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Die in Deutschland lebenden 5,3 bis 5,6 Millionen Muslim*innen sind in der Inanspruchnahme von be-
stehenden ebenso wie in der Erbringung eigener Wohlfahrtsangebote unterrepräsentiert. Mit Blick auf 
die lange Tradition der Wohlfahrtserbringung durch religiöse Träger und die sozialstaatlichen Prinzipien 
der Subsidiarität, der Trägervielfalt sowie des Wunsch- und Wahlrechts ist es konsequent, dass sich ein 
professionelles muslimisches und alevitisches Wohlfahrtswesen als Ergänzung zum bestehenden Wohl-
fahrtssystem etabliert.

Der „politische Urknall“ (vgl. Norbert Feith in diesem Band) zum Diskurs um muslimische und alevitische 
Wohlfahrtspfl ege auf Bundesebene erfolgte mit der Schwerpunktsetzung des Themas durch die Deut-
sche Islamkonferenz (DIK) ab 2014. Hieraus gingen wichtige Impulse zur Förderung für Theorie und Praxis 
hervor – auch das Projekt „Empowerment zur Wohlfahrtspfl ege mit den Verbänden der DIK“ entstand in 
diesem Kontext. 

Dieses Projekt beschäftigte sich von 2017 bis 2022 mit der Förderung der muslimischen/alevitischen 
Wohlfahrtspfl ege. Gefördert und begleitet wurde es vom BMFSFJ, das ISS e.V. übernahm die fachliche 
Begleitung. Aus dem Empowermentprojekt heraus wiederum entwickelte sich ein Nachfolgeprojekt zur 
Umsetzung muslimischer Wohlfahrt im Handlungsfeld der Seniorenarbeit, das seit Sommer 2021 von un-
terschiedlichen muslimischen und alevitischen Verbänden durchgeführt wird.

Das Interesse dieser beiden Projekte ging und geht weit über die Belange der muslimischen und aleviti-
schen Verbände hinaus, es betrifft zentrale gesellschaftspolitische Fragen der Gestaltung einer pluralen 
Gesellschaft: Die Diskussion um muslimische und alevitische Wohlfahrt knüpft direkt an die grundlegende 
Notwendigkeit der Weiterentwicklung des Wohlfahrtssystems an, denn die zentrale Aufgabe von freier 
und öffentlicher Wohlfahrt ist es, ein Wohlfahrtswesen zur Verfügung zu stellen, das nicht nur formal, son-
dern tatsächlich für alle zugängliche und diskriminierungsfreie Angebote (orientiert an den Bedürfnissen 
der Nutzer*innen) zur Verfügung stellt. 

Damit werden unterschiedlichste Akteur*innen – muslimische und alevitische Verbände und Organisatio-
nen, Freie und öffentliche Wohlfahrt, Politik und Verwaltung, Wissenschaft, Soziale Arbeit usw.– adres-
siert, die Weiterentwicklung anzugehen – die Diskurse um muslimische Wohlfahrt verdeutlichen letztend-
lich also „blinde Flecken“ im Wohlfahrtssystem. 

Vor diesem Hintergrund diskutierten auf Einladung des ISS e.V. am 9. Juni 2022 in Frankfurt am Main 
über 80 Teilnehmende aus muslimischen und alevitischen Verbänden und Gemeinden, Migrantenorga-
nisationen, Verbänden/Organisationen der Freien Wohlfahrtspfl ege, Kommunen, Wissenschaft sowie 
Verwaltung und Politik in unterschiedlichen Formaten die Leitfrage: „Wie kann das Wohlfahrtssystem in 
Deutschland so weiterentwickelt werden, dass die zunehmende gesellschaftliche Diversität und Plurali-
tät Eingang fi ndet und bisher noch nicht (ausreichend) vertretene Bevölkerungsgruppen und ihre Bedarfe 
repräsentiert werden?“

Das grundlegende Handlungsprinzip im Empowermentprojekt, nämlich offene Diskursräume zu ermög-
lichen und Menschen zusammen zu bringen, die sonst nicht zusammenkommen, spiegelt sich auch in der 
Gestaltung der Tagung wieder: Diese ist und war eben nicht (nur) als Abschlusspräsentation eines Projek-
tes zu verstehen, sondern sie bot Raum für neue Zusammenkünfte, Perspektiven und Diskurse. 

1    EINLEITUNG
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Diese Broschüre gibt einen kleinen Einblick in die Hintergründe des Projekts sowie die vielfältigen Dis-
kussionslinien, Diskurse, offenen Fragen und möglichen Antworten des Projekts und der Tagung. Hierbei 
bilden sich die Impulse in unterschiedlichen Formaten ab: Es fi nden sich sowohl Inputs, die während der 
Tagung gegeben wurden, in unterschiedlichen Formaten (als Präsentationen und als verschriftliche Bei-
träge) als auch ergänzende Materialien (ein Beitrag sowie zwei vertiefende Interviews) wieder.

Ein besonderer Fokus liegt auf  den zentralen Themen, die sich aus der Arbeit im Empowermentprojekt 
herauskristallisiert haben, und die auch auf der Tagung ihren Platz fanden: 

Die Frage nach der „Kooperation auf Augenhöhe“  
Im Rahmen einzelner Projekte gibt es bereits häufi g eine sehr gute Zusammenarbeit z.B. mit den BAGFW-
Verbänden, auf kommunaler Ebene existieren also bereits punktuell Kooperationen. Diese sollten jedoch 
zu einer verbindlichen und nachhaltigen Kooperation „auf Augenhöhe“ mit den BAGFW-Verbänden wei-
terentwickelt werden, um auch die strukturelle Mitgestaltung von sozialer Infrastruktur zu ermöglichen. 

Von der Interkulturellen Öffnung zu Powersharing und Repräsentation
Die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfl ege haben sich zu interkultureller Öffnung verpfl ichtet, aus 
der Perspektive unterschiedlicher Projektbeteiligter ist diese aber noch nicht ausreichend umgesetzt. 
Zudem fehlt es nach wie vor an Repräsentanz von muslimischen und alevitischen Organisationen in Gre-
mien, beispielsweise auf kommunaler Ebene in Jugendhilfeausschüssen, aber auch an Beteiligungsmög-
lichkeiten auf struktureller und Bundesebene. Zur Thematisierung der „interkulturellen Öffnung“ sollte 
daher ein Perspektivenwechsel vorgenommen werden, nämlich Interkulturelle Öffnung als eine Grund-
lage für Powersharing zu betrachten und entsprechend weiterzuentwickeln. 

Religion und Soziale Arbeit
Die Frage, welchen Stellenwert Religion in der Sozialen Arbeit und der Wohlfahrtserbringung hat bezie-
hungsweise (nicht) haben sollte, ist von zentraler Bedeutung. Die organisatorische Trennung von religiö-
sen und sozialen Angeboten entspricht den Prinzipien und der Logik der Wohlfahrtspfl ege in Deutschland. 
Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend auch bei muslimischen Dachverbänden durch. Auch inhaltliche 
Spannungsfelder und Fragen sind in der Diskussion zu berücksichtigen: Die Trennung ist auch für Theo-
rien und Konzepte der Sozialen Arbeit von hoher Bedeutung. 

Von anderen Lernen: Best Practice
Das Projekt „Dialog- und Lernplattform zur Unterstützung und Stärkung muslimischer und alevitischer So-
zialarbeit vor Ort“ arbeitet auf Landesebene und dient mit seinen vielen Vernetzungs- und Kooperations-
strukturen auch für die Bundes- und die kommunale Ebene als „Best Practice“.

Die gesamte Broschüre besteht aus vier inhaltlichen Blöcken: Zunächst führen zwei Beiträge in die grund-
sätzliche Thematik der religiösen – insbesondere der muslimischen und alevitischen – Wohlfahrtsproduktion 
ein und nehmen erste Einordnungen vor. Daran schließt sich die Vorstellung des Empowermentprojekts an, 
um darauf aufbauend und vertiefend die drei zentralen Themen des Projektes sowie die Darstellung eines 
Best-Practise in unterschiedlichen Beiträgen und Formaten zu erläutern. Den Abschluss bildet die Darstel-
lung weiterer Impulse zu Perspektiven – ebenfalls in unterschiedlichen Formaten.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Anke Strube und Wolfgang Kleemann
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Ankommen

Begrüßung

Impuls | Wohlfahrtsproduktion im Zeichen religiöser Pluralisierung 
- Prof. Dr. Alexander Nagel (Uni Göttingen)

Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Empowermentprojekt

Input | Zentrale Entwicklungen im Projekt 
- Anke Strube (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)

Gespräch | Das Empowermentprojekt, seine Errungenschaften und 
weitere Herausforderungen
- Eva Franz (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
- Anke Strube (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)
- Burcu Temel (Islamisches Kompetenzzentrum für Wohlfahrtswesen e.V.)
- Dr. Gerhard Timm (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
 pfl ege e.V.)

Moderation: Wolfgang Kleemann 
(Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)

Kleine Pause

Zentrale Fragen und Herausforderungen zur Weiterentwicklung des 
Wohlfahrtssystems
vier parallel stattfi ndende Foren zu folgenden Themen

Kooperation auf Augenhöhe

Input | Kooperation in der Migrationsgesellschaft 
- Aninka Ebert (Bundesakademie für Kirche und Diakonie)

Gespräch 
- Günter Jek (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.)
- Ayten Kılıçarslan (Sozialdienst muslimischer Frauen e.V.)
- Adeel Shad (An-Nusrat e.V.)
- Dr. Gerhard Timm (Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
  pfl ege e.V.)

Moderation: Wolfgang Kleemann 
(Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)

9.00 Uhr

9.30 Uhr  

10.15 Uhr 

11.15 Uhr

11.30 Uhr 

Forum 1

2    TAGUNGSABLAUF
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Best Practice | Das Projekt „Dialog- und Lernplattform zur Unterstützung 
und Stärkung muslimischer und alevitischer Sozialarbeit vor Ort“

- Hediye Açık (Multikulturelles Forum e.V.)
- Ismail Gunia (Der Paritätische NRW)
- Nuran Ilhan (Alevitische Gemeinde Kreis Unna)
- Vera Schulze (Paritätische Akademie NRW)
- Hevidar Yıldırım (Integrationsmanagement Stadt Bergkamen)

Moderation: Serkan Özaltan (Der Paritätische NRW)

Repräsentation und Powersharing in der Wohlfahrtspflege | 
Stand, Erfolge und Herausforderungen

Impulse und Diskussionen
- Faizan Ijaz (An-Nusrat e.V.)
- Lea Neubert (Diakonie Deutschland)
- Dr. Talibe Süzen (Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e.V.)

Moderation: Susanna Steinbach (Türkische Gemeinde in Deutschland e.V.)

Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft | Herausforderungen für 
Ausbildung, Theorie, Praxis und Forschung Sozialer Arbeit

Input | Islamische Theologie im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit
- Prof. Dr. Naime Çakır-Mattner (Uni Gießen) 

Blick aus der Praxis | Soziale Arbeit in der Migrationsgesellschaft
- Wolfgang Barth (ehemals Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e.V.)

Moderation: Dr. Tillmann Löhr 
(Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.)

Mittagspause

Talk mit den wissenschaftlichen Beobachter*innen zu den Ergebnissen 
aus den Foren

Round-Table-Gespräch | Themen, Fragen, Wege – Wie muss ein diver-
sitätsgerechtes Wohlfahrtssystem in Deutschland aussehen?

- Eliza Aleksandrova (Islamisches Kompetenzzentrum für Wohlfahrts-
 wesen e.V.)
- Samy Charchira (Uni Osnabrück)
- Kenan Kolat (Verband für interkulturelle Wohlfahrtspflege, Empowerment  
 und Diversity)
- Sven Lehmann (Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin  
 für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
- Prof. Dr. Rolf Rosenbrock (Der Paritätische Wohlfahrtsverband – 
 Gesamtverband e.V.)
- Melek Şahin (Alevitische Gemeinde Deutschland K.d.ö.R.)

Forum 2

Forum 3

Forum 4

13.00 Uhr

14.00 Uhr

14.30 Uhr
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- Aron Schuster (Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.)
- Anke Strube (Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)

Moderation: Wolfgang Kleemann 
(Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.)

Ausblick | Wohlfahrtspflege und Migrantenorganisationen: 
Herausforderungen und Gelingensbedingungen für Teilhabe im 
Einwanderungsland

- Dr. Cornelia Schu (Sachverständigenrat für Integration und 
 Migration gGmbH)

Get together | Begegnung und Austausch

Ende

16.00 Uhr

16.30 Uhr

17.30 Uhr

Gefördert vom



7Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

Viele Religionsgemeinschaften können auf eine 
lange Tradition des karitativen Engagements zu-
rückblicken: Armenspeisungen, Spitäler und Klei-
derkammern gehören zum Basisinventar nicht nur 
der christlichen Wohlfahrtspfl ege. Auch nachdem 
der moderne Nationalstaat die Letztverantwortung 
für die öffentliche Wohlfahrt übernommen hatte, 
verblieb die Organisationsverantwortung nicht 
selten bei religiösen Trägern. Für Deutschland ist 
die Prägekraft der christlichen Sozialethik auf den 
Wohlfahrtsstaat sozialhistorisch, theologisch und 
politikwissenschaftlich gut dokumentiert. Umso 
mehr stellt sich die Frage, wie sich die Wohlfahrts-
produktion im Zeichen religiöser Pluralisierung 
verändern wird: Ist die „Ausbaureserve“ des kor-
poratistischen Modells groß genug für eine mus-
limische, alevitische oder yezidische Wohlfahrts-
pfl ege? Oder stellen gesellschaftliche Megatrends 
wie Individualisierung und Pluralisierung die kon-
fessionelle und weltanschauliche Versäulung des 

deutschen Wohlfahrtsstaates fundamental in Fra-
ge? Um dieser Frage nachzugehen, stelle ich zu-
nächst einige aktuelle Befunde zu Migration und 
religiöser Pluralisierung vor (Abschnitt 1). Im An-
schluss daran gehe ich auf die religiösen Grund-
lagen der Wohlfahrtsproduktion ein und gebe 
einen Einblick in das Angebotsspektrum religiöser 
Migrantenselbstorganisationen (Abschnitt 2). Vor 
diesem Hintergrund erörtere ich abschließend ei-
nige der Chancen und Herausforderungen für die 
muslimische Wohlfahrtspfl ege in Deutschland.

Migration und religiöse Pluralisierung
Neben dem allgemeinen Trend zur Individualisie-
rung war Migration eine zentrale Triebkraft für die 
Pluralisierung der deutschen Religionslandschaft. 
Die folgende Darstellung bietet einen ersten Ein-
druck zum religiösen Zuwanderungsprofi l der 
Bundesrepublik im Vergleich mit anderen europäi-
schen Ländern:

Abbildung 1: Religiöse Zuwanderungsprofi le ausgewählter europäischer Länder
Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der Pew Global Religion and Migration Database 2010

1  In den Beitrag sind Textteile aus verschiedenen vorherigen Publikationen eingefl ossen (Nagel 2020a/b).

   Wohlfahrtsproduktion im Zeichen religiöser Pluralisierung1

3    EINORDNUNGEN I

Prof. Dr. Alexander Nagel, Uni Göttingen
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Die Angaben beziehen sich auf alle lebenden Im-
migranten im Stichjahr 2010. Dabei zeigt sich schon 
auf den ersten Blick ein Muster, das in den ver-
gangenen Jahrzehnten für die meisten europäi-
schen Länder charakteristisch war: Einer (mehr 
oder minder ausgeprägten) Mehrheit christlicher 
Immigrant*innen steht eine substantielle musli-
mische Minderheit gegenüber. Das einzige Land, 
in das mehr Muslim*innen als Christ*innen ein-
gewandert sind, ist Frankreich. Ein großer Teil der 
muslimischen Zuwanderer stammt hier aus den 
ehemaligen französischen Kolonien in Nordafrika. 
Analog dazu zeichnet sich Großbritannien durch 
einen leicht erhöhten Anteil zugewanderter Hindus 
und Buddhist*innen aus, was sich in diesem Fall als 
ein Erbe des Commonwealth interpretieren lässt. 
Auch wenn für die allermeisten Arbeitsmigrant*in-
nen Religion kein vorrangiges Migrationsmotiv war, 
brachten sie doch ihre religionskulturelle Prägung 
mit und begannen – spätestens im Rahmen des 
Familiennachzugs – mit der Gründung eigener Re-
ligionsgemeinschaften. Das folgende Diagramm 
gibt Auskunft über die (gemessen an der Anzahl der 
Mitglieder oder Anhänger) bedeutendsten religiö-
sen Migrantengemeinden in Deutschland:

Abbildung 2: 
Anhänger*innen religiöser Migrantengemeinden in Deutschland
Quelle: eigene Darstellung anhand der Datensammlung von REMID, 
Deutsche Bischofskonferenz und Zensus-Daten 

Das Kreisdiagramm spiegelt die o.g. Beobachtun-
gen zum religiösen Zuwanderungsprofil insofern 
wider, als die meisten Einwanderer einer christli-
chen Tradition zugerechnet werden können. Dazu 
gehören zunächst insgesamt 4.4 Millionen Katho-
lik*innen mit Migrationshintergrund, von denen 
ca. 3.5 Millionen in muttersprachlichen Gemeinden 
organisiert sind. Über die Anzahl von Gemeinden 
anderer Sprache und Herkunft unter dem Dach 
der evangelischen Kirche gibt es hingegen kaum 
gesicherte Zahlen. Laut dem Mikrozensus 2011 
leben derzeit ca. 2.7 Millionen Protestant*innen 
mit Migrationshintergrund (inklusive Freikirchen) 
in der Bundesrepublik (für plausible Schätzungen 
vgl. Balke 2020). Eine bedeutende Minderheit in-
nerhalb der Migrationskirchen stellen schließlich 
die christlich-orthodoxen Kirchen mit insgesamt 
ca. 2 Millionen Mitgliedern. Die Angehörigen der 
zahlenmäßig größten Gruppen (griechisch-, ru-
mänisch, serbisch- und russisch-orthodox) sind 
v.  a. als Arbeitsmigrant*innen nach Deutschland 
gekommen, entweder im Rahmen der Anwerbe-
abkommen oder im Zuge der jüngeren EU-Arbeits-
migration. Von den zugewanderten Muslim*innen
gehört die große Mehrheit einer sunnitischen 

Tradition an. Einem prinzi-
piell geteilten Bekenntnis 
stehen hier bislang vor allem 
landsmannschaftliche Orga-
nisationsformen gegenüber. 
Daneben leben ca. 500.000 
Alevit*innen sowie etwa 
200.000 Schiit*innen und 
70.000 Alawit*innen (schi-
itische Sondergruppe) in 
Deutschland. Weitere nicht-
christliche Minderheiten mit 
Migrationshintergrund um-
fassen ca. 190.000 Jüdinnen 
und Juden (überwiegend 
Kontingentflüchtlinge aus 
der ehemaligen Sowjetuni-
on), ca. 140.000 Buddhist*in-

nen aus Vietnam und Thailand, 95.000 Hindus, die 
Mehrheit davon tamilische Bürgerkriegsflücht-
linge aus Sri Lanka und Südindien, sowie mittler-
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weile ca. 100.000 Yezid*innen, deren Anzahl sich 
in den vergangenen Jahren durch die gewaltsame 
Vertreibung aus ihren Siedlungsgebieten in Syrien 
und dem Irak zuletzt deutlich erhöht hat.

