekt
zu gestalten, ohne paternalistisch zu sein und fragen: Ist
das überhaupt möglich? Im Anschluss diskutieren wir in
kleinen Gruppen Projektbeispiele entlang von Fragen,
die wir mitbringen. Wir wollen ein Raum schaffen, in dem
wir uns gemeinsam darüber austauschen, wie eine möglichst gleichberechtigte und auf Augenhöhe orientierte Arbeit mit Geflüchteten und Migrant*innen gestaltet
werden kann.
Selbstorganisation als Empowerment
für migrantisierte Menschen/Menschen mit
Fluchterfahrung
mit Abraham Zerai und Team,
Ubuntu Passion Art (Ubuntu Haus, Frankfurt/Main)
Eine Initiative kollektiv organisierter Frankfurter Künstler*innen, erträumt eine Gesellschaft, in der man seinen

Wohlstand teilt und Menschenrechte gegen Bedrohungen von innen und außen verteidigt. Eine Gesellschaft, der
Menschlichkeit wichtiger ist als der „Schutz” von Grenzen.
„Ubuntu” bedeutet so viel wie Menschlichkeit, Freundlichkeit und Nächstenliebe.

bewältigt werden können und es eine Zukunft gibt. Wie
können davon inspiriert innovative Projekte entstehen,
die Perspektiven zeigen und für alle wirksam sind? Beispielhaft wird das hohe Aktivierungspotential von Videoinstallationen vorgestellt und diskutiert.

Wie können wir unsere Erfahrungen einbringen und Akteure werden, die diese Gesellschaft eigenständig mitgestalten? Kreative Projekte können nachhaltig sein, weil
sie Wertschätzung hervorbringen, die wie eine Brücke
wirken und dem Sprechen über uns entgegenwirken. Für
die öffentliche Wahrnehmung brauchen wir Lobby- und
Öffentlichkeitsarbeit.

Frauen Empowerment in Gemeinschaftsunterkünften
passive Teilnahme von Männern möglich
mit Yasemine Merei, Women for Common Spaces
Die Initiative hat das Ziel ein Netzwerk selbstbewusster
arabisch-sprachiger Frauen im Exil aufzubauen. Seit 2017
kommen Frauen in Workshops zusammen und teilen ihre
Geschichten miteinander und anderen mit, um aus der Isolation herauszukommen und einen gemeinsamen Raum zu
schaffen.

Zusammen leben und arbeiten
mit Julia von Schick und Eyad Agha,
Refugio Berlin
Das Refugio wird von der Berliner Stadtmission getragen
und ermöglicht seit 2015 Menschen, die in Berlin eine neue
Heimat und ein neues Leben suchen, einen Ort, um mit AltBerliner*innen gemeinsam zu leben, zu arbeiten und zu
teilen.
Im Zentrum der Idee des Refugios steht sich gemeinsam
weiterzuentwickeln. Was also will der konkrete Mensch
mit Fluchthintergrund wirklich? Was können wir mit auf
den Weg geben, reicht es einen Anstoß zu geben? Was
bedeutet in diesem Zusammenhang „auf Augenhöhe”?
In dem Workshop werden Methoden und Möglichkeiten
wie die des Refugio Lab diskutiert und eigene Erfahrungen reflektiert.
Kritik üben und Forderungen stellen
für migrantisierte Menschen/ Menschen mit Fluchterfahrung, passive Teilnahme von Nicht-Betroffenen möglich
mit Tareq Alaows, Refugee Strike Bochum
In dem Workshop geht es um die wichtige Rolle der
Selbstorganisierung, der Meinung der geflüchteten Menschen als Expert*innen, die ihren Bedarf genau wissen,
und welche Rolle diese Meinungen dabei spielen das Zusammenleben zu verbessern.
Gesellschaftliche Bedeutung von Empowerment
mit Abraham Zerai und Team,
Ubuntu Passion Art (Ubuntu Haus, Frankfurt/Main)
Krieg, Zerstörung und Flucht sind keine neuen Phänomene. Gerade die deutsche Geschichte zeigt, dass sie
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Vorstellung der Initiative und des Projekts „Female Voices in Exile” und anschließende Diskussion zu den spezifischen Integrationsbedingungen für Frauen. Welche Auswirkungen hat die sich ständige verschärfende
Rechtssituation auf die Familien? Welche soziale Rolle
kommt Frauen zu in der angespannten Lebenssituation,
die von Perspektivlosigkeit und Unsicherheit geprägt ist?
Resilienz durch Theater spielen
mit Feride Berisha, Resilienzcoach,
Theatergruppe Empowerment Theater, Asyl in der Kirche
Berlin Brandenburg
In der noch jungen Theatergruppe spielen Menschen, die
aktuell oder früher im Kirchenasyl Schutz gefunden haben,
Situationen der Ausgrenzung, die sie in Deutschland erlebt
haben. Durch das szenische Spielen in eigener Regie befreien sie sich zeitweise aus dem Gefühl der existentiellen
Ohnmacht.
Außen Grenzen – Innen Freiheit. Wie kann Theater dabei
helfen, dass Menschen, die von jeglicher Teilhabe in der
Gesellschaft ausgeschlossen sind, sich innerlich (wieder)
frei fühlen können? Unter dem Titel „Was, wenn?” spielen wir gemeinsam Situationen zu Ausgrenzung im Alltag
und diskutieren Handlungsmöglichkeiten von Betroffenen und Nicht-Betroffenen.