Einen Kontrast zu der vorwiegend christlichen Prä-
gung des Einwanderungsgeschehens bildet die 
jüngere Fluchtmigration, die durch einen deutlich 
erhöhten Anteil von Muslim*innen gekennzeichnet 
war (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2: 

Religionszugehörigkeit der Asylerstantragsteller*innen in %
Quelle: eigene Darstellung nach Tätigkeitsberichten des BAMF
2010-2017 

Die Abbildung führt die Religionszugehörigkeit der 
Asylerstantragsteller*innen für die Jahre 2010 bis 
2017 auf, die vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge erfasst wurde. Es wird deutlich, dass 
im gesamten Zeitraum mehr Muslim*innen als 
Christ*innen einen Antrag auf Asyl gestellt haben 
(im Jahr 2015 waren beinahe drei von vier Asyl-
suchenden Muslim*innen). Dabei handelt es sich 
allerdings weniger um einen Pfadbruch als um 
eine temporäre Konjunktur infolge der instabilen 
politischen Lange im Nahen und Mittleren Osten. 
Dennoch stellte der erhöhte Anteil von Muslim*in-
nen die traditionell christlich geprägten Unterstüt-
zungsstrukturen im Kontext der Flüchtlingsaufnah-
me vor neue Herausforderungen.

Für die freie Wohlfahrtspfl ege stellt sich auf einer 
grundsätzlicheren Ebene die Frage, wie sie insti-
tutionell auf die religiöse Pluralisierung reagieren 
soll. Dabei spielen veränderte Bedürfnislagen 
in den Communities ebenso eine Rolle wie tradi-
tionelle Arrangements in der Migrationsarbeit. 
Ein Beispiel für veränderte Bedürfnislagen ist 
die Tatsache, dass z. B. die erste Generation der 
Arbeitsmigrant*innen das Rentenalter erreicht hat 
und sich (teilweise anders als ursprünglich ge-

plant) darauf einstellt, den 
Lebensabend in Deutsch-
land zu verbringen. An-
gesichts der berufl ichen 
Einbindung und Selbst-
entfal tungsbedürfnisse 
der Kinder- und Enkelge-
neration ist hier ein struk-
tureller Bedarf an profes-
sioneller, religions- und 
kultursensibler Senioren-
arbeit entstanden (Breuer /
Herrlein 2022). Die Kultur-
sensibilität ist in diesem 
Segment ein wichtiges 
Kriterium, um die Akzep-

tanz für die Auslagerung dieser ursprünglich im 
familiären Kontext geleisteten Sorgearbeit zu er-
höhen. Ein Beispiel für traditionelle Arrangements 
in der Migrationsarbeit ist, was Traugott Jähni-
chen (2016: 57) pointiert als „Klientelisierung“ be-
schreibt, also die Aufteilung von Migrant*innen 
auf Träger der freien Wohlfahrtspfl ege aufgrund 
ihrer Staats- und Religionszugehörigkeit: Wäh-
rend der Diakonie in diesem Zusammenhang die 
Zuständigkeit für orthodoxe Christ*innen aus Grie-
chenland zuwuchs, fremdelten die christlichen 
Träger mit der Sozialberatung von Muslim*innen, 
um diese in einer Situation der „religiösen Ent-
wurzelung“ nicht zu überwältigen (ebd.: 59). In der 
Folge wurden Menschen aus überwiegend isla-
mischen Ländern auf einen nicht-konfessionellen 
Pfad der Wohlfahrtspfl ege gesetzt. Diese Pfadab-
hängigkeit wird nun im Rahmen der Bemühungen 
um einen muslimischen Wohlfahrtsverband her-
ausgefordert.

tureller Bedarf an profes-
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Grundlagen religiöser Wohlfahrtsproduktion
„Die Geschichte und Gegenwart der Sozialen 
Dienste ist in vielen europäischen Ländern [...] 
ohne religiöse Begründungsformen nicht umfas-
send und angemessen darstellbar“, so formulie-
ren es die Mitwirkenden des Forschungsprojekts 
„Soziale Dienste und Glaubensgemeinschaften“ 
gleich zu Beginn ihrer Abschlusspublikation (Ehlke 
et al. 2017: 13). Und Bohmeyer sekundiert: „Diese 
religiöse Programmatik sozialer Hilfe gilt es nicht 
ausschließlich in theologischer Perspektive her-
auszuarbeiten“ (Bohmeyer 2017: 149).

Aus sozialgeschichtlicher Perspektive hat zu-
nächst Franz-Xaver Kaufmann prominent auf die 
Prägekraft der Kirchen und der christlichen So-
zialethik für den deutschen Wohlfahrtsstaat hin-
gewiesen und dabei die „katalytische Wirkung“ 
des religiösen Impulses betont (Kaufmann 1988: 
89). Daran anknüpfend haben sich Karl Gabriel und 
Hans-Richard Reuter der religiösen „Tiefengram-
matik“ der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung  
zugewandt und damit ideelle Faktoren betont (Ga-
briel/Reuter 2020), während Politikwissenschaftler 
wie Philipp Manow einen koalitionstheoretischen 
Ansatz nutzten, um den konfessionellen Grundla-
gen europäischer Wohlfahrtsregime auf den Grund 
zu gehen (Manow 2008). Eine dezidiert religionsso-
ziologische Annäherung an religiöse Wohlfahrts-
produktion haben unlängst Kornelia Sammet und 
Marc Breuer vorgelegt. Neben der kulturellen und 
strukturellen Prägekraft religiöser Traditionen be-
tonen sie insbesondere die Rolle von religiösen 
Organisationen als Anbietern sozialer Dienste und 
integralem Teil der wohlfahrtsstaatlichen Infra-
struktur (Sammet/Breuer 2019: 200).

Aus religionsgeschichtlicher Perspektive sind 
soziale Dienste beziehungsweise Fürsorgetätig-
keiten seit jeher ein wichtiger Aspekt verschie-
dener religiöser Traditionen gewesen. Nach in-
nen sichern sie den sozialen Zusammenhalt der 
Anhänger*innen auch über sozioökonomische 
Trennlinien hinweg, z.B. durch direkte oder indi-
rekte Umverteilung oder Maßgaben zur Schulden-
tilgung. Nach außen legitimieren sie die religiöse 

Tradition durch eine sichtbare Zurschaustellung 
pro-sozialen Handelns. Diese kann zum einen als 
eine Form praktischer Verkündigung die Verbrei-
tung einer Religionsgemeinschaft befördern und 
zum anderen apologetisch genutzt werden, etwa 
um Gefährdungsdiskurse gegenüber einer reli-
giösen Minderheit zu entkräften. In diesem Punkt 
weisen die frühen Christengemeinden und die 
Muslim*innen in der europäischen Diaspora eine 
gewisse Ähnlichkeit auf, da beide sich gegenüber 
Anfragen der Dominanzgesellschaft positionieren 
müssen.

Es wäre allerdings verfehlt, die religiöse Wohl-
fahrtsproduktion funktionalistisch zu verkürzen, 
indem man sie auf reine „Sozialtechnologie“ zur 
Absicherung religiöser Gemeinschaften reduziert. 
Vielmehr sind „Religionen [...] selbst insofern wohl-
fahrtsproduktiv, als sie im Kern ihrer Mythen und 
Dogmatiken mit oft massiv-sinnlichen Vorstellun-
gen eines guten Lebens einhergehen“ (Wegener 
2018: 695). Eine weltablehnende Haltung, wie sie 
zahlreiche Erlösungsreligionen an den Tag gelegt 
haben, und Unterstützung für die Armen bilden da-
bei keinen Widerspruch: „Es ist die Distanzierung 
von ‚der Welt‘ und von ihren für das Heil letztlich 
unwichtigen Gütern, die gerade erst ihr Verteilen 
an die Armen motiviert“ (ebd.: 696).

Die Literatur zu Religion und sozialen Diensten 
beschränkt sich zumeist auf die abrahamitischen  
Religionen. Wegener betont dabei den verpflich-
tenden Charakter religiöser Fürsorge, deren 
Unterlassung weitreichende heilsökonomische 
Sanktionen nach sich zieht (ebd.: 696f.). Auch für 
Muslim*innen ist die Abgabe für die Armen (zakat) 
eine der kultischen Grundpflichten. Für das Juden-
tum hat Krämer den verbindlichen und proaktiven 
Charakter gelebter Nächstenliebe herausgestri-
chen: „Mildtätigkeit, könnte man sagen, ist eine 
Bringschuld des Helfenden“ (Kramer 2016: 267). 
Dabei weist er zurecht darauf hin, dass die Aus-
gestaltung sowie der Umfang religiöser Fürsor-
ge immer auf einen konkreten sozialhistorischen 
Kontext bezogen ist. Indes enthalten bereits die 
Kernschriften zahlreicher Religionsgemeinschaf-
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ten umfangreiche Kataloge von Leistungen bezie-
hungsweise sozialen Diensten, welche die Mitglie-
der einander schuldig sind und benennen legitime 
Adressatenkreise für wohltätige Zuwendungen.

Auch dharmische religiöse Traditionen aus dem 
hinduistischen und buddhistischen Spektrum rufen 
zu sozialer Fürsorge auf. Anhänger des Engagier-
ten Buddhismus wenden sich gegen eine „Über-
spiritualisierung“ der buddhistischen Tradition 
und betonen die Balance zwischen geistlichem 
und materiellem Leben im Rahmen des sogenann-
ten „Mittleren Weges“. Aus dieser Perspektive 
ist die Befriedigung bestimmter Grundbedürfnis-
se die Voraussetzung, um sich ohne materielle 
Sorgen geistigen Dingen zuwenden zu können. In 
der pointierten Formulierung von Sallie King: „Sa-
kyamuni (Bezeichnung für den historischen Bud-
dha, AKN) did not attain enlightenment while he 
was starving, but after he ate” (King 1996: 410f.). 
Auch innerhalb hinduistischer Traditionen ha-
ben Reformbewegungen das Konzept des „Seva“ 

(bedingungsloser Dienst) zu einer umfassenderen 
Soziallehre weiterentwickelt. Nicht nur in Indien, 
sondern auch in anderen Teilen der Welt haben 
sich auf dieser Grundlage eigenständige hinduis-
tische Wohlfahrtsagenturen herausgebildet, etwa 
die Hindu American Seva Charities in den USA. 

Unabhängig von der religiösen Tradition steht 
im Kontext religiöser Migrantenselbstorganisa-
tion die Gründung eigenständiger religiöser Wohl-
fahrtsorganisationen allerdings in der Regel nicht 
am Anfang, sondern am Ende einer institutionel-
len Entwicklung. Typischerweise stellen lokale 
Religionsgemeinschaften (Moscheen, Tempel, 
Kirchengemeinden) neben religiösen auch sozia-
le Dienstleistungen bereit. In einem mehrjährigen 
Forschungsprojekt haben wir uns mit Unterstüt-
zung des nordrhein-westfälischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Forschung aus religionsver-
gleichender Perspektive mit den Unterstützungs-
angeboten religiöser Migrantenorganisationen 
auseinandergesetzt2.

2  Die NRW-Nachwuchsforschergruppe war von 2009 bis 2014 am Centrum für Religionswissenschaftliche Studien der Ruhr-Universität Bochum
angesiedelt und umfasste fünf Dissertationen sowie zahlreiche assoziierte Projekte (Nagel 2015).

Die Abbildung fasst das Angebotsspektrum schema-
tisch zusammen. Dabei sind die Unterstützungsleis-
tungen nach ihrem Beziehungskontext (inner-, inter- 
oder außerreligiös) und ihrem Organisationsgrad 

geordnet (situativ-spontan vs. institutionalisiert). 
Hier sind zunächst verschiedene Formen situativer 
Nothilfe und Unterstützung zu nennen. Sie werden 
in der Regel von Gemeindemitgliedern für Gemein-
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demitglieder erbracht und nur in Ausnahmefällen 
zentral gesteuert. Allerdings bieten einige Religi-
onsgemeinschaften eine Art liturgischen Rahmen 
für die öffentliche Artikulation von Unterstützungs-
bedarf, etwa in Form von Zeugnissen oder Bittge-
beten. Art und Umfang der Nothilfe orientieren sich 
am konkreten Bedarf sowie an den Möglichkeiten 
der Unterstützer. Typische Beispiele sind (meist 
geringe) finanzielle Zuschüsse, praktische Hilfe 
beim Wohnungswechsel oder Hausbau sowie die 
Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten. Darüber hi-
naus engagieren sich fast alle RMO für die Pflege 
der Herkunftskultur und bieten niedrigschwellige 
Beratungsangebote zu Fragen des Aufenthalts-
rechts oder Verwaltungsangelegenheiten. Diese 
Angebote richten sich über den engeren Kreis der 
Gemeindemitglieder hinaus auch an andere An-
gehörige der entsprechenden Migrationsgruppe. 
Sie sind institutionalisiert in Form einer basalen 
Arbeitsteilung (thematische Ansprechpartner) und 
teilweise in Form fester Sprechzeiten.

Davon zu unterscheiden sind stärker strukturierte 
und formalisierte Angebote wie Sprachkurse (zur 
Pflege der Herkunftssprache, zum Erlernen der 
Kultsprache oder zur Verbesserung der Deutsch-
Kenntnisse), der religiösen und nicht-religiösen 
Bildungsarbeit sowie der Jugendarbeit. Diese 
finden in der Regel zu festen Zeiten statt und set-
zen eine regelmäßige Teilnahme voraus. Basieren 
die o.a. niedrigschwelligen Angebote fast aus-
schließlich auf Ehrenamt und dem freiwilligen En-
gagement Einzelner, werden für die Bildungs- und 
Jugendarbeit häufig nebenamtliche Kräfte (auf 
Honorarbasis oder in Teilzeit) beschäftigt. Gerade 
in muslimischen Gemeinden sind dies zuweilen 
auch Angehörige mit einer sozialpädagogischen 
oder sozialwissenschaftlichen Qualifikation. Prin-
zipiell stehen Kursangebote und Jugendarbeit 
auch Interessenten außerhalb der Gemeinden 
offen, werden allerdings in diese Richtung nicht 
offensiv beworben. Institutionell wird die Jugend-
arbeit zunehmend auf der Ebene des Gemeinde-
vorstands oder durch eigens ernannte Referenten 
abgebildet. Schließlich sind noch Angebote zu 
nennen, die sich explizit an Adressaten außerhalb 

der lokalen Gemeinde richten. Beispiele dafür 
sind einerseits humanitäre Hilfen, meist in Form 
von Spendenkampagnen, die auch über die Her-
kunftsregion und die eigene religiöse Tradition hi-
naus betrieben werden. Außerdem bieten einige 
Gemeinden eine strukturierte Informationsarbeit 
in Richtung der Aufnahmegesellschaft an, etwa 
in Form von Broschüren, Ausstellungen und Vor-
trägen.

Insgesamt wird deutlich, dass religiöse Mig-
rantenselbstorganisationen auch ohne wohl-
fahrtsstaatliche Bewirtschaftung eine Fülle an 
Unterstützungsleistungen bereithalten und zwar 
weitgehend unabhängig von der religiösen Tradi-
tion oder spezifischen Solidarethik. Ein wichtiger 
Einflussfaktor für Art und Umfang dieser Angebote 
sind die Bedürfnislagen der Gemeindeangehöri-
gen. Diese können sich je nach ihren sozioöko-
nomischen Möglichkeiten und ihrer Migrations-
geschichte unterscheiden. Die in diesem Rahmen 
erbrachten sozialen Dienstleistungen sind in der 
Regel niedrigschwellig und zielgruppenspezifisch, 
zeichnen sich aber auch durch einen geringen 
Grad an Institutionalisierung und Professiona-
lisierung aus, da sie zu großen Teilen auf ehren-
amtlichem oder nebenamtlichem Engagement 
beruhen. Auf einer symbolischen Ebene war und 
ist die Wohlfahrtsproduktion von Religionsgemein-
schaften auch eine Quelle gesellschaftlicher Legi-
timität, insoweit sie eine gelebte Orientierung am 
Gemeinwohl unter Beweis stellt. Aus diesen Über-
legungen ergeben sich konkrete An- und Nachfra-
gen zum Empowerment in der Muslimischen Wohl-
fahrtspflege, die ich im folgenden Abschnitt kurz 
aufnehmen möchte.

Empowerment der Muslimischen Wohlfahrtspflege
Mit Blick auf die gerade angesprochene symbo-
lische Dimension religiöser Wohlfahrtsproduktion 
liegt eine große Chance des Empowerments dar-
in, dass der Fokus auf die Potenziale und Chancen 
der muslimischen Zivilgesellschaft in Deutsch-
land gerichtet ist und die verbreitete Defizit- und 
Gefährdungsorientierung öffentlicher Diskurse 
über Muslim*innen in den Hintergrund tritt. Eine 
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Herausforderung des Empowerment-Konzepts ist 
die implizite Annahme, dass es letztlich an den 
muslimischen Akteuren selbst liegt, sich als Trä-
ger der freien Wohlfahrtspflege zu positionieren. 
Dadurch werden strukturelle Asymmetrien im 
staatlich refinanzierten Wohlfahrtsmarkt tenden-
ziell ausgeblendet. Gerade unter Bedingungen 
von Vermarktlichung geht es hier nicht nur um die 
religionssensible Ausgestaltung sozialer Diens-
te, sondern auch um handfeste Interessenlagen 
und Marktanteile. Die Gretchenfrage in diesem 
Zusammenhang lautet: Was haben die anderen 
Träger eigentlich davon, etwas vom Kuchen abzu-
geben? Diese Frage ist keineswegs rein rhetorisch 
gemeint. So ist durchaus denkbar, dass sich Win-
Win-Situationen ergeben, etwa wenn konfessio-
nelle Träger das Empowerment der Muslim*innen 
als Ausdruck einer Themenanwaltschaft für reli-
giöse Diversität verstehen, die ihrem eigenen reli-
giösen Profil nicht nur nicht zuwiderläuft, sondern 
es sogar stärkt.

Dennoch müssen sich unter Bedingungen von Plu-
ralisierung und Individualisierung alle religiösen 
Wohlfahrtsverbände (und solche, die es werden 
wollen) fragen lassen, worin im modernen Wohl-
fahrtsstaat eigentlich das Proprium der religiösen 
bzw. muslimischen Wohlfahrtspflege bestehen 
kann. Liegt es in der Art und Weise, wie Dienst-
leistungen erbracht werden (z. B. Ganzheitlich-
keit)? Liegt es im Zugang zu bestimmten Zielgrup-
pen? Oder liegt es in der Kultur und Governance 
der Organisation, wie es das christliche Konzept 
der „Dienstgemeinschaft“ nahelegt (vgl. Albrecht 
2013)? Auf einer konkreteren Ebene scheint die 
Stärkung einer dediziert muslimischen Wohl-
fahrtspflege Chancen auf der Ebene der niedrig-
schwelligen Ansprache und der kultursensiblen 
Ausgestaltung des Angebots zu bieten. Ein gutes 
Beispiel, wie diese beiden Aspekte zusammen-
spielen können, ist der Bereich der Seniorenar-
beit: Hier entstehen zum einen neue Bedarfe, da 
z. B. die Generation der Vertragsarbeiter*innen 
aus den 1960er-Jahren das Rentenalter erreicht, 
den Lebensmittelpunkt aber nicht in die Herkunfts-
länder verlagert hat. Zum anderen sehen sich die 

Folgegenerationen aufgrund von Wertewandel 
(Selbstentfaltungswerte, Individualisierung) und 
wirtschaftlichen Zwängen (Doppelerwerbstätig-
keit) nicht mehr in der Lage, die häusliche Pflege 
selbst zu gewährleisten. In diesem Spannungsfeld 
kann eine religions- und kultursensibel ausgerich-
tete Seniorenarbeit, die durch vertraute Akteure 
verantwortet wird, ein entscheidendes Argument 
sein, um Akzeptanz für die Auslagerung dieser 
Sorgearbeit zu schaffen.

Die Herausforderungen betreffen v.a. die bestehen-
den muslimischen Organisationen: Wo sie als freie 
Träger in die professionelle Wohlfahrtsproduk-
tion einsteigen (egal ob mit einem Spitzenverband 
oder ohne), besteht die Gefahr einer personellen 
und bürokratischen Überforderung. Die personelle 
Überforderung resultiert v.a. aus der Überführung 
von ehrenamtlichem Engagement in hauptamtli-
che Positionen. Im Idealfall und bei Vorliegen oder 
Erwerb der fachlichen Voraussetzungen können 
sich daraus berufliche Chancen für ehrenamtli-
che Kräfte ergeben. Denkbar ist aber auch, dass 
sich das Personal angesichts neuer professio-
neller Standards und Verwaltungsaufgaben von 
seiner Tätigkeit entfremdet. Die bürokratische 
Überforderung bezieht sich auf den Antrags-, Do-
kumentations-, Evaluations- und Rechenschafts-
aufwand, der mit der staatlichen Refinanzierung 
einhergeht. In diesem Zusammenhang wird in 
den USA kritisch diskutiert, inwieweit die Einbe-
ziehung von Religionsgemeinschaften als soziale 
Dienstleister eine Auszehrung des Ehrenamts nach 
sich ziehen kann und die Spendenbereitschaft 
negativ beeinflussen kann (sogenannte Crow-
ding-out-Hypothese, vgl. de Wit/Bekkers 2017). 
Schließlich sind auch mögliche Rückwirkungen 
des Empowerments auf das muslimisch-alevitische 
Feld in Deutschland kritisch zu bedenken: Im besten 
Falle kann die wohlfahrtsstaatliche Einbindung eine 
institutionelle Stabilisierung und symbolische Auf-
wertung ermöglichen (s.o.), sie kann aber auch be-
stehende Abgrenzungskämpfe verschärfen und zu 
einem religionspolitischen Vehikel werden, indem 
sie Organisationen mit einem vermeintlich liberalen 
Religionsverständnis begünstigt (Nagel 2019).



Alles in allem rückt die Debatte über ein Emp-
owerment der muslimischen Wohlfahrtspfl ege die 
übergeordnete Frage nach der zukünftigen Ord-
nung und Ausrichtung des deutschen Religions-
korporatismus und der freien Wohlfahrtspfl ege in 
den Vordergrund: Ist das bestehende Modell auf 
der Grundlage konfessioneller und weltanschau-

licher Versäulung unter Bedingungen von Plura-
lisierung und Individualisierung noch zeitgemäß? 
Oder braucht es neue, partnerschaftliche Forma-
te, deren Akteure und Instrumente nicht nach der 
(Input-)Logik der beteiligten Verbände, sondern 
nach der (Output-)Logik des jeweiligen Sozial-
raums zusammengestellt werden?
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Zugang zur Wohlfahrtsvielfalt zwischen Erwartungen und Entwicklungsaufgaben

Muslimische Gemeinden in Deutschland spielen 
bei der Gestaltung sozialer Angebote eine zuneh-
mende Rolle. Dieser Umstand ist spätestens seit der 
Deutschen Islamkonferenz von 2015 politisch auf 
höchster Ebene angekommen, als die dynamisch 
wachsenden und in sich heterogenen muslimischen 
Communities ihre Forderungen stellten, gleichbe-
rechtigt an der Ausgestaltung einer Freien Wohl-
fahrtspfl ege beteiligt zu werden. Der historische 
„Gastarbeiter*innenirrtum“1, die in Deutschland 
geboren Nachkommen in mehreren Generationen, 
bis hin zum Zuzug gefl üchteter Menschen, alle sind 

Abbild dieser Heterogenität und Beleg dafür, dass 
Deutschland eine – auch muslimisch geprägte – 
Migrationsgesellschaft ist. Die Teilhabe von Mus-
lim*innen am wohlfahrtsstaatlichen Leistungsbe-
zug, vor allem aber ihre aktive Partizipation an der 
Ausgestaltung des wohlfahrtsstaatlichen Angebots, 
hat lange wenig Beachtung gefunden. Im öffentli-
chen Diskurs kommt die Ansprache oder Beteiligung 
von Menschen mit Migrationsbiografi en nach wie 
vor allem aus kritikbehafteten Religions- oder Integ-
rationsdiskursen. Die letzten Jahre zeigen aber das 
qualifi zierte Beteiligungsinteresse an der Lösung 

Muslimische Trägerschaft in der Umsetzung

 Laura Feith González, wissenschaftliche Mitarbeiterin am MCI in Innsbruck

Zugang zur Wohlfahrtsvielfalt zwischen Erwartungen und Entwicklungsaufgaben

1   Hier gemeint ist die sich bereits seit den frühen 1970-er Jahren abzeichnende, aber politisch lang ignorierte Verbleiborientierung insbesondere 
türkeistämmiger Arbeitsmigrant*innen (Kiefer 2018: 296).
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sozialpolitischer Fragestellungen in der gemeinsa-
men Gesellschaft in Deutschland aus muslimischer 
Sicht. Darum ist ein Perspektivwechsel in der De-
batte erforderlich: Raus aus der Integrationsdebat-
te, hin zu inklusiven Fachdebatten! Grundvorausset-
zung für die Ausgestaltung muslimisch motivierter 
sozialer Angebote ist deren Bedarf. Muslimische 
Stimmen beklagen seit Jahren, dass man sich von 
dem bestehenden interkulturell geöffneten Angebot 
der gegebenen Trägerlandschaft nicht ausreichend 
repräsentiert fühle und diese schwer zu überwin-
dende Zugangsbarrieren für migrantifizierte Per-
sonen in Deutschland aufweise. Diese noch immer 
eminenten Zugangsbarrieren müssen weiter abge-
baut werden, um eine interkulturelle Öffnung voran 
zu treiben. Das bilaterale Integrationsparadigma 
– ‚Integration ist keine Einbahnstraße‘ – ist jedoch 
zusätzlich vor dem Hintergrund einer strukturellen 
Etablierung und Einbindung von muslimischer Wohl-
fahrtspflege zu betrachten. Das gilt in besonderem 
Maße deshalb, weil sich muslimische Gemeinden 
bereits – überwiegend ehrenamtlich und semi-pro-
fessionell –  seit vielen Jahren an der sozialen Aus-
gestaltung der Gesellschaft beteiligen und ihrer so-
zialen Verantwortungsübernahme durch ihre Arbeit, 
insbesondere in den Bereichen der Kinder- und Ju-
gendhilfe sowie der Senior*innenarbeit, Ausdruck 
verleihen. Wissenschaftlich bestätigt wurde dies 
umfassend von Halm/Sauer (2015), die verdeutlich-
ten: „entsprechende Aktivitäten müssen nicht von 
Grund auf etabliert werden“ (Halm/Sauer 2015: 105).
Basierend auf den Erkenntnissen dieser und ihrer 
Vorläuferstudie von 2012 fand die Dritte Phase der 
Deutschen Islam Konferenz (DIK III), 2014 bis 2017, 
unter dem Titel „Wohlfahrtspflege als Thema ge-
sellschaftlicher Teilhabe“ statt. Maßgeblich für das 
Thema der religionssensiblen sozialen Dienstleis-
tungen von und für Muslim*innen war die Sitzung 
des DIK- Lenkungsausschusses vom 10. November 
2015. In einem dreizehnseitigen Ergebnispapier po-
sitionierten sich Staat und gesellschaftliche Kräfte 
sehr grundsätzlich zur „ebenso wünschenswert[en] 
wie selbstverständlichen[en]“ (DIK 2015: 2) gesell-
schaftlichen Teilhabe von Muslim*innen. Zugleich 
unterstrich die Konferenz, dass „auch Muslime das 
Recht [haben], Wohlfahrtspflege konfessionell zu 

organisieren“ (ebd.) Die Forderung an Staat und Ge-
sellschaft, die Muslim*innen bei ihrer Entwicklung 
als Anbieter von Wohlfahrtsleistungen zu unterstüt-
zen, war aus heutiger Sicht ein wegweisendes Er-
eignis, das Impulse an und Verpflichtungen für alle 
Akteure in Politik und Gesellschaft bedeutete und 
eine Vielzahl von Initiativen, Veranstaltungen und 
Projekten zur Folge hatte.

Forschungsarbeit „Neue Teilhabeansprüche im 
deutschen Wohlfahrtssystem“
Basierend auf dieser Ausgangslage ging ich im Jahr 
2021 der Frage nach, auf welche Voraussetzungen 
und Umsetzungsformen eine muslimisch motivier-
te Wohlfahrtspflege bei ihren Etablierungsbestre-
bungen trifft. Zum Zweck der Bestimmung von Er-
folgsfaktoren und Hindernissen, Handlungsfeldern, 
Organisations- und Kooperationsformen einer mus-
limischen Wohlfahrtspflege führte ich im Rahmen 
meiner Masterarbeit mit dem Titel „Neue Teilhabe-
ansprüche im deutschen Wohlfahrtssystem: Wie 
muslimische Akteure die gesellschaftliche Zeiten-
wende bei der Erbringung von Wohlfahrtsleistungen 
einläuten!“ eine Datenerhebung mittels qualitativer, 
Leitfaden gestützter Expert*inneninterviews durch. 
Dazu wurden neun verschiedene Stimmen aus mus-
limischer und Freier Wohlfahrtspflege, Kommunal- 
und Bundespolitik sowie der Forschung berück-
sichtigt. Die finalen Ergebnisse wurden generiert, 
indem die Aussagen der Interviewpartner*innen 
aufbereitet und vor dem Hintergrund der Beantwor-
tung der Forschungsfrage interpretiert und gegen-
übergestellt wurden. Die Erhebung lieferte folgende 
Erkenntnisse:

Erfolgsfaktoren
Wenngleich 2015 noch über die Frage des Bedarfs 
einer muslimischen Beteiligung an der Ausgestal-
tung des sozialen Angebots diskutiert wurde, so ist 
dies heute hinfällig, da dieser Bedarf als gegeben 
anzusehen ist. Zu legitimieren ist dies über die im 
Sozialgesetzbuch verankerten Handlungsprinzipi-
en der Pluralität und der Subsidiarität sowie dem 
Wunsch- und Wahlrecht derer, die die Angebote 
in Anspruch nehmen, die 60-jährige Geschichte 
muslimischen Lebens in Deutschland und die ab-
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zubildenden Bevölkerungsverhältnisse. Zum Erfolg 
einer muslimischen Wohlfahrtspflege trägt bei, 
dass es eine fortbestehende Relevanz einer religiö-
sen Motivation bei Erbringung und Nutzung sozialer 
Dienstleistungen zu geben scheint. Das hängt auch 
damit zusammen, dass die religiöse Motivation das 
besondere und verbindende Merkmal muslimischer 
Organisationen mit einer ihrer Zielgruppen ist, die 
bislang im Wohlfahrtssystem durch strukturelle 
Zugangsbarrieren und die ungenügende Umset-
zung von interkultureller Öffnung unzureichend 
repräsentiert ist. Der hier begründete Bedarf mus-
limischgeprägten sozialen Angebots steht also für 
die Notwendigkeit einer in die Zukunft führenden 
Weiterentwicklung des Wohlfahrtssystems, das ak-
tuell Lücken aufweist. Gleichermaßen verfügen die-
se Organisationen zunehmend über junge und gut 
ausgebildete Fachkräfte, die aufgrund ihrer Sozia-
lisierung aus der bestehenden Gesellschaftskultur 
heraus handeln. Dadurch vermögen sie es, Barrie-
ren für muslimische und migrantische Identitäten zu 
dekonstruieren, bergen also ein inklusives Potential. 
Dieser Zusammenhang scheint sogar sehr geeignet, 
die soziale Arbeit als Handlungswissenschaft fach-
lich-innovativ weiterzuentwickeln! 

Herausforderungen und Hindernisse
Die Hindernisse, denen muslimische Leistungser-
bringer gegenüberstehen, lassen sich in ‚fachliche 
Herausforderungen‘ und ‚gesellschaftliche Hinder-
nisse‘ untergliedern. Fachlich stellen die formale 
Anerkennung im Sinne der Etablierung von Träger-
strukturen und die dafür zu erfüllenden Vorausset-
zungen Hindernisse dar. Große Hürden finden sich 
besonders in Qualifizierungs- und Professionalisie-
rungsbestrebungen sowie institutionell-koopera-
tiven und innermuslimischen Einigungs- und Aus-
tauschprozessen. Eine zunehmende Profilierung 
muslimischer Organisationen sollte in besonderer 
Weise über Kontinuität in der Zuverlässigkeit und 
Fachlichkeit der Arbeit auf Kommunalebene er-
reicht werden. Auch die klare Trennung sozialer von 
religiösen Leistungen und die Frage nach der Öff-
nung muslimisch-motivierter Angebote für alle muss 
weiterhin verfolgt werden. So sollten sich die sozia-
len Einrichtungen organisatorisch und rechtlich von 

den Moscheegemeinden trennen, wollen sie über-
konfessionell und politisch Akzeptanz und Zuspruch 
finden. Damit einher geht eine aktive Distanzierung 
von politischen und wirtschaftlichen Einflüssen aus 
anderen Staaten und die Einnahme einer Haltung, 
die fachliches Knowhow, Transparenz und Offenheit 
transportiert.

Zusätzlich haben sich gesellschaftliche Hinder-
nisse herauskristallisiert, die einer muslimischen 
Wohlfahrt im Wege stehen. Der gezielte Abbau von 
Vorbehalten wurde bereits im Positionspapier aus 
dem Jahre 2015 für die beteiligten Akteure aus Ge-
sellschaft, Politik und Freier Wohlfahrtspflege for-
muliert (DIK 2015: 5). Dennoch werden weiterhin 
diskriminierende Vorbehalte gegenüber den musli-
mischen Akteuren sichtbar, die zwar als solche oft 
nicht explizit benannt werden, sich aber auf struk-
tureller Ebene der Leistungserbringung verankert 
haben. Es wird von einer Vielzahl an Fällen berich-
tet, in denen es zu einem ‚Verschiebebahnhof‘ von 
vermeintlichen Erklärungen für Ausschlüsse und 
benachteiligende Förder- und Vergabepraktiken 
kommt. Gläserne Decken sind besonders spürbar, 
wenn muslimische Organisationen keinen Zugang 
zu Informations- und Vernetzungsformaten haben, 
an denen Entscheidungen über Ressourcen getrof-
fen werden (Halm et al. 2020: 376). So werden die be-
stehenden Förderstrukturen nicht oder nur marginal 
geöffnet und in besonderem Maße die Organisatio-
nen und Verbände gefördert, die sich seit mehreren 
Jahrzenten in dieser Form etabliert haben. Hierbei 
handelt es sich um ein Thema verfestigter Struktu-
ren. Ohne deren nachhaltige Öffnung können Mus-
lim*innen nicht gleichberechtigt an der Gesellschaft 
(und der sozialen Leistungserbringung als Zeichen 
dieser) teilhaben.