III Weiterbildung & Werkstatt - Die Empowerment-Werkstatt
ERGEBNISSE
Was motiviert Geflüchtete dazu aktiv zu werden und die
eigenen Lebensbedingungen gestalten und kontrollieren zu
wollen?
•
•
•
•

Austausch mit Gleichgesinnten in gleicher Lebenssituation
Keine Verpflichtung sich zu beteiligen.
Zeit für die eigenen Prozesse
Aufrichtigkeit bzw. Klarheit, transparente Information in der
Beratung, um Optionen prüfen zu können. Dabei gibt es keine richtigen und falschen Optionen, nur verschiedene mit
unterschiedlichen Ergebnissen.
Als bei einer Protestaktion von Geflüchteten eine Räumung
durch die Polizei drohte, gab der Unterstützer*innenkreis
keine Ratschläge. Er gab alle Informationen weiter, die er
zu dieser Situationen einbringen konnte und machte seine Möglichkeiten der Unterstützung je nach Entscheidung
transparent.

• Ressourcen für eigene Projekte zur Verfügung haben
Welche Rahmenbedingungen könnten die EmpowermentProzesse unter Geflüchteten anregen und Formen von
Selbstorganisation unterstützen?
• Ressourcen, Kontakte und Infrastruktur zur Verfügung stellen
• Raum und Informationen zur Verfügung stellen
Der Sozialarbeiter hat junge Menschen, die in seiner Beratung waren, und die nach dem vorgegebenen Weg keine
Aufenthaltsaussichten hatten, zusammengebracht. Er hat
Raum und Informationen zur Verfügung gestellt.
•
•
•
•

Gleichen Informationsstand herstellen, transparent sein
Ansprechpartner*in sein bei Unterstützungsbedarf
Betroffene zusammenbringen
Sichere Räume: Kein Zeit-, Erfolgs- und Leistungsdruck aufbauen. Ergebnisse sind wichtig, aber sie müssen realistisch
sein.
• Ressourcen für eigene Projekte bereitstellen/abgeben (Powersharing)
Was bedeutet die Orientierung an der Perspektive der
Geflüchteten für die Entwicklung von Projekten?

• Projektidee hinterfragen: Was ist daran „Empowerment“?
Was ist die Intention?
• Konzepte prozessorientiert anlegen und das beim Fördergeber durchsetzen. Davon ausgehen, dass sich im Verlauf an
die sich ändernden Situationen, Menschen und ihre Bedarfe
angepasst werden kann.
• Projektlogiken hinterfragen, sich für ihre Veränderung aktiv
einsetzen.
Empowerment und Erfolgsmessung passen nicht zusammen. Erfolgsmessung drückt sich in Indikatoren aus wie:
Teilnahmezahlen, Vermittlungsquoten in Arbeit und Ausbildung oder erfolgreich abgeschlossene Fälle in der Beratung.

aktiv bereits in die Konzeption des Projektes einzubinden.
• Veränderungen während des Prozesses sind nicht immer
durchsetzbar bei den Geldgebern.
• Strukturen lassen sie nicht ändern durch ein dreijähriges
Projekt. Es braucht längere Projekte.
Um ein Projekt ohne bzw. mit weniger Paternalismus zu gestalten, benötigt es viel (politischen) Willen, Ausdauer, Durchsetzungsvermögen usw.