Handlungsfelder
Soziale Aktivitäten haben schon lange in Moschee-
gemeinden stattgefunden (Halm et al. 2020: 372), 
Strukturen haben sich also über längere Zeit hin-
weg – wenn auch zunächst informell – etabliert und 
stellen die Basis dar, aus der förderfähige Angebote 
erwachsen und Maßnahmen der Qualifizierung und 
Professionalisierung eingeleitet werden können 
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(DIK 2015: 5). Die Kinder- und Jugendarbeit ist das 
Feld, in dem die Arbeit muslimischer Akteure zum 
größten Teil stattfindet, qualifiziert und weiterentwi-
ckelt wird. Der exklusive Zugang zu Zielgruppen, die 
das bestehende Angebot nicht erfasst, eröffnet suk-
zessive auch andere Handlungsfelder, wie zum Bei-
spiel die aufgrund der demografischen Veränderun-
gen hoch relevante Senior*innenarbeit, die Arbeit 
mit Frauen sowie mit Menschen mit Behinderungen. 
Um die Potentiale eines muslimisch gestalteten An-
gebots zielgerichtet auszuschöpfen, bedarf es je-
doch der weiteren finanziell geförderten Erprobung 
geeigneter Handlungsfelder über Projektvorhaben. 

Organisationsformen 
Strukturelle Organisationsprozesse müssen in zwei 
Richtungen wachsen: Bottom-up über qualifizierte, 
nachhaltige und erfolgreiche Arbeit auf kommu-
naler Ebene, die den Grundstein für überörtliche 
Organisationsformen legt; Top-down über erste 
denkbare Strukturen der Vereine aus dem Emp-
owermentprojekt, die perspektivisch Modell für 
vergleichbare Zusammenschlüsse auf Landes- und 
Kommunalebene sein können. Dazu bedarf es der 
beständigen sozialräumlichen Verankerung von Or-
ganisationen und professionell qualifizierten Fach-
kräften in allen Arbeitsstrukturen, die in der Lage 
sind, Schritte auf Förderfähigkeit einzuleiten und 
(Re)Finanzierungen zu sichern. Dazu kommen ver-
schiedene Vorgehensweisen der konzeptionellen 
und methodischen Weiterentwicklung in Frage, die 
aber immer der fachlich-professionellen Etablie-
rung als Vereine oder vergleichbare Organisations-
formen folgen – unabhängig von den muslimischen 
Dachverbänden. Rechtliche und organisatorische 
Grundvoraussetzung dafür ist die formale Aner-
kennung, in der Regel als Jugendhilfeträger nach  
§75 KJHG SGB VIII, die es ermöglicht, die bereits 
vorhandenen Ressourcen zu nutzen und staatlich 
gefördert auf gesellschaftliche Bedarfe einzugehen. 
Um dann möglichst viele Menschen zu erreichen 
und den Ansprüchen der diversen Gesellschaft ge-
recht zu werden, müssen die zu entwickelnden Per-
sonal- und Organisationsstrukturen ausreichend 
Flexibilität mitbringen; gleich, ob über interreligiös 
oder religiös profilierte Trägerkonzepte. Parallel als 

Organisationsform denkbar ist auch der Anschluss 
einzelner muslimischer Organisationen an einen 
Dachverband der Freien Wohlfahrtspflege. Diese 
Verteilung birgt den positiven Effekt, dass innermus-
limischen Repräsentationskonflikten auf Leistungs-
erbringungsebene ausgewichen werden kann. 
Konkrete Entscheidungen zur repräsentativen und 
einheitlichen Verbandsfrage müssen seitens der 
muslimischen Akteure zum gegebenen Zeitpunkt 
selbstständig getroffen werden.

Kooperationsformen 
Da die Verbände der Freien Wohlfahrt sowie die 
staatlichen Stellen zu Beginn nur über begrenz-
tes Wissen im Hinblick auf die konkrete Arbeit der 
muslimischen Organisationen verfügten, begann 
man 2015 damit, den Informationsfluss zu verbes-
sern und den Dialog zwischen den Spitzen der Frei-
en Wohlfahrtspflege und Vertreter*innen muslimi-
scher Organisationen zu organisieren (DIK 2015: 6). 
Im Laufe der Zeit sollte die aktive Auseinanderset-
zung der Freien Wohlfahrtspflege mit Formen mus-
limischer Mitgestaltung als Weiterentwicklung der 
interkulturellen Öffnung verstanden werden (Halm 
et al. 2020: 377). Die Wohlfahrtsverbände sollten 
dabei auch nach eigener Erklärung aktiv der Ein-
bindungsunterstützung muslimischer Träger unter 
anderem in Jugendhilfeausschüsse, Senior*in-
nennetzwerke oder andere Gremien dienen. Die 
muslimischen Akteure waren im Gegenzug dazu 
aufgefordert, eine Brückenfunktion einzunehmen, 
also über ihre niederschwelligen Zugänge Kontak-
te zu schwer erreichbaren oder von den Angebo-
ten der Freien Wohlfahrtspflege bislang wenig be-
rücksichtigten Zielgruppen herzustellen (DIK 2015: 
4) – so die Idee. Die Kooperationsverhältnisse er-
weisen sich hinsichtlich dieser Rollenverteilung 
jedoch bis heute als konfliktbehaftet, weil dabei 
die gegenseitige Anerkennung und die gleiche Au-
genhöhe im Umgang mit den muslimischen Organi-
sationen fehlen. Das macht sich dann bemerkbar, 
wenn die muslimischen Träger nicht über die Brü-
ckenfunktion hinaus eigenverantwortlich arbeiten 
oder nach außen hin sichtbar werden können und 
der Eindruck entsteht, dass es an Willen der Ent-
scheidungsträger*innen mangelt, die professio-
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nalisierten muslimischen Player in (kommunale) 
Strukturen einzubinden (Halm et al. 2020: 337). Das 
hohe Konfliktpotential und die daraus resultieren-
den Beispiele für das Scheitern der unterschied-
lichen Kooperationsbestrebungen kann an dieser 
Stelle auf machtpolitisches Kalkül und Konkurrenz-
dynamiken um Ressourcen und Legitimität gegen-
über neuen Gruppen, die Repräsentationsansprü-
che erheben, zurückgeführt werden – nicht auf die 
gegebenen Voraussetzungen oder die fachliche 
Notwendigkeit. Dabei bietet die Kooperation Ent-
wicklungschancen für alle Beteiligten. Die muslimi-
schen Akteure erlernen fachliche und strukturelle 
Kompetenzen, derer es für eine gleichberechtigte 
Mitgestaltung auf Augenhöhe bedarf. Für die Freie 
Wohlfahrtspflege bergen Kooperationsvorhaben 
mit muslimischen Organisationen über das ‚altru-
istische Motiv‘ hinaus, der Versorgung ihrer Ziel-
gruppen gerecht zu werden, großes Potential für 
Innovation und Weiterentwicklung. 

Zu erkennen, welche Chancen im Themenfeld musli-
mische Wohlfahrt stecken und diese für sich nutzbar 
zu machen, wäre ein kluges und vorausschauendes 
Vorgehen, um auch in Zukunft als Verband relevant 
zu bleiben, machtpolitischen Einfluss zu behalten 
beziehungsweise zu gewinnen und offenen Legiti-
mitätsfragen aktiv entgegenzuwirken. Dazu müssen 
den artikulierten Kooperationsbekenntnissen prak-
tische Taten folgen.

Handlungserfordernisse: Vom Analysieren und  
Appellieren zum praktischen Tun
Die dargelegten Zusammenhänge zeigen eine kom-
plexe Gemengelage, die keine kurzatmigen Erfolge 
erwarten lässt. Um dennoch jenseits von theoreti-
schen Erkenntnissen und Appellen zu praktischen 
und relevanten Fortschritten zu kommen, drängen 
sich eine ganze Reihe von Handlungsoptionen auf. 
Folgende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um 
dem Ziel der Etablierung muslimischer Wohlfahrts-
pflege Rahmen und Fundierung zu geben. Dabei 
sind alle Beteiligten – muslimische Akteure, die 
Freie Wohlfahrtspflege und die politischen Ebenen 
– gleichermaßen gefragt aktiv zu werden!

Muslimische Akteure
Weiterentwicklung verbandsübergreifender Orga-
nisation
Die Repräsentanz und Ansprechstrukturen für 
Wohlfahrtsthemen sind erst schwach ausgebildet. 
Die Strukturen des Empowermentprojekts können 
hier als angestrebter Zusammenschluss auf Bun-
desebene als erste Basis angenommen werden, 
müssen sich in dieser Funktion aber weiter profilie-
ren. Damit könnten sie Modell werden für ähnliche 
Zusammenschlüsse auf der Ebene der Länder und 
Kommunen.

Organisatorische Trennung von Moscheegemein-
den und muslimischen Trägern sozialer Angebote 
Um Glaubenslehre von professionellen sozialen 
Diensten zu trennen und damit überkonfessionell 
und politisch Akzeptanz und Zuspruch zu finden, 
sollten muslimische Akteure ihre sozialen Einrich-
tungen organisatorisch und rechtlich von den Mo-
scheegemeinden trennen. 

Profilierung einer Wohlfahrtspflege aus muslimi-
scher Perspektive
Die Profilierung einer muslimischen Wohlfahrts-
pflege setzt eine ebenenübergreifende Professio-
nalisierung muslimischer Strukturen voraus. Dies 
impliziert Klarheit in der Distanzierung von irrele-
vanten politischen und von religiösen Fragen, wel-
che Grundvoraussetzung für die Einbindung ihres 
Angebots in die kommunalen Regelstrukturen ist. 

Freie Wohlfahrtspflege 
Ambitionierte interkulturelle Öffnung der Spitzen-
verbände und ihrer Gliederungen 
Die Freie Wohlfahrtspflege ist zur Aufrechterhal-
tung ihrer Bedeutung für den sozialstaatlichen 
Zusammenhalt aufgerufen, ihre Stellung im gesell-
schaftlichen Wandel immer wieder neu zu justie-
ren und auch durch Prozesse der interkulturellen 
Öffnung ihren Platz mitten in einer wandelnden 
Gesellschaft zu sichern. Dazu gehört ein Aufnah-
meangebot an muslimische Organisationen, die 
diesen Weg der Mitwirkung in einem der Spitzen-
verbände wählen wollen.



20 Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

Akzeptanz herbeiführen für den Anspruch auf 
Selbstorganisation muslimischer Organisationen 
und Kooperation mit ihnen 
Die Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland prägt 
der Grundsatz der Pluralität – drei konfessionelle 
und drei weltanschaulich verortete Verbände si-
chern das Wunsch- und Wahlrecht der Menschen. 
Dem Wunsch muslimischer Organisationen, sich 
auch unabhängig von den bisherigen spitzenver-
bandlichen Strukturen in eigener Verantwortung 
zu organisieren, sollte die Freie Wohlfahrtspflege 
aufgeschlossen begegnen, Kooperationen suchen 
und im Sinne des Empowerment auch ein Power-
Sharing folgen lassen. Der relevante und wach-
sende Anteil muslimischer Bevölkerung rechtferti-
gen es, auch eigene Wege gehen zu können.

Gelegenheiten schaffen für eine Beteiligung mus-
limischer Fachleute in den Gremien der Freien 
Wohlfahrtsverbände – regelmäßiger Dialog auf 
Spitzeneben 
Bei der Sorge um Menschen in Not und der Ge-
währleistung gebotener Hilfen sind alle engagier-
ten Kräfte aufgefordert zusammen zu arbeiten. Da-
her ist es richtig, auf fachlicher Ebene zwischen 
freigemeinnützigen und muslimischen Verbänden 
den Informationsaustausch zu organisieren. 

Maßnahme der beiden Verbandsseiten: Bau einer 
stabilen ‚Beziehungsbrücke‘ 
Um ihre gegenseitige Wertschätzung zu unter-
mauern, wird hier vorgeschlagen, dass beide Ver-
bandsseiten ihre Kooperationsbeziehung einmal 
verbindlich verschriftlichen. Eine solche ‚Bezie-
hungsbrücke’ stärkt das Vertrauen und bietet An-
lass für vertieftes Kennenlernen.

Politische Ebenen
Überprüfung der Förderchancen und Einbindung in 
Beteiligungsprozesse
Politische Ebenen müssen dringend ihre Vergabe- 
und Förderpraktiken auf Diskriminierungen und 
Ausschlüsse überprüfen. Die Übernahme sozialer 
Trägerschaften vor Ort soll dem Grundsatz der Sub-
sidiarität und der Pluralität entsprechen. Bei ver-

mehrtem Auftreten qualifizierter und anerkannter 
(auch) muslimischer Träger haben Kommunen die 
Pflicht, auch diese bei der Ausschreibung neuer 
Trägerschaften zu beteiligen und bei der Vergabe 
zu berücksichtigen. Selbiges gilt für Beteiligungs-
prozesse an sozial- und gesellschaftspolitisch re-
levanten Gremien, Ausschüssen und Planungsein-
heiten. Je mehr qualifizierte und anerkannte Träger 
in die kommunale Landschaft eingebunden sind, 
desto selbstverständlicher wird ihre Beteiligung.

Diese Maßnahmen alleine werden jedoch nur 
durch ihr Zusammenspiel wirksam, daher gilt für 
das Zusammenwirken der Akteure:

•     Anerkennung von Relevanz und Bedarf einer  
       vielfältigeren Wohlfahrtspflege,

•     Dialogbereitschaft und -organisation sowie

•     Kooperation und Zusammenarbeit

Fazit
Die Etablierung einer muslimischen Wohlfahrt ist 
Ausdruck gleichberechtigter gesellschaftlicher 
Teilhabe. Ihr Angebot trägt zu einer repräsentati-
ven Abbildung gesellschaftlicher Verhältnisse bei. 
Muslimische Akteure gestalten die plurale Zivil-
gesellschaft schon jetzt mit und tragen durch ihr 
Engagement auch dazu bei, die Teilhabechancen 
für Zielgruppen zu verbessern, die aufgrund von 
Ausschlussbarrieren und Diskriminierungstenden-
zen in der Gesellschaft nicht ausreichend sichtbar 
werden. Die Anerkennung ihrer Arbeit sowie ihres 
Bedarfs und Potentials ist nicht weiter zu ignorie-
ren. Die Form der Zusammenarbeit kann unter ei-
nem gemeinsamen Dach oder gleichberechtigt auf 
den verschiedenen staatlichen Ebenen Umsetzung 
finden. Augenhöhe, Dialog- und Kooperationsbe-
reitschaft im Miteinander sind dafür Grundvoraus-
setzung. Nicht nur aus sozialwissenschaftlicher, 
sondern auch aus gesamtpolitischer Sicht sind die 
Diskussion um neue Teilhabeansprüche im deut-
schen Wohlfahrtssystem Ausdruck einer Zeiten-
wende und deshalb am Puls der Zeit!
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Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem zentra-
len Entwicklungsprozess, der im Projektrahmen 
stattgefunden hat, und fokussiert dabei v.a. die 
entstandenen Empowerment- und Selbstorgani-
sationsprozesse. 

Qualifi zierung und Professionalisierung wur-
den – und werden – sowohl in Praxis als auch in 
Wissenschaft (vgl. Halm/Sauer 2015) als zentrale 
Handlungsstrategien zur Etablierung muslimischer 
und alevitischer Wohlfahrtsangebote diskutiert. 
Unter Professionalisierung und Qualifi zierung fal-
len sowohl die Professionalisierung der Strukturen 
und der bereits bestehenden Angebote als auch 
die Qualifi zierung der Haupt- und Ehrenamtlichen 
in den Gemeinden und Verbänden. Als zentrale 
Arbeitsfelder, in denen Handlungsbedarf bestand 
und besteht, wurden und werden die Kinder- und 
Jugendhilfe sowie die Altenhilfe und Senioren-
arbeit benannt.

Auch das Projekt „Empowerment zur Wohlfahrts-
pfl ege mit den Verbänden der DIK“, das auf die 
Förderung der muslimischen und alevitischen 
Wohlfahrtspfl ege sowie die Entwicklung religions- 
und kultursensibler Wohlfahrtsleistungen von und 
für Muslim*innen und Alevit*innen zielte, setzte  
dafür zunächst auf Qualifi zierung und Professio-
nalisierung als zentrale Handlungsstrategien. Das 
Projekt wurde gemeinsam mit allen (damaligen) 

DIK-Verbänden unter Beteiligung der Spitzen-
verbände der Wohlfahrtspfl ege, die in der DIK 
mitwirkten, unter Federführung des BMFSFJ ent-
wickelt und von September 2017 bis Juni 2022 auf 
Bundesebene umgesetzt. Das Projekt wurde vom 
ISS e.V. fachlich begleitet.

Es arbeiteten sowohl das Islamische Kompetenz-
zentrum für Wohlfahrt (IKW) e.V., in dem sich 2016 
sieben der zehn (damaligen) DIK-Verbände2 (DITIB, 
IGBD, IGS, IRG, VIKZ, ZMD, ZRMD) zusammenge-
schlossen haben – mittlerweile ist noch ein achter 
Verband hinzugekommen – als auch die weiteren 
drei Verbände (AMJ, AABF, TGD) am Aufbau von 
Leistungen der Wohlfahrtspfl ege in muslimischer 
und alevitischer Trägerschaft. Zwei weitere Or-
ganisationen aus dem Bereich der muslimischen 
Wohlfahrt arbeiteten in den letzten beiden Pro-
jektjahren auf operativer Ebene ebenfalls mit (SmF 
und WMGD). Aus dem Empowermentprojekt her-
aus wurde ein Nachfolgeprojekt zur Förderung der 
muslimischen und alevitischen Wohlfahrtspfl ege 
im Handlungsfeld der Seniorenarbeit entwickelt, 
das seit Sommer 2021 von sechs unterschiedli-
chen Organisationen umgesetzt wird. 

1    In diesen Beitrag sind Textteile aus bereits veröffentlichen Publikationen der Autorin eingefl ossen, v.a. aus dem Beitrag „Praxiserfahrungen im 
Projekt „Empowerment zur Wohlfahrtspfl ege mit den Verbänden der DIK“ in Ucar, Bülent (Hrsg) 2022: Entwicklungen und Perspektiven der freien 
islamischen Wohlfahrtspfl ege in Deutschland. HIKMA, Zeitschrift für Islamische Theologie und Religionspädagogik, S. 22-40.

2    Bei den zehn Verbänden der damaligen DIK handelt es sich um den Zentralrat der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD), die Türkisch Islamische 
Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB), die islamische Gemeinschaft der Bosniaken in Deutschland e.V. (IGBD), den Dachverband schiitischer 
Gemeinden Deutschlands e.V. (IGS), den Verband der islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ), den Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland e.V. 
(IRG) den Zentralrat der Marokkaner in Deutschland (ZRMD), die Ahmadiya Muslim Jamaat Deutschland KdöR (AMJ), die Alevitische Gemeinde 
Deutschland KdöR (AABF) und die Türkische Gemeinde in Deutschland e.V. (TGD).

  Das Projekt „Empowerment zur Wohlfahrtpfl ege mit den Verbänden der DIK-Konferenz“: 

  Qualifi zierung, Empowerment und Selbstorganisation1

4    DAS EMPOWERMENTPROJEKT

Anke Strube, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V.



24 Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

Von der Qualifi zierung zur Selbstorganisation – der zentrale Entwicklungsprozess

Die Abbildung (eigene Darstellung) veranschaulicht den zentralen Entwicklungsprozess, der im Projekt-
rahmen stattgefunden hat.

Qualifi zierung und Professionalisierung als zent-
rale Handlungsstrategien

Die Projektarbeit startete mit der Umsetzung der 
zentralen Handlungsstrategien Qualifi zierung und 
Professionalisierung. In verschiedensten (auch 
vielen digitalen) Formaten wurden Informationen, 
Wissen und Kenntnisse zu unterschiedlichsten 
Themen vermittelt. Die thematische Breite reich-
te von fachspezifi schen Informationen, z.B. zum 
Wohlfahrtssystem oder zur Kinder- und Jugend-
hilfe, bis zu fachübergreifenden Themen wie Netz-
werk- und Projektmanagement.

Auch die angewandten Methoden und gewähl-
ten Formate waren vielseitig; insbesondere di-
gitale Formate gewannen mit dem Ausbrechen 

der Corona-Pandemie an Bedeutung. Neben der 
Vermittlung von kognitiven Kompetenzen durch 
klassische Formate wie Vorträge, Diskussionen, 
Erarbeitung von Arbeitsmaterialien usw., ging es 
v.a. auch um Projektbegleitung, Coaching und kol-
legiale Beratung, um Praxiserfahrungen refl ektie-
ren zu können.

Zahlreiche Qualifi zierungsmaßnahmen wurden 
durch das ISS e.V., aber v.a. durch die beteiligten 
Verbände und Organisationen angeboten; viele 
der Veranstaltungen wurden durch das IKW e.V. 
durchgeführt. Seit Anfang 2020 wurden und wer-
den – mittlerweile in einem Anschlussprojekt im 
Bereich der Seniorenarbeit3 – auch verstärkt die 
gesellschaftlich relevanten Themen der Senioren-
arbeit und Altenhilfe aufgegriffen.

3    Auch das Projekt „Kultur- und religionssensible Wohlfahrtspfl ege – praktische Erprobung von Teilhabe am Beispiel der Altenarbeit/-hilfe“ wird 
vom 01.08.2021 bis 31.12.2022 vom BMFSFJ gefördert (eine Verängerung ab 1.1.2023 wird angestrebt).
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Anforderungen an Qualifizierungskonzepte – di-
verse Ausgangslagen erfordern passgenaue  
Konzepte
Die Gemeinden und Moscheevereine der betei-
ligten Dachverbände sind äußerst heterogen; sie 
unterscheiden sich nach Größe, Ressourcen und 
Organisationsgrad – und haben somit sehr unter-
schiedliche Interessen und Anforderungen an Qua-
lifizierungen. Diese Projekterfahrungen spiegeln 
sich auch in Untersuchungen und wissenschaftli-
chen Erkenntnissen wider.

So zeigt beispielsweise eine Studie von Marc Breu-
er und Jannah Herrlein, wie wichtig der passge-
naue und spezifische Einsatz von Maßnahmen und 
Aktivitäten zur Qualifizierung ist. In der genannten 
Untersuchung werden Unterstützungsleistungen 
analysiert, die in Moscheegemeinden für ältere 
Menschen erbracht werden. Die untersuchten Ge-
meinden fungieren alle als alltägliche Treffpunk-
te für Ältere; wie aus der Praxis bekannt ist, zeigt 
sich auch hier, dass die Unterstützung Älterer in 
Moscheegemeinden eine große Rolle spielt: Ältere 
Menschen treffen sich dort täglich, finden infor-
melle Unterstützung oder engagieren sich ehren-
amtlich. Formalisierte und zielgruppenspezifische 
Angebote hingegen finden sich nicht bei allen der 
befragten Gemeinden. Einige Gemeinden begren-
zen sich bewusst auf religiöse und kulturell-soziale 
Aktivitäten und wollen sich vom Anbieten sozialer 
Dienstleistungen gezielt abgrenzen. Andere wie-
derum können sich vorstellen, Trägerschaften für 
unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich der 
Altenhilfe zu übernehmen. Die Interessen der ein-
zelnen Gemeinden an der Umsetzung (professionel-
ler) Unterstützungsleistungen sind also sehr unter-
schiedlich (vgl. Breuer/Herrlein 2020). Es zeigt sich 
zudem, dass z.T. schon Kenntnisse zum komplexen 
System der Wohlfahrtspflege vorhanden sein müs-
sen, um überhaupt entscheiden zu können, wel-
chen Organisations- und Professionalisierungsgrad 
die jeweilige Gemeinde erreichen will.

Qualifizierung – wer wird adressiert?
Deutlich wird also, dass passgenaue Qualifizie-
rungs- und Professionalisierungskonzepte sowohl 

für weiterhin (überwiegend) ehrenamtliche Ge-
meinden/Moscheevereine und ihre Mitglieder als 
auch für diejenigen, die sich mit professionellen 
sozialen Dienstleistungen im Leistungsbereich des 
SGB etablieren wollen, notwendig sind.

Ehrenamtliches Engagement in den Gemeinden ist 
ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft und trägt 
jetzt und auch zukünftig zur Unterstützung von Men-
schen bei – und stellt damit einen wichtigen Teil 
von „Wohlfahrt“ dar. Diese eher informellen und 
niedrigschwelligen Unterstützungsleistungen der 
Selbsthilfe und des Ehrenamts sind eine wichtige 
Ergänzung der oft formalisierten Hilfen nach dem 
SGB. Sie müssen weiter bestehen bleiben und auch 
der ihnen innewohnende „Eigensinn“ des Engage-
ments sollte erhalten bleiben (Alisch et al., 2019). 
Qualifizierungsangebote können eine wichtige Un-
terstützung der ehrenamtlich Tätigen darstellen, zu-
mal viele religiöse Gemeinden ein Selbstverständ-
nis haben, das eine Begleitung „von der Wiege bis 
zum Grabe“ beinhaltet und dessen Umsetzung, u.a. 
aufgrund fehlender Ressourcen, oft eine Überfor-
derung darstellt. 

Auch der Aufbau professioneller Unterstützungs-
leistungen ist mit vielen Herausforderungen und 
offenen Fragen verbunden. So gilt es z.B., den 
Übergang von ehrenamtlicher Fürsorge hin zu pro-
fessioneller Sozialer Arbeit zu gestalten. Dabei ist es 
ein zentraler Unterschied, ob Angebote für die eige-
ne „community“ entwickelt und umgesetzt werden 
oder ob Angebote im Leistungsspektrum des Sozial-
gesetzbuchs angestrebt werden, die grundsätzlich 
für alle Menschen offen sind und zudem den jewei-
ligen Fachstandards entsprechen müssen.

Die Konzentration auf spezifische soziale Hand-
lungsfelder erweist sich dabei als hilfreich; das 
Erreichen des jeweiligen fachlichen „state of the 
art“ lässt sich besser realisieren und es lassen sich 
so leichter Fördergelder akquirieren (vgl. ISS e.V., 
2020b).

Grundsätzlich ist eine fachliche Profilierung 
und ggf. auch Spezialisierung muslimischer und  



26 Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

alevitischer Träger sehr hilfreich, um Anerken-
nung in der Fachwelt zu erlangen. Birgit Jagusch 
(2019) weist darauf hin, dass die offizielle Anerken-
nung öffentlicher Institutionen, beispielsweise als 
freier Träger der Jugendhilfe, dabei wichtig ist. 

Die fachlichen Anforderungen und Ansprüche 
an eine professionelle Soziale Arbeit sind zudem 
sehr anspruchsvoll und komplex. Michael Kiefer 
beispielsweise zeigt das komplexe Zusammen-
spiel diverser Kennzeichen von professioneller 
Sozialer Arbeit in der Migrationsgesellschaft auf 
(Kiefer 2018).

Organisatorische Trennung zwischen religiösen 
und sozialen Dienstleistungen
Die Gestaltung des Wandels hin zu einer neuen 
professionellen und institutionalisierten Wohl-
fahrtspflege ist allerdings nicht nur mit vielen He-
rausforderungen fachlicher Art verbunden, son-
dern es müssen auch viele organisationale Fragen 
beantwortet werden. 

Die organisatorische Trennung von religiösen und 
sozialen Diensten beispielsweise, die ein zentra-
les Kriterium zur Etablierung eines professionellen 
Wohlfahrtswesens darstellt, ist i.d.R. mit der Grün-
dung neuer Trägerstrukturen verbunden. Eine Pro-
fessionalisierung innerhalb der Gemeinden und 
Verbände kann so zu einer grundlegenden organi-
sationalen Umgestaltung führen.

Hintergrund hierfür ist zum einen, dass religiöse 
Träger aufgrund ihres Status als Religionsgemein-
schaften/religiöse Vereine keine staatlichen För-
dermittel für wohlfahrtsstaatliche Leistungen ab-
rufen können, die zur Finanzierung von Personal 
und Angeboten notwendig wären. Die organisato-
rische Trennung entspricht also den Prinzipien und 
der Logik der Wohlfahrtspflege in Deutschland.

Diese Erkenntnis setzt sich zunehmend auch bei 
den Dachverbänden durch, und so gründeten 
sich bereits aus einigen der beteiligten Religions-
gemeinschaften heraus Wohlfahrtsorganisatio-
nen (z.B. Ahmadiyya – An-Nusrat e.V., Islamrat –  

Fudul e.V.). Zudem dient das IKW e.V. als bundes-
weite Schnittstelle zur Förderung von Wohlfahrts-
angeboten in muslimischer Trägerschaft.

Empowerment
Die Projekterfahrungen zeigen, dass Empower-
mentprozesse ein zentraler Bestandteil wirksamer 
Professionalisierungs- und Etablierungsstrategien 
sind und gleichzeitig Qualifizierung- und Profes-
sionalisierungsprozesse Empowerment initiieren 
und fördern können.

Zur Entwicklung von Empowerment stand zu-
nächst die innere Entwicklung der Verbände im 
Vordergrund, auch diese Praxiserfahrung wird 
durch wissenschaftliche Erkenntnisse untermau-
ert. Aus vielen sozialen Bewegungen und Praxen 
von „Empowerment“ ist bekannt, dass zunächst 
„geschützte Räume“ (Farrokzhad 2019:23) not-
wendig sind, um Selbstvertrauen in die eigene 
Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Das Konzept 
der „geschützten Räume“ bot auch im Empower-
mentprojekt die Grundlage und den Raum, Prozes-
se der Selbstreflexion und Bewusstwerdung, die 
Entwicklung von Selbstvertrauen, die Erfahrung 
der Selbstwirksamkeit und Selbstermächtigung 
der muslimischen und alevitischen Akteure zu ini-
tiieren und umzusetzen. So konnten die Verbände 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Angebo-
te entwickeln.

Diese interne Entwicklung stellte somit die Vor-
aussetzung dafür dar, sich überhaupt nach außen 
orientieren zu können. Auf dieser Basis wurden 
Schritte möglich, mit den eigenen Angeboten nach 
außen zu gehen und so in der Wohlfahrtslandschaft 
sichtbar und wahrgenommen zu werden. Schahr-
zad Farrokzhad bestätigt, dass „Empowerment-Ak-
tivitäten auf individueller und Vernetzungsebene 
oftmals Empowerment-Aktivitäten auf institutio-
nellen und/oder politischen Ebenen voraus gehen“ 
(ebd.:30). Zudem ist für den jeweils spezifischen 
Kontext zu klären, mit welchem Verständnis und 
mit welcher Zielsetzung „Empowerment“ umge-
setzt werden soll (ebd.: 57), um tatsächlich zielge-
richtet Prozesse in Gang setzen zu können. 
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Das Empowermentprojekt verfolgte als grundle-
gende Zielsetzung die gleichberechtigte Teilhabe 
an gesellschaftlichen Strukturen; die initiierten 
Empowermentstrategien im Projekt sind so als 
Strategien einer politischen, i.S. einer emanzipa-
torischen, sozialen Arbeit, zu verstehen. Insofern 
werden die beschriebenen Prozesse auch als 
„echte“ Empowermentprozesse (also als erfolgte 
Selbstermächtigungsprozesse) interpretiert.

Die partizipative Projektgestaltung unterstützte 
diesen Entwicklungsprozess und war ein hand-
lungsleitendes Grundprinzip in der Begleitung des 
ISS e.V.. Auch Gaby Straßburger und Judith Rie-
ger schlagen partizipative Vorgehensweisen vor, 
um Empowermentprozesse zu initiieren und zu 
entwickeln: „Denn eine partizipative Arbeitswei-
se ermöglicht den Adressatinnen und Adressaten 
bereits während der Zusammenarbeit Selbst- und 
Mitbestimmung“ (Straßburger/Rieger 2014:46). 
Dabei sind mit dem Begriff „Partizipation“ viele 
unterschiedliche Lesarten und Bedeutungsdi-
mensionen verknüpft, beispielsweise mit Beteili-
gung, Mitwirkung, Mitbestimmung – aber auch mit 
Emanzipation, Mündigkeit und Selbstbestimmung 
(vgl. May 2008:47).

Vernetzung und Kooperation
Die Themen Vernetzung und Kooperation stellten 
weitere Kernthemen im Projekt dar. Die Projekter-
fahrungen zeigen: Über die formalen Vernetzungs-
strukturen, die sich insbesondere in den bestehen-
den Gremien des Projektes (Steuerungsgruppe, 
Projektbeirat) abbildeten, entstanden weitere Kon-
takte und Netzwerke bzw. es wurde an schon be-
stehende Netzwerke angedockt. Auch hierin beste-
hen wichtige Schritte einer Professionalisierung.

Anknüpfend an die beschriebenen Prozesse der 
internen Entwicklung in den Verbänden sollten 
nun auch Konzepte zu konkreten Vernetzungs- und 
Kooperationsschritten nach außen entwickelt und 
umgesetzt werden. Vernetzung bezieht sich dabei 
sowohl auf die Netzwerkentwicklung der Verbän-
de untereinander als auch auf die mit weiteren Ak-
teuren, z.B. der Freien Wohlfahrtspflege.

Vertrauen spielt eine Schlüsselrolle – dieses muss 
grundsätzlich entwickelt werden, damit Koopera-
tionen entstehen und sich tragfähig und nachhal-
tig etablieren können. Erste Schritte hierfür kön-
nen durch den Austausch miteinander gegangen 
werden. Die Entwicklung von Vertrauen benötigt 
Zeit; die Aussage eines/einer Projektbeteiligten, 
die im Rahmen einer Zwischenauswertung geäu-
ßert wurde, bestätigt dies: „Damals (zu Beginn des 
Projektes) hat die Zusammenarbeit zwischen den 
Verbänden noch nicht wirklich funktioniert. Aber 
mittlerweile hat sich eine vertrauliche Atmosphäre 
entwickelt.“ 

Für die Kooperation der muslimischen und aleviti-
schen Verbände untereinander lässt sich eine deut-
liche Weiterentwicklung hin zu einer fachlichen 
Zusammenarbeit – jenseits theologischer Graben-
kämpfe – feststellen: „In der Gruppe wurde die Er-
fahrung geschaffen, auf Fachebene und ohne theo-
logische Grabenkämpfe miteinander ins Gespräch 
zu kommen, und gemeinsam etwas anzugehen.“ 
– so eine weitere/ ein weiterer Projektbeteiligte/r.

Ideologische und theologische Grabenkämpfe 
wurden also überwunden, „weil man gezwungen 
war, auf fachlicher Ebene zu diskutieren“. Fach-
liche Diskussionen ermöglichen so konkrete Ko-
operationen jenseits unterschiedlicher theologi-
scher Vorstellungen.

Kooperationen und Partnerschaften muslimischer 
und alevitischer Träger mit bereits etablierten Trä-
gern spielen in den Diskursen um mögliche Etab-
lierungsstrategien muslimischer und alevitischer 
Wohlfahrt ebenfalls eine wichtige Rolle. Notwen-
dig sind dafür „Kooperationen auf Augenhöhe“ 
– dies ist allerdings aufgrund ungleicher Ressour-
cenverteilung auf struktureller und institutioneller 
Ebene (z.B. weniger vorhandenes Fachpersonal 
bei muslimischen und alevitischen Organisatio-
nen) voraussetzungsvoll.