• Eine „Augenhöhe“ ist nicht gegeben. Der Aufenthaltsstatus
bestimmt eine Ungleichheit.
• Selbstbestimmung ist mit Sprachlosigkeit nicht vereinbar.
Wenn unterschiedliche Sprachen im Raum zu erwarten sind,
müssen Dolmetscher*innen-Leistung einkalkuliert werden.
Wann wird Partizipation ernst genommen?
(aus dem Workshop mit glokal e.V.):
Leitfragen an das eigene Projekt:
• Wer hatte die Projektidee bzw. wer hat sich die Ziele ausgedacht?
• Inwiefern waren Geflüchtete darin involviert?
• Waren sie nur als Zielgruppe gedacht oder als Teil der Projektkonzeption?
good practices:
• Bereits bei der Projektidee Geflüchtete einbeziehen
• Selbstorganisationen von Geflüchteten als Beratende einholen
• „Mit“ anstatt „für“!
• Prozessorientiertes Konzept: Raum geben für Veränderungen
• Inhalte an die Bedürfnisse der TN orientieren
• BIPOC als Referent*nnen einbeziehen
• Koordinationsstelle besetzen mit einer Person mit Fluchtbiografie
• Rahmenbedingungen schaffen für die Zielgruppe z.B.: Übersetzung, Kinderbetreuung, Fahrkosten usw.
Schwierigkeiten:
• Die bisherige Förderdynamik lässt es nicht zu, Geflüchtete
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Empfehlungen für die Arbeit als Unterstützer*innen
• Den ersten Schritt machen, Bereitschaft zeigen, Raum lassen
• Eigene Kompetenzen und Grenzen kennen und klären
• Die Erwartungen und Vorstellungen der Nicht-Betroffenen
sind nicht gleich die Erwartungen und Vorstellungen der Betroffenen.
• Die Lebensrealitäten der Nicht-Betroffenen sind nicht gleich
der Lebensrealitäten der Betroffenen.

Ein Brief an das Workshop-Team der Empowerment-Werkstatt
von Nima, Teilnehmer an Projekten für Geflüchtete.
Es war so beeindruckend, dass ich es einfach nicht vergessen
werde. Es war beeindruckend, weil es diesmal anders war.
Dieses Mal hörte ich Leuten zu, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich. Jede*r mit seiner / ihrer ganz eigenen Geschichte. Menschen, die meine derzeitige Situation selbst
erlebt haben. Sie erinnern sich daran, wie es für sie früher war.
Sie sind Menschen, die schwere Zeiten erfolgreich überstanden
haben, aber nicht diejenigen vergessen, die noch auf der Reise
sind. Wir anderen versuchen noch einen sicheren Ort zu finden,
an dem wir unser Leben oder unsere Gedanken retten können.
Sie helfen uns. Und können das besonders gut, weil sie genau
wissen, wie es sich anfühlt.
Ich habe andere erfolgreiche Menschen auf diesem Weg gesehen
und sehe sie immer noch, Aber sie haben mich nie beeinflusst,
weil sie nur Glück und Erfolg für sich selbst wollen.
Die wahren erfolgreichen Leute sehen Erfolg als das Glück und
die Freiheit anderer.
Sie sind diejenigen, die die Welt für uns verändern.
Danke meine Freund*innen, ich war ganz müde und enttäuscht
und ich hatte meine Kraft verloren und ich bin wegen euch nun
motiviert und habe viel Energie bekommen. Ich brauchte die Motivation wirklich von euch, weil zu Hause mein AFD-Nachbar auf
mich wartet und ich deswegen stark bleiben muss.
Bleibt stark und macht bitte weiter mit diesem schönen und heiligen Engagement.