Selbstorganisation und Interessensbündelung
Die erfolgten Empowermentprozesse der un-
terschiedlichen Verbände, das „Gemeinsam- 
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an-Stärke-Gewinnen“ durch die Vernetzung nach 
innen (und im nächsten Schritt nach außen) sowie 
das gemeinsame Thema als „common ground“  
boten die Grundlage und stellten die Vorausset-
zung für weiterführende Prozesse der Selbstorga-
nisation dar.

Im Rahmen des Projektes entwickelte sich so 
aus einer von den muslimischen und alevitischen 
projektbeteiligten Trägern selbst organisierten 
Arbeitsgruppe die Idee, im Bereich der Senioren-
arbeit gemeinsame Aktivitäten und Projekte zu 
entwickeln und so verbands- und organisations-
übergreifend miteinander zu kooperieren. 

Seit 1. August 2021 wird sogar ein gemeinsam 
entwickeltes Kooperationsprojekt umgesetzt: An 
dem Projekt „Kultur- und religionssensible Wohl-
fahrtspflege – praktische Erprobung von Teilhabe 
am Beispiel der Altenarbeit/-hilfe“ sind insgesamt 
sechs unterschiedliche Verbände/Organisationen4 

beteiligt. Das Projekt wird ebenfalls vom BMFSFJ 
finanziert und begleitet, und zunächst übernahm 
auch hier das ISS e.V. hier die fachliche Beglei-
tung. Diese soll und wird zukünftig aber auch in 
den Händen einer der Organisationen selbst lie-
gen. In einem gemeinschaftlichen Prozess wurde 
sich dabei auf eine Organisation verständigt. 

An diesem Beispiel zeigt sich, dass sich die Quali-
tät der Kooperation im Laufe des Gesamtprozes-
ses deutlich verändert und intensiviert hat. Es geht 
zunehmend darum, inhaltliche Konzepte zu disku-
tieren und gemeinsam zu entwickeln. So konnten 
wichtige Erfahrungen im „gemeinsamen Konzipie-
ren und gemeinsamen Handeln für alle!“ gemacht 
werden. 

Die beschriebenen Entwicklungen bildeten 
schließlich die Grundlage für weitreichende 
Selbstorganisationsprozesse der beteiligten Ver-
bände auf der fachlichen Ebene der Wohlfahrt – 
und damit jenseits unterschiedlicher theologischer 
Einschätzungen der verschiedenen Verbände.

Im Hinblick auf die Sicherung der Nachhaltigkeit 
und der Entwicklung einer möglichen Interessens-
vertretung im Bereich der muslimischen und alevi-
tischen Wohlfahrt stellt diese Kooperation der am 
Empowermentprojekt beteiligten Verbände einen 
zentralen Entwicklungsschritt dar: Die Verbän-
de organisierten sich erstmalig unabhängig vom  
ISS e.V. oder BMFSFJ oder weiteren begleitenden 
Organisationen selbst.

Schlussendlich zeigt sich, dass der beschriebene 
Prozess sowohl als multidimensionaler Lernpro-
zess als auch als ein Empowerment- und Entwick-
lungsprozesse hin zur Selbstorganisation verstan-
den werden kann. Es wird deutlich, wie komplex 
sich solche Prozesse gestalten und mit welchen 
Auswirkungen sie verbunden sind.

Ermöglicht wurden die beschriebenen Entwicklun-
gen und Prozesse auch durch die handlungsleiten-
den Grundsätze in der fachlichen Begleitung: Das 
ISS e.V. fungierte als intermediäre Instanz – auf 
dieser Basis konnten Brücken hergestellt und Ver-
trauen unterschiedlicher Gruppe zueinander ent-
wickelt werden. Darauf aufbauend konnten auch 
die beiden zentralen Handlungsprinzipien der 
Partizipativen Projektentwicklung und des Ermög-
lichens offener Diskursräume wirksam werden.

Powersharing und Perspektivenwechsel
Es liegt nun durchaus nahe zu fragen: Führt Pro-
fessionalisierung auch zu struktureller Teilhabe? 
Munise Oguzay gibt darauf eine klare Antwort: 
„Nach Empowerment muss Power-Sharing folgen, 
sonst nützen die steilsten Professionalisierungs- 
und Etablierungsstrategien nichts“ (Oguzay in 
Halm et al.2020: 379). 

In vielen Konzepten von Empowerment und Pow-
ersharing werden beide Parts in einen ineinan-
dergreifenden konzeptionellen Bezugsrahmen 
gestellt – beides gehört zusammen, um wirksam 
werden zu können, und ergänzt sich komplementär.  
Birgit Jagusch definiert Powersharing in Anleh-

4    Beteiligt sind die Verbände IKW  e.V., An-Nusrat e.V. , AABF KdöR; SmF e.V., WMGD e.V. , TGD in Kooperation mit VIW 
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nung an Torres/Can folgendermaßen: 

„Unter Powersharing werden Praxen der (Neu-)
Verteilung von Macht, Teilhabe- und Zugangs-
möglichkeit verstanden, um eine umfassende Teil-
habegerechtigkeit zu fördern. Damit ist Powersha-
ring eine wesentliche Ergänzung zu den Praxen 
des Empowerments“ (Jagusch 201952).

Übertragen auf die muslimische und alevitische 
Wohlfahrt sind damit öffentliche und freie Träger 
sowie politische Entscheidungsträger*innen ge-
fordert, muslimische und alevitische Träger kom-
munal und strukturell an der Mitgestaltung der 
wohlfahrtsstaatlichen Leistungen zu beteiligen 
und damit Zugänge zu den entsprechenden benö-
tigten Ressourcen zu ermöglichen, den „Kuchen“ 
also gemeinsam neu zu verteilen. Voraussetzung 
dafür ist ebenso die Anerkennung der entwickel-
ten Kompetenzen und der spezifischen Expertise 
der neuen Partner*innen durch die bereits etab-
lierten Träger (Strube 2019).

Das Konzept „Empowerment“ darf nicht neoliberal 
funktionalisiert werden: Eine Funktionalisierung 
würde implizieren, dass die Verantwortung zur 
Weiterentwicklung lediglich muslimischen und 
alevitischen Organisationen sowie Migrantenor-
ganisationen zugeschrieben wird. Empowerment 
braucht aber eben gerade Powersharing, damit es 
nachhaltig wirksam werden und zu tatsächlicher 
und gleichberechtigter Teilhabe am Wohlfahrts-
system führen kann.

Ausblick
Die beschriebenen Erfolge und Errungenschaften 
bieten eine gute Grundlage, um darauf aufbauend 
weitere Entwicklungsprozesse anzugehen. 

Die Selbstorganisation der muslimischen und ale-
vitsichen Verbände z.B. stellen eine Basis dar, auf 
der durch spezifische Professionalisierungsstra-
tegien – als Stichwort sei hier „state of the art“ 
genannt – und weiteren Netzwerkaufbau tatsäch-
lich die Etablierung muslimischer und alevitischer 
Wohlfahrt als struktureller Teil von Wohlfahrtspfle-
ge gefördert werden kann.

Es braucht aber auch eine weitere strukturelle 
Weiterentwicklung. Die beschriebenen Vernet-
zungs- und Kooperationsprozesse sind so wei-
terzuentwickeln, dass aus punktuellen Koopera-
tionen Verbindliche werden können, und so dann 
Repräsentationen möglich werden, die wiederum 
Mitgestaltung ermöglichen.

All das bietet die Chance, tatsächlich gemeinsam 
ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem zu 
schaffen: Dies ist eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, an der unterschiedliche Akteur*innen 
beteiligt sind, für die sich jeweils unterschiedliche 
Entwicklungsaufgaben ergeben.

Die folgende Abbildung (eigene Darstellung) wirft 
einen kurzen Blick auf genau diese unterschied-
lichen Entwicklungsaufgaben für die einzelnen 
Akteursgruppen.
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Das Empowermentprojekt ist zu Ende – aber der Prozess ist in vollem Gange!
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ANKE STRUBE (AS): ENTSTANDEN IST DAS 
EMPOWERMENT-PROJEKT AUS EINEM AUF-
TRAG DER DEUTSCHEN ISLAMKONFERENZ 
(DIK). SIE HABEN DAS KONZEPT ENTWICKELT 
UND DANN AUCH DIE UMSETZUNG BEGLEI-
TET. WIE WÜRDEN SIE DEN ENTSTEHUNGS-
HINTERGRUND BESCHREIBEN? 

NORBERT FEITH (NF): Ich möchte tatsächlich ger-
ne den „politischen Urknall“ kurz zitieren: das Be-
schlusspapier der Deutschen Islamkonferenz vom 
10. November 2015. Hier wurde nämlich Muslimen 
das Recht zugestanden – und zwar erstmals förm-
lich auf einer höchsten bundespolitischen Ebene 
–  Wohlfahrtspflege konfessionell zu organisieren. 
Dabei wurden „Staat und Gesellschaft aufgerufen, 
den Prozess der Etablierung islamischer, frei ge-
meinnütziger Wohlfahrtspflege zu unterstützen“. 
Das war, glaube ich, der zentrale Impuls, unter 
dem man sich dann versammelte.

Der Auftrag für ein konkretes Projekt ergab sich 
auch aus dem Beschlusspapier. Da heißt es näm-
lich: „Das BMFSFJ wird, auch in Anlehnung an die 
Ergebnisse der durchgeführten Bestandsaufnah-
me“, damit war die damalige Studie von Halm und 
Sauer gemeint, „eine Koordinierungs- und Bera-
tungsstelle auf Bundesebene, in Trägerschaft der 
Islamischen DIK-Verbände fördern.“ Also eigent-
lich ein reiner Förderauftrag an eine selbstorga-
nisierte Stelle der Verbände. Wir (das BMFSFJ) 
haben das damals aber für zu kurz gesprungen ge-
halten. Weil: Letztendlich wollen wir Teilhabe för-
dern. Und Teilhabe braucht Strukturen, sie braucht 
Qualifikationen, sie braucht Wissensvermittlung 
und vieles andere. Am Ende kann diese Teilhabe 
nur erfolgreich sein, wenn alle Ebenen beteiligt 
sind, auf denen die qualifizierte soziale Arbeit an-
kommen soll. Und so wuchs aus der Sammlung der 
zu beteiligenden Akteure eine Projektstruktur, zu-

nächst einmal als Skizze. Teilhaben sollten natür-
lich alle damals der DIK angehörenden zehn Ver-
bände – also keine Exklusivität, niemanden durfte 
ausgeschlossen werden. Die Federführung lag 
beim BMFSFJ als dem für die Freie Wohlfahrts-
pflege zuständigen Ressort der Bundesregierung, 
auf der Arbeitsebene damit bei meinem Referat. 
Und da die DIK der Beschlussrahmen war, waren 
das Bundesinnenministerium als hierfür zustän-
diges Haus und auch die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung zu beteiligen. Gleiches galt 
für die kommunalen Spitzenverbände und die Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, die am 
Beschluss mitgewirkt hatten und Ort bzw. Partner 
der Sozialen Arbeit sind. Insofern ergab sich eine 
Mindestbeteiligung von staatlichen und nicht-
staatlichen Ebenen und Verbandssystemen, die an 
diesem Auftrag mitarbeiten. Im Vorfeld des Projek-
tes fanden dann weitere Vorbereitungschritte und 
viele Diskussionen statt: Noch im Jahr 2016 grün-
dete sich das IKW e.V. Dieses wurde als verbands-
übergreifende Plattform für Soziale Arbeit, als 
Selbstorganisation von sieben Gründungsmitglie-
der vorgestellt. Und damit war ein erster Schritt 
der Selbstorganisation gegeben. Gleichzeitig war 
klar, dass auch die drei übrigen Verbände der (da-
maligen) DIK am Projekt zu beteiligen waren. Und 
so sind wir 2017 tatsächlich ins Doing gekommen, 
und starteten mit dem Projekt.

Wichtig war, deutlich zu machen: Muslime haben 
das Recht, selbstorganisiert und gleichermaßen 
an der Leistungserbringung aktiv werden und teil-
haben zu können. Das natürlich unter den Maß-
gaben des Sozialgesetzbuches, also: Leistungen 
für alle – auch wenn sie aus einer religiösen Mo-
tivation heraus erfolgt. Soziale Arbeit darf und soll 
gerne religiös motiviert geschehen. Das gilt für die 
Katholiken, das gilt für die Protestanten, für die 
Juden. Und das gilt auch für die Muslime. Gleich-
wohl muss das Angebot im Sinne der Pluralität und 

 Interview mit Norbert Feith, Leiter des Referates „Freie Wohlfahrtspflege und Soziale Arbeit“ im BMFSFJ, 2015 – 2022

  „Es braucht einen langen Atem!“ 
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der Wertneutralität immer für alle Menschen of-
fen sein. Ich denke, das ist einer der ganz großen 
Grundpfeiler unseres Sozialstaates. Die Zusam-
menarbeit zwischen Staat und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen ist aus meiner Sicht in jedem 
Fall ein erfolgreiches Modell der sozialstaatlichen, 
qualifizierten Leistungserbringung, bei gleichzeiti-
ger Auswahlmöglichkeit – jedenfalls vom Grund-
satz her – durch den Menschen.

AS: WENN SIE BILANZ ZIEHEN: WAS WURDE 
MIT DEM PROJEKT ERREICHT?

NF: Wenn Sie ein Bundesmodellprojekt aufle-
gen, dann ist dies immer befristet und hat immer 
etwas Experimentelles: Etwas Neues soll erprobt 
werden. Ich glaube, wir haben es tatsächlich mit 
der Projektkonstruktion geschafft, einen struktu-
rierten, einen fachlichen und vor allem auch ver-
trauensbildenden Rahmen zu schaffen, in dem 
man über Inhalte, über qualitative Ansprüche 
sozialer Arbeit in Deutschland, diskutiert, Wissen 
weitervermittelt und Menschen eine Chance zur 
Qualifikation gibt. Es waren ja viele ausgebildete 
Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter oder andere 
vergleichbar qualifizierte Menschen im Projekt 
dabei, die gleichzeitig eine religiöse Bindung 
hatten. Und viele haben in diesem Rahmen einen 
Ort gefunden, an dem sie tätig wurden – und das 
strukturiert, fachlich, vertrauensbildend, über die 
Verbandsgrenzen hinweg. Das ist in der Gesamt-
summe eine ganz wesentliche Errungenschaft – 
die Zusammenarbeit über die Verbandsgrenzen 
hinaus. Das war auch nicht am ersten Tag schon 
absehbar, denn unter den muslimischen Verbän-
den bestand aufgrund ihrer religiösen Heterogeni-
tät und ihrem unterschiedlichen Selbstverständnis 
zu Beginn ein großes Maß an Konkurrenzverhal-
ten. Zusammenarbeit zu Themen jenseits religiö-
ser Fragen musste erst eingeübt werden. Nach 
und nach wurde aber hier eine wichtige Grund-
lage geschaffen, die sich am Ende auch in vielen 
Formen der Selbstorganisation widerspiegelt. 

Soziale Arbeit fand und findet ja in muslimischen 
Kreisen auch vorher schon statt, maßgeblich im-

mer noch in ehrenamtlichen und Moscheestruktu-
ren. An der Stelle gibt es einen zweiten wichtigen 
Punkt: nämlich eine Erkenntnis bei vielen Handeln-
den darüber, dass es eines Sprunges braucht he-
raus aus dem ehrenamtlichen Moscheestrukturen 
in selbstorganisierte, professionalisierte Struk-
turen, um akzeptiert zu werden, um anerkannt zu 
werden und tatsächlich im Bereich des Sozialge-
setzbuches gleichberechtigt mitwirken zu dürfen. 
Das verlangt von den Verantwortlichen viel Kraft 
und Überwindung mancher Bedenken. 

AS: WIE GEHT ES WEITER? WAS MUSS GE-
TAN WERDEN, DAMIT SICH MUSLIMISCHE 
UND ALEVITISCHE WOHLFAHRT WEITER 
ETABLIEREN KANN?

NF: Wir haben immer noch ein großes Akzeptanz-
problem in der Freien Wohlfahrtspflege und vor 
allem auch auf kommunaler Ebene. Gerade für die 
Schaffung von auf Gegenseitigkeit beruhendem 
Vertrauen braucht es einen langen Atem. Das gilt 
sowohl für die Freie Wohlfahrtspflege, die hier und 
da noch sehr paternalistisch mit den muslimischen 
Beteiligten umgeht, als auch für die Kommunen, 
für die muslimisch getragene soziale Angebote in 
den allermeisten Fällen noch große Unbekannte 
sind. Der muslimische Seite muss sich daher wei-
ter emanzipieren und mutig als qualifizierter Ak-
teur sichtbar werden.

Der nächste Entwicklungsschritt in diesem Sinne 
ist: nicht soziale Arbeit für Muslime zu organisie-
ren oder sie unter ihrem Dach teilhaben zu lassen, 
sondern ihnen auch die emanzipatorische Ver-
selbstständigung zuzugestehen. Es geht im ver-
bandlichen wie im gesellschaftlichen Bereich um 
diese Akzeptanz des Anspruchs auf selbständige 
Teilhabe. 

Wie viele Moscheegemeinden haben wir immer 
noch, die eine ganze Reihe an gesellschaftlicher 
Arbeit leisten, die aber außer er eigenen Communi-
ty/Gemeinde keiner kennt? Wir brauchen zugleich 
die kommunalen Strukturen, die sich dafür interes-
sieren – und zwar jenseits der Integrationsdebatte. 
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Wir reden doch über Menschen, die über Jahr-
zehnte in Deutschland leben, Teil einer vielfältigen 
Gesellschaft sind, diese Gesellschaft mittragen 
und gleichwohl in den kommunalen Konstellatio-
nen oft unbekannt sind. Wir haben also das Prob-
lem der Unkenntnis, nicht selten sogar einen mit-
schwingenden Extremismusverdacht. Manchmal 
zeigt sich Interesse –  aber auch ein Stück weit 
Ratlosigkeit. Und in so einer Situation kann kein 
Vertrauen wachsen. 

Um politisch, auch kommunalpolitisch wirksam zu 
werden, müssen sich die (muslimischen) Organi-
sationen, wenn sie denn eine qualifizierte, gleich-
berechtigte Teilhabe bei der Leistungserbringung 
wollen,  in die Strukturen einfinden und damit 
auch die Loslösung der Trägerschaften für Soziale 
Arbeit von den religiösen Instanzen selbstorgani-
siert umsetzen. Und aus der Selbstorganisation 
erwächst, gerade für die kommunale Ebene, der 
Schlüssel zur Teilhabe. 

Aufbauend auf der Teilhabe auf kommunaler Ebene 
lässt sich dann Teilhabe auch für die bundespoliti-
sche Verbandsebene aufbauen und entwickeln.

AS: LETZTENDLICH GEHT ES JA DARUM, 
GEMEINSAM EIN DIVERSITÄTSGERECHTES 
WOHLFAHRTSWESEN ZU GESTALTEN. WIE 
GEHT DAS?

NF: Zunächst übersetze ich den Begriff Diversität 
in dem Kontext mal für mich: Wir reden ja hier über 
religiöse Vielfalt. Gleichzeitig stellt Pluralität, also 
Vielfältigkeit, einen Grundpfeiler des deutschen 
Sozialsystems dar, nämlich durch zivilgesellschaft-
liche Organisationen, die im staatlichen Rahmen 
soziale Dienstleistungen vollbringen. Hier zeigt 
sich nun aufgrund von Demographie, aufgrund von 
Historie, aufgrund von gesellschaftlicher Entwick-
lung eine Lücke. Die gilt es gerechterweise auch 
mit Chancen und mit Inhalt zu versehen. 

In Bezug auf die gesellschaftliche Repräsentanz 
von Muslimen gibt es also einen blinden Fleck, 

es gibt einen Nachhol- oder einen Erweiterungs-
bedarf. Auch aus der Mitte der muslimischen 
Kompetenz muss sich zivilgesellschaftliche Be-
teiligung abbilden – dies wäre ein Ausdruck von 
angemessener und richtiger gesellschaftlicher 
Weiterentwicklung. Dafür bedarf es eines Zusam-
menspiels aller Akteure. Ich nenne einmal nur die 
Stichworte: Bei den Muslimen selber muss die 
Selbstorganisation in allen Facetten weiterbear-
beitet werden. Bei der öffentlichen Hand geht es 
auf den verschiedenen staatlichen Ebenen darum, 
die Teilhabe zu ermöglichen und aktiv Einladungen 
auszusprechen. So wie die Freie Wohlfahrtspflege 
auf allen Ebenen Projektförderung erfährt, muss 
es eine faire Projektbeteiligung der qualifizierten 
muslimischen Kräfte geben. Und ja, bei der Freien 
Wohlfahrtspflege braucht es den Sprung aus der 
Konkurrenz- in die Kooperationshaltung. Immer 
dann, wenn Kooperation im Projekt zustande ge-
kommen ist, wurde gerade von der Freien Wohl-
fahrtspflege berichtet, dass diese Kooperation ein 
Gewinn war. Also ist es auch eine Haltungsfrage. 
Und wenn man sich zu Haltungsfragen verändert, 
dann kommt man auch zu einer fachlichen, struk-
turellen Kooperation, in der beide Seiten gewin-
nen, weil sich neue Türchen öffnen: Erkenntnisse 
gewinnen, Zugänge ermöglichen zu Gruppen und 
zu Themen, die man bislang nicht auf dem Schirm 
hatte. Dabei kann es eigentlich nur Gewinner ge-
ben. Aber Bewegung, Veränderung, braucht es 
eben auf allen Seiten und insofern auch wieder 
langen Atem. Das ist eine trilaterale Gestaltungs-
aufgabe, und da sollte auf keinen Fall einer auf den 
anderen warten. Dann passiert nichts – man muss 
sich gegenseitig fordern.

AS: WAS IST IHR ABSCHLIESSENDES RESÜ-
MEE ZUM EMPOWERMENTPROJEKT?

NF:  Es ist und bleibt ein begrenztes Bundesmo-
dellprojekt, das einiges bewirkt hat, aber auch 
nicht überschätzt werden darf. Wir haben Befähi-
gung und Selbstorganisation unterstützt, Diskussi-
onsprozesse in Richtung Staat, staatliche Ebenen, 
in Richtung Wissenschaft angestoßen. Wir haben 
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den verbandlichen Weiterentwicklungen einen 
Rahmen gegeben oder diese angestoßen – sowohl 
in die Richtung Freie Wohlfahrtspflege (viel-
leicht dort am wenigsten), als auch stark in die  
muslimischen Verbände hinein – und Impulse ge-
geben, die dort aufgegriffen worden sind und wei-
terentwickelt wurden. Und dazu war es sehr klug 
und richtig mit dem ISS e.V. einen Akteur zu finden, 
der da auch sehr stark vertrauensbildend tätig 
war, als intermediäre, fachlich orientierte Organi-
sation. Wir haben es eben es nicht dabei belassen, 
Geld zu geben, sondern haben einen fachlichen 
Prozess organisiert, der auf Weiterentwicklung 
ausgelegt ist. 

Wünschenswert ist jetzt natürlich, dass  nun auch 
eine gewisse Nachhaltigkeit in den Überzeugun-
gen und in den Köpfen der beteiligten Menschen 
und Organisationen zustande kommt.

AS: HERZLICHEN DANK FÜR DAS GESPRÄCH!
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Ein Deutschland ohne Migrationsbewegungen hat 
es historisch nie gegeben1. Insbesondere in der 
BRD der Nachkriegszeit mit 12 Millionen Flüchtlin-
gen, und nicht erst seit der Migrationsbewegung 
durch die Anwerbung von Gastarbeiter*innen, ent-
standen und entstehen aus den Communities her-
aus selbstorganisierte Unterstützungsangebote. Mit 
ihren informellen Hilfesystemen konnten die lebens-
weltlichen Bedarfe gedeckt werden, die aus den 
staatlich geförderten wohlfahrtsverbandlichen so-
zialen Dienstleistungsstrukturen heraus nicht (an-)
erkannt oder verstanden wurden. Die Situation für 
die Vertragsarbeiter*innen in der DDR stellte sich 
zwar ganz anders dar, aber auch sie haben sich in 
der für sie extrem unsicheren Zeit nach der Wende 
Selbsthilfestrukturen aufgebaut2. 

Diese stark verkürzte Beschreibung der histori-
schen und gesellschaftlichen Bedingungen formel-
ler migrationsbezogener Sozialer Arbeit einerseits 
und selbstverwalteter Unterstützungsarbeit ande-
rerseits ist wichtig, um die lauter werdenden Forde-
rungen nach einer an postmigrationsgesellschaftli-
chen orientierten Öffnung der Wohlfahrtsstrukturen 
zu verstehen. 

Der nun folgende Beitrag möchte diese Forderun-
gen verstärkend um den Blick auf Kooperationen 
und ihre machtkritische Ausgestaltung bereichern. 
Auch wenn im Rahmen dieser Publikation das isla-
mische Wohlfahrtswesen in den Blick genommen 
wird, ist es sinnvoll, in der Frage von Kooperationen 
eine allgemeinere Perspektive einzunehmen, näm-
lich die von Kooperationen zwischen migrantisch 
geprägten Organisationen (MO)3 und der institutio-

nalisierten Sozialen Arbeit, in der dominanzgesell-
schaftlich geprägte Organisationen der Wohlfahrts-
pfl ege sich beauftragt fi nden.

Kooperation wird hier verstanden als eine bewusst 
und verbindlich eingegangene Zusammenarbeit, die 
es den Beteiligten ermöglicht, ihre Ziele besser zu 
erreichen als ohne diesen Zusammenschluss. Der 
Gestaltungsspielraum der Beteiligten ist von öko-
nomischen Rahmenbedingungen und Organisati-
onslogiken geprägt und ebenso von den konkreten 
Personen, die in dem Aushandlungsprozess aufein-
andertreffen und das weitere Kooperationshandeln 
gestalten. Für eine machtkritische Analyse aus mig-
rationsgesellschaftlicher Perspektive sind alle vier 
Ebenen relevant: die gesellschaftlichen und ökono-
mischen Rahmenbedingungen, die Organisationslo-
giken und die darin handelnden Akteure.

Die ökonomischen Rahmenbedingungen für MO und 
wohlfahrtsverbandliche Organisationen (WO) sind 
sehr unterschiedlich. Die starke Stellung der WO und 
ihr politisches Gewicht basieren auf spezifi schen 
historischen Entwicklungen und Gesellschaftsstruk-
turen. Ende des 19. Jahrhunderts, als Antwort auf die 
mit der industriellen Revolution wachsende verarm-
te Bevölkerung, bildeten sich erste nichtstaatliche 
wohlfahrtliche Strukturen: Kirchliche Institutionen 
und politische Vereine unterstützten die Versorgung 
von Armen. Dies war sozusagen der erste Schritt in 
eine an Fürsorge orientierte und gleichfalls sozial-
politische Verantwortung. 

Mit der Gründung der Bundesrepublik nach 1945 
wurden öffentliche und private Träger der Wohl-

1    Vgl. Berlinghoff, Marcel (2018): Geschichte der Migration in Deutschland. In: Dossier Migration. Bundeszentrale für politische Bildung (Hg.). 
       https://www.bpb.de/themen/migration-integration/dossier-migration/252241/geschichte-der-migration-in-deutschland/ 

2     im Bruderland. Webdokumentation. https://bruderland.de/episodes/werktaetige/ 

3     Als MO werden in diesem Beitrag Organisationen bezeichnet, deren Zusammensetzung Eigensinn mehrheitlich aus Personen mit Migrations
       erfahrungen besteht. 

Aninka Ebert, Bundesakademie für Kirche und Diakonie

  Machtkritische Perspektiven auf Kooperationen 

5    Zentrale Themen
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fahrtspflege als die beiden tragenden Säulen des 
Sozialstaats eingesetzt. Ihr Zusammenwirken wird 
durch das Sozialgesetzbuch geregelt, durch weitere 
gesetzliche Regelungen in der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Sozialhilfe. Ein wesentliches Merkmal, 
das ihre Bedeutung und Position deutlich macht, 
ist ihre arbeitsmarktpolitische Relevanz: WO be-
schäftigen zusammen 1,9 Millionen hauptamtliche 
Mitarbeiter*innen, das sind 4% der Erwerbstätigen 
in Deutschland. Bezogen auf die Jugendhilfe be-
fanden sich im Jahr 2017 fast die Hälfte aller Ein-
richtungen in Trägerschaft der WO, mit 51 Prozent 
der Beschäftigten. WO sind einerseits private Ins-
titutionen, andererseits nehmen sie umfangreiche 
öffentliche Aufgaben wahr. Hierfür werden sie 
hochgradig staatlich alimentiert und sind eng in das 
Sozial- und Gesundheitswesen eingebunden. Nach 
eigenen Angaben setzte sich die Finanzierung ihrer 
Leistungen 2017 zu je einem Drittel aus staatlichen 
Zuwendungen, Erstattungen der Sozialleistungs-
träger und Spenden bzw. Mitgliedsbeiträgen zu-
sammen. Weil WO eine so dominante Funktion als 
Träger sozialer Einrichtungen und Dienste haben, 
werden sie auch als Sozialleistungsverbände be-
zeichnet. Ihre Spitzenverbände sind eingebunden 
in die staatliche Sozialpolitikproduktion, z.B. in der 
Entwicklung relevanter Förderprogramme. 

Auch wenn sich migrantische Selbstorganisation 
zunehmend professionalisiert und z.B. über ihre 
Dachverbände als Ansprechpartner für Politik zur 
Verfügung steht, kann sie auf keine vergleichbare 
ökonomische Struktur und politische Position zu-
greifen. Von den Vertriebenenverbänden abge-
sehen, für deren Mitglieder schnell aktive Integ-
rationsmaßnahmen umgesetzt wurden, konnten 
Migrant*innengruppen, wie die sogenannten Gast-
arbeiter, überhaupt erst ab 1966 „Ausländerverei-
ne“ für Kulturangebote gründen, die restriktiven 

Sonderregelungen unterlagen. Das Vereinsgesetz 
wurde 2002 geändert4. Erst mit dem neuen Zuwan-
derungsgesetz 2005 wurde ein Integrationsplan 
entwickelt, und es setzte sich die ressourcenorien-
tierte Erkenntnis durch, dass migrantische Selbst-
organisationen eben nicht Segregation fördern, 
sondern politische, soziale und ökonomische In-
tegration. Die Anerkennung der Community-Arbeit 
von MO als bürgerschaftliches Engagement brach-
te ihnen Zugang zu temporärer Strukturförderung, 
die Aufnahme in die Projektförderlogiken, und sie 
können seit 2016 Träger der freien Jugendhilfe5 
werden. Ökonomisch bleiben MO jedoch mit ihrer 
Arbeit in der Projektfinanzierung und damit prekär. 
MO sind weder institutionell verankert noch wurde 
ihnen ein notwendiger Handlungsrahmen zuge-
standen, innerhalb dessen sie Vermögensreserven 
hätten aufbauen können. Die fehlende Möglichkeit 
Eigenmittel einzusetzen und hauptamtliche Perso-
nalstrukturen aufzubauen, verlangsamt die weite-
re Professionalisierung. Dies und ihre historische 
Einbettung in die gesellschafts- und wirtschafts-
politischen Entwicklungen in Deutschland prägen 
ihre Organisationslogik und damit auch die Rolle, 
die sie in Kooperationen einnehmen können.

Aufgrund ihres Erfolges als zivilgesellschaftlich be-
deutender Akteur, der spätestens durch die Studie 
des Sachverständigen Rat Migration auch empirisch 
belegt ist6, werden MO zunehmend als Kooperations-
partnerinnen adressiert und ihre Verbände teilwei-
se in bundespolitische Dialoggremien eingebunden. 
Das könnte bereits als Teil eines Transformationspro-
zesses beschrieben werden. Mit ihrem breiten Wir-
ken in die Communities, ihren schnellen und nach-
haltigen Erfolgen in allen Bereichen sozialer Arbeit 
im Themenfeld Migration, werden MO insbesondere 
für städtische Kommunen, die sich zu sogenann-
ten „majority minority cities“7 weiterentwickeln,  

4    Wegweiser Bürgergesellschaft: Exkurs. Ausländische Bürger im deutschen Vereinswesen. https://www.buergergesellschaft.de/praxishilfen/ 
      arbeit-im-verein/rechtsgrundlagen/mitglieder/exkurs-auslaendische-buerger-im-deutschen-vereinswesen

5    Ab 2016 entfiel die Förderbedingung in den östlichen Bundesländern, Jugendverbände haben zu müssen.

6   Vielfältig engagiert – breit vernetzt – partiell eingebunden? Migrantenorganisationen als gestaltende Kraft in der Gesellschaft. Studie des 
      SVR-Forschungsbereichs 202:2.

7   Der Begriff bezeichnet Städte, in denen statistisch keine Bevölkerungsmehrheit mehr erfasst werden kann, weil dort mehrheitlich Minder 
      heiten leben.
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schon jetzt unentbehrlich. MOs fordern daher, 
dass sie ihre Angebote über die Regelförderung 
der sozialen Arbeit, außerhalb von zeitbegrenzten 
Integrationsprojekten, finanzieren können. In dem 
Projekt „Gemeinsam aktiv: Kooperation zwischen 
(migrantischen) Akteur*innen Sozialer Arbeit stär-
ken“ wurden jetzt konkrete Handlungsempfehlun-
gen für die öffentliche Hand und die Verbände vor-
gelegt8.

Anwaltsfunktion neu denken
Im Selbstverständnis der Bundesarbeitsgemein-
schaft Freie Wohlfahrtspflege (BAGFW) spielt die 
„Anwaltsfunktion“ eine wichtige Rolle. Mit ihren 
Dienstleistungsangeboten sehen sie sich in der un-
mittelbaren Nähe der Betroffenen und begründen 
damit auch ihre sozialpolitische Aufgabe (s.a. Mes-
san 2019). Aus machtkritischer Perspektive müsste 
diese Anwaltsfunktion bezogen auf eine Bevölke-
rungsgruppe mit der Kategorie des sogenannten 
Migrationshintergrunds hinterfragt werden, näm-
lich spätestens mit dem oben dargelegten Grad 
ihrer Selbstvertretung. Stattdessen könnte sich für 
die BAGFW ein Auftrag aus der auf Rassismus beru-
henden strukturellen Benachteiligung dieser Bevöl-
kerungsgruppe ableiten. Mit ihm könnten sich eine 
in die Gesellschaft ebenso wie in die eigenen Orga-
nisationen gerichtete rassismuskritische Arbeit be-
gründen. Ebenso könnte das anwaltliche Selbstver-
ständnis dahingehend gewandelt werden, dass die 
BAGFW sich mit dem Anliegen der MO-Verbände 
solidarisiert und gemeinsam mit ihnen ein Konzept 
entwickelt bzw. einen entsprechenden Prozess an-
regt und forciert, um eine postmigrantische Wohl-
fahrt zu entwickeln.

Neben dieser Long-Term-Strategie, die den Cha-
rakter einer Allianz hat, wie es zum Beispiel auch 
Anja Treichel fordert (Treichel 2021: 10), sind macht-
kritisch reflektierte Kooperationen mindestens gute 
Zwischenlösungen, bzw. können sie einen Transfor-
mationsprozess fördern. 