Gruss Nima
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Weitere Literatur & Quellen
A U S G E W Ä H LT N A C H T H E M E N
E M P O W E R M E N T:
• EmpA-Antirassismus und Empowerment, Alice Salomon
Fachhochschule: Literaturliste zu herrschaftskritischem
und rassismuskritischem Wissen.
https://www.ash-berlin.eu/index.php?id=1350

• Jagusch, B.; Chehata, Y. (Hrsg) (2020): Empowerment
und Powersharing: Ankerpunkte – Positionierungen –
Arenen. In der Reihe: Diversität in der Sozialen Arbeit.
Weinheim: Juventa.
• Zimmermann, D; Gahleitner, S.; Andrade de; M.; Beredereck, C.; Golatka, A.; Jouni, M. (2019): Minderjährige Geflüchtete in der Jugendhilfe. Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht.

STRUKTURELLE UND INSTITUTIONELLE
BENACHTEILIGUNG
• Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) (2020): Sechster ECRI-Bericht über Deutschland.
• Gesellschaft für Freiheitsrechte/Ärzte der Welt (2021):
Ohne Angst zum Arzt – Das Recht auf Gesundheit
von Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus in
Deutschland. Eine grund- und menschenrechtliche Bewertung der Übermittlungspflicht im Aufenthaltsgesetz.
• Huke, Nikolai (2021): Ganz unten in der Hierarchie. Rassismus als Arbeitsmarkthindernis für Geflüchtete. Studie der Universität Tübingen. Herausgegeben von Pro
Asyl und der IG Metall (Ressort Migration und Teilhabe)
• Kupfer, A.; Gamper, M. (2019): Migration als gesundheitliche Ungleichheitsdimension? Natio-ethno-kulturelle
Zugehörigkeit, Gesundheit unsoziale Netzwerke. Heidelberg: Springer.
• Mediendienst Integration: Diskriminierung am Arbeitsmarkt:

KO O P E R AT I O N
• Amstutz, J.; Kaegi, U.; Käser, N.; Merten, U.; Zängl, P.
(Hrsg.) (2019): Kooperation kompakt. Kooperation als
Strukturmerkmal und Handlungsprinzip der Sozialen
Arbeit. Ein Lehrbuch. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara
Budrich.
• Schönig, W. (2016): Über die Gleichzeitigkeit von
• Kooperation und Konkurrenz. In: Bundesarbeitsgemeinschaft für Freie Wohlfahrtspflege (Hg) (2016): Sozialwirtschaft, Zeitschrift für Führungskräfte in Sozialen
Unternehmen. Berlin: Nomos. Jg 26, H. 1, S. 19-21.

PROJEKTFÖRDERUNG
• Förderlotse Torsten Schmotz:
https://foerder-lotse.de/tools/

• Phineo gemeinnützige AG Berlin (2021): Kursbuch Wirkung. Das Praxishandbuch für alle, die Gutes noch besser machen wollen. Berlin, 6. überarbeitete Auflage.
Download unter
https://www.phineo.org/publikationen

https://mediendienst-integration.de/desintegration/diskriminierung.
html#c59

• Rudolf, Beate (2017). Politische Partizipation von Migrantinnen* in Deutschland. Eine Perspektive der Menschenrechte. In: Gleiche Stimme. Gleiche Rechte. Politische Teilhabe für Migrantinnen* jetzt!. Dokumentation
der Jahreskonferenz von DaMigra. DaMigra e.V.
• Sequeira, D. (2015): Gefangen in der Gesellschaft. Alltagsrassismus in Deutschland: Rassismuskritisches
Denken und Handeln in der Psychologie. Marburg:
Tectum.
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M AT E R I A L I E N F Ü R D I E ( B I L D U N G S - ) A R B E I T
• mangoes & bullets: Materialien für rassismus- und herrschaftskritisches Denken und Handeln.
https://www.mangoes-and-bullets.org/

• Kolle, Götz: Kulturshaker. Kritische Kulturtheorie für die
Praxis.
https://kulturshaker.de/