Kooperationen als Transformationsriemen
Die Qualität von Unternehmenskooperationen kann 
empirisch nicht umfassend operationalisiert und ge-
messen werden (Kolloge 2009). In der Forschung zu 
Kooperationsmanagement- und -controlling gilt die 
Erkenntnis, dass die zu beachtenden Aspekte zu 
vielfältig sind und angesichts der Komplexität kei-
ne einheitlichen Messinstrumente zur Verfügung 
gestellt werden können9. Als zentrale Erfolgsbe-
dingung jedoch wird ‚Vertrauen‘ genannt. Studien 
zu Kooperationen zwischen MO und Einrichtungen 
der WO kommen zu demselben Ergebnis (Hunger/
Metzger/Bostanci 2011 und Hunger/Metzger 2013). 
In den qualitativen Interviews wird überdies deut-
lich, wie stark die untersuchten unterschiedlichen 
Kooperationsbeziehungen von Ungleichheit geprägt 
waren, bezogen auf Organisationsform und -größe, 
den Zugang zu Ressourcen (Finanzen, Personal, 
Räume, Informationen) und den gesellschaftlichen 
Positionen der Marginalisierung bzw. Privilegierung. 
Gescheiterte Kooperationen wurden dort zwar nicht 
thematisiert. Aus anderen untersuchten Koopera-
tionsverhältnissen, die von Förderprogrammen ab-
hängig sind, ist jedoch bekannt, dass Scheitern ta-
buisiert wird, „aus Angst, Förderer und Unterstützer 
zu verlieren“ (Hampel 2015: 175). Ein weiterer Grund 
kann sein, dass der Erfolg politisch gewollt ist und 
Kooperationen nicht scheitern dürfen. Auch hier 
manifestiert sich ein Ungleichheitsverhältnis, denn 
eine freiwillig eingegangene Verbindung mit gleich-
berechtigter Beteiligung könnte im gegenseitigen 
Einverständnis auch wieder gelöst werden, ohne 
dass dies tabuisiert werden müsste. 

Dass die Kategorie ‚Vertrauen‘ durchgängig in den 
Mittelpunkt gestellt wird, verweist auch auf die Ver-
antwortung der konkreten Personen, die damit be-
traut sind, die Kooperationen vorzubereiten, auszu-
handeln und zu begleiten bzw. zu koordinieren. Sie 
bilden sozusagen die Scharniere zu  ihren jeweiligen 
Organisationen und haben dann auch die Aufgabe, 
die oben beschriebenen strukturellen Ungleichhei-
ten zu erkennen, zu reflektieren und zu bearbeiten. 

8    https://www.der-paritaetische.de/themen/migration-und-internationale-kooperation/projekte/gemeinsam-aktiv-kooperation-zwischen- 
      migrantischen-akteurinnen-sozialer-arbeit-staerken/

9    Kooperationscontrolling. https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/Kooperationscontrolling
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Diese konkreten Personen sind gleichzeitig selbst 
durch Differenzerfahrungen und -handlungen sozia-
lisiert und haben darin höchstwahrscheinlich stark 
divergierende Gruppenpositionen inne. „Daten, die 
den ‚Migrationshintergrund‘ als Kategorie auswei-
sen, machen es mittlerweile möglich, die deutlich 
höhere Betroffenheit von Diskriminierung beim Zu-
gang zu Funktionssystemen aufzuzeigen, in welcher 
‚Migrationshintergrund‘ als ‚Platzanweiser‘ für ge-
sellschaftliche Positionen fungiert“ (Schramkowski 
2018: 48). Das Analysekonzept der Intersektionalität 
bietet für das Setting Kooperation ein noch höhe-
res Refl exionspotential. Beispielsweise könnte die 
ergänzende Kategorie ‚gender‘ die eben beschrie-
bene Differenzordnung verstärken oder mildern und 
die Verhandlungspositionen beeinfl ussen. 

Die Machtasymmetrien in Kooperationsbezie-
hungen zwischen MO und WO fi nden also auf 
mehrfacher Ebene statt, so dass eine eventuelle 
Ausgewogenheit auf einer Ebene von Ungleich-

heitsverhältnissen auf den anderen Ebenen mit 
sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder neutrali-
siert wird. 

Gerade weil sich in diesen Kooperationen indivi-
duelle, strukturelle und institutionelle sowie ge-
sellschaftliche Machtverhältnisse kristallisieren, 
fordern sie einen Transformationsprozess heraus. 
Denn auf gleichberechtigte Partnerschaft ausge-
richtete Kooperation kann gut gelingen, wenn sie 
Möglichkeiten eines Ausgleichshandelns auf allen 
Ebenen von Beginn an konzeptionell in ihren Ver-
handlungsprozess einbezieht und im Verlauf immer 
wieder refl ektiert und anpasst. Dieser Art Koope-
rationsverständnis läge ein solidarisches Handeln 
zugrunde. Ganz im Sinne eines intersektional orien-
tierten Handelns wäre es nicht auf ein Maximum 
an materiellem Gewinn oder Effi zienz gerichtet, 
sondern auf ein am Gemeinwohl orientiertes gutes 
Zusammenleben. Für das Feld der Wohlfahrt nicht 
die schlechteste Prämisse.
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Weg vom Paternalismus hin zur Kooperation auf
mentaler Augenhöhe

Die Transfertagung zum Projekt „Empowerment 
zur Wohlfahrtspflege mit den DIK-Verbänden“ 
–  Auf dem Weg zu einem diversitätsgerechten 
Wohlfahrtsystem“ beschäftigte sich mit „zentra-
len Fragen und Herausforderungen zur Weiter-
entwicklung des Wohlfahrtssystems“. In meinem 
Beitrag möchte ich auf eine dieser Fragestellun-
gen eingehen und mich mit drei Thesen von Aninka 
Ebert beschäftigen: 
1) „Kooperation auf Augenhöhe ist (noch) nicht 

möglich, weil Macht und Ressourcen ungleich 
verteilt sind.“

2) „Der Anspruch auf eine „anwaltschaftliche 
Funktion“ der Wohlfahrtsverbände muss re-
flektiert werden.“

3) „Es braucht eine Anerkennung der Kompeten-
zen, Powersharing und ein Recht auf Fehler 
und die Bereitschaft zum Perspektivwechsel.“

1.  Wird durch eine ungleiche Macht- und Res-
sourcenverteilung das Arbeiten auf Augen-
höhe ausgeschlossen?

Eine Augenhöhe zwischen den bekannten, etablier-
ten, richtungsweisenden Wohlfahrtsorganisationen 
und den in der DIK (Deutsche Islam Konferenz) ver-
tretenen Organisationen der Muslim*innen, die in 
der professionellen Wohlfahrtspflege einen Platz 
suchen, ist in der Tat noch nicht gegeben. Denn 
erstere sind bereits seit über 100 Jahren in der ge-
förderten Wohlfahrtspflege tätig und besitzen ent-
sprechende Erfahrungen und Infrastrukturen. Die 
Freien Wohlfahrtsverbände der BAGFW beschäf-
tigen in 120.000 Einrichtungen und Diensten über 
1,9 Millionen hauptamtliche Mitarbeitende, bieten 
zahlreiche Ausbildungsplätze an und verfügen über 
eine entsprechende Infrastruktur. Über die Anzahl 
der Hauptamtlichen bei muslimischen Organisatio-

nen der Wohlfahrtsarbeit gibt es dagegen keine In-
formationen. Ausgehend von eigenen Erfahrungen 
und eigenem Informationsaustausch können wir 
dennoch bestätigen, dass die Anzahl der Hauptamt-
lichen im dreistelligen Bereich liegt und nicht an-
nähernd zu vergleichen ist.

1.1. Ungleiche Ressourcenverteilung beeinflusst 
die Machtverteilung?

Die etablierten BAGFW-Verbände können durch 
ihre Ressourcen Kontinuität in der Kommunika-
tion innerhalb und außerhalb ihrer Strukturen 
und feste Ansprechpersonen in unterschied-
lichen Fachgebieten anbieten. Sie sichern ihre 
Dienstleistungen durch Regelfinanzierungen und 
Förderungen und besitzen personelles und syste-
misches Knowhow in der Verwaltung und Buch-
haltung. Sie haben die Möglichkeit, nach eigenem 
Bedarf Dokumentations- und Controlling-Systeme 
einzuführen. Des Weiteren erfüllen sie nicht nur 
die erforderlichen Voraussetzungen für die nöti-
gen Förderungen und Anerkennungen, sondern 
besitzen Mitspracherecht in den Planungsgesprä-
chen der Kommunen, des Landes und Bundes und 
können zu deren inhaltlichen Mitbestimmungen 
beitragen. Ihre Bekanntschaft und Infrastruktur 
ermöglichen ihnen einen leichteren Zugang zu 
der Verwaltung. Sie sind gut und breit mit unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Akteur*innen der 
Wirtschaft, Medien und Politik vernetzt, sind ein 
Teil der Entscheidungsgremien oder haben den di-
rekten Zugang. So können sie ihren bedeutenden 
Platz in der sozialen Marktwirtschaft schützen und 
aufrechterhalten. Ihre Ressourcen verhelfen den 
BAGFW-Verbänden zu einer Machtstellung in der 
Sozialpolitik.

Auf Seiten der Organisationen muslimischer Wohl-
fahrtsarbeit herrscht eine nicht vergleichbare Situ-
ation. In der DIK vertretene, meistens muslimische 

Kommentar zum Beitrag „Machtkritische Perspektiven auf Kooperationen“

Ayten Kılıçarslan, Sozialdienst muslimischer Frauen e.V.
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Organisationen sind aus ihrem Selbstverständnis 
und der Praxis heraus in erster Linie Religions-
gemeinschaften. Sie bieten nebenbei soziale Be-
gegnungen an und versuchen, die Belange der 
Zielgruppe entweder durch fachfremde Hauptamt-
liche (wie etwa Theolog*innen, Imam*innen und 
fortgebildete Interessierte) oder Ehrenamtliche 
aufzufangen. Die meisten von ihnen haben eine 
Organisationsstruktur aufgebaut, dessen Anfän-
ge meist auf die Arbeitsmigration zurückgeht und 
die mit den gebildeten Kompetenzen und Infra-
strukturen etablierter Wohlfahrtsverbände nicht 
zu vergleichen ist. Während die BAGFW-Verbän-
de in Prozessen der Fördermittelverteilung einge-
bunden sind und die Sozialpolitik mitbestimmen, 
werden die muslimischen Organisationen höchs-
tens in Gremien eingeladen, die nicht zur Ressour-
cenverteilung oder Entscheidungsfindung dienen, 
sondern lediglich einen Austausch ermöglichen, 
wie das Beispiel der DIK zeigt. 

1.2 Ungleiche Ressourcenverteilung beeinflusst 
den Kompetenzerwerb

Die jungen muslimischen Organisationen, die sich 
bereits bei ihrer Gründung als Wohlfahrtsorgani-
sation aufgestellt haben, verfügen im Vergleich 
zu muslimischen Religionsgemeinschaften noch 
keine finanzstarke Infrastruktur. Sie haben kei-
ne Religionsgemeinschaft hinter sich und versu-
chen, ihre Infrastruktur über Projektförderungen 
aufzubauen, soweit die Zweckgebundenheit dies 
zulässt. Die Projektförderung verhilft ihnen dazu, 
ihre laufenden Kosten teilweise abzudecken und 
hauptamtliche Personalstellen aufzubauen, die sie 
dabei unterstützen sollen, neben der Umsetzung 
zweckgebundener Projektziele andere Fördermit-
tel zu akquirieren. Des Weiteren können mit Hilfe 

dieser Stellen die erforderlichen Voraussetzungen 
für Regelfinanzierungen erfüllt werden. 

Durch die Projektförderung allein wird dennoch 
kein vergleichbarer Strukturaufbau, wie ihn die 
BAGFW-Verbände heutzutage anbieten können, 
möglich sein. Denn die Projektförderung lässt 
über die Zeitverträge hinaus kaum unbefristete 
hauptamtliche Stellen zu. Dadurch entsteht eine 
Fluktuation in der Mitarbeiterschaft. Die Folgen: 
keine verlässlichen Personalstrukturen und feh-
lendes fachlich qualifiziertes Personal. Aufgaben 
wie Mittelakquise, Öffentlichkeitsarbeit, Netz-
werkaufbau, Projektbeantragung, Konzeptiona-
lisierung, Buchhaltung und Verwaltung müss-
ten nach Projektende weiterhin ehrenamtlich  
getragen werden. Auch während der Projekt-
laufzeit werden die Aufgaben vom vorhandenen  
Personal erwartet, so dass dieses  über die zweck-
gebundenen Projektstellen hinaus ehrenamtlich 
für weitere Aufgaben zur Verfügung stehen muss. 
Die Religionsgemeinschaften dagegen konnten 
trotz finanzieller Sicherheit keine Kompetenzen 
aufbauen. Ihre Erfahrungen liegen vor allem in der 
ehrenamtlichen Arbeit und weniger in der Verwal-
tung der sozialen Arbeit. Ihre Erfahrungen in den 
Kooperationsprojekten waren  auf die Rekrutie-
rung der Zielgruppen begrenzt und konnten nicht 
zum Kompetenzerwerb beitragen.

1.3.  Sind Kooperationen auf Augenhöhe trotz un-
gleicher Ressourcenverteilung möglich?

Kooperationen zwischen BAGFW-Verbänden und 
muslimischen Organisationen der sozialen Arbeit 
dürfen nicht nur aus der Perspektive zweier unglei-
cher Partner*innen betrachtet werden. Es ist durch-
aus möglich Kooperationen einzugehen, die auf ge-

1     Unter ‚muslimisch‘ verstehe ich Angehörige aller islamischen Strömungen. Die Bezeichnung „muslimische und alevitische Wohlfahrt“ impli-
ziert dagegen, dass ‚alevitisch‘ eine Auslegung außerhalb des Islams wäre und die Alevit*innen keine Muslim*innen seien. Diese Annahme 
ist umstritten und faktisch, politisch und theologisch problematisch, da dadurch das Muslimsein der überwiegenden Mehrheit der Alevit*in-
nen, die sich als Muslim*innen bezeichnen, aberkannt wird, sie hiermit indirekt außerhalb der Religion stehend angesehen werden und somit 
im Umkehrschluss ausgeschlossen beziehungsweise diskriminiert werden. Diese separierende Einstellung trage ich nicht. Der Begriff ‚mus-
limische Wohlfahrt‘ bedeutet für mich, Wohlfahrtsverständnis von Menschen, die sich als muslimisch bezeichnen. Ich benutze den Begriff 
‚islamische Wohlfahrt‘ bewusst nicht, weil dieser eine Religiosität einzelner voraussetzt und eine theologische Auseinandersetzung darüber, 
was islamisch sei, erforderlich macht. Ich stelle den Menschen mit seiner Identität in den Fokus und nicht die Religion als solche.
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genseitigem Respekt bauen und den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen, wenn
a)  die Kooperationspartner*innen, insbesondere 

die potenziellen Träger*innen, die Inhalte des 
Angebots in gemeinsamer Absprache festlegen,

b)  die Umsetzung durch gemeinsame Planung erfolgt,
c)  die Personalressourcen realistisch und pari-

tätisch aufgeteilt werden und dabei beachtet 
wird, dass nicht nur die Rekrutierung der Ziel-
gruppe, sondern auch wesentliche Inhalte der 
Umsetzung wie die Öffentlichkeitsarbeit, Ver-
waltung, Buchhaltung, der Netzwerkaufbau, die 
Veranstaltungsorganisation, das Berichtwesen 
als Aufgaben aufgeteilt werden,

d)  eine personelle paritätische Aufteilung der Auf-
gaben wie oben beschrieben nicht möglich ist, 
zumindest Absprachen so geregelt werden, 
dass die Kooperationspartner*innen am Ende 
des Vorhabens in allen Bereichen umfassende 
neue Kompetenzen erwerben können,

e) die Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam gestaltet 
und alle Kooperationspartner*innen kenntlich 
und sichtbar gemacht werden,

f)  die Kooperationspartner*innen in den Netzwer-
ken der etablierten Kooperationspartner*innen 
nachhaltig aufgenommen werden können,

g)  während und nach Beendigung der Koopera-
tion neue Engagementbereiche für die neuen 
Kooperationspartner*innen entstehen,

h)  die neuen Kooperationspartner*innen befähigt 
sind, die nächsten Schritte eigenständig zu be-
wältigen.

Kooperationen können trotz ungleicher Ressour-
cenverteilung auf Augenhöhe gestaltet werden, 
wenn die Kooperationspartner sich mit und trotz 
ungleicher Ressourcen ergänzen können. Die the-
menorientierte Zusammenarbeit der BAGFW-Ver-
bände und der muslimischen Wohlfahrtsorganisa-
tionen bietet diese gegenseitige Ergänzung an.

2.  Die Anwaltsfunktion neu gestalten

Die muslimische Bevölkerung in Deutschland 
wurde bisher mehrheitlich als Migrant*innen 
wahrgenommen, obwohl der Islam keine Ethnie 

ist und nicht alle Muslim*innen eine Migrations-
biografie haben. Diese Wahrnehmung könnte mit 
der Fremdwahrnehmung der islamischen Religion, 
dem Selbstverständnis eines christlichen Abend-
landes und der demographischen Situation der 
Muslim*innen in Deutschland zusammenhängen. 
Unabhängig von dieser Wahrnehmung hängt die 
Sichtbarkeit der Muslim*innen mit der steigenden 
Anzahl der Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei, 
dem Balkan sowie den arabischsprachigen, den 
afrikanischen und asiatischen Ländern zusammen. 
Die BAGFW-Verbände haben jedoch seit Beginn 
der Arbeitsmigration keine umfassendere Erfah-
rung in der sozialen Arbeit mit muslimischen Ziel-
gruppen sammeln können. Nur bei der Ausländer-
sozialberatung wurden die Herkunftsnationalitäten 
zwischen drei Verbänden aufgeteilt. Die Arbeiter-
wohlfahrt wurde bis zum 01. Januar 1999 für alle 
nichtchristlichen Nationalitäten, vor allem Türk*in-
nen und Jugoslaw*innen, beauftragt. Nach Aufhe-
bung der Zuweisung konnten alle Verbände für alle 
Zielgruppen Beratungs- und Betreuungsleistungen 
anbieten. 

Erfahrungsgemäß haben die Verbände dennoch 
weder die muslimischen Zielgruppen im Aufbau 
muslimischer Wohlfahrtstrukturen unterstützt 
noch einen Auftrag von Muslim*innen erhalten, sie 
in ihrer Anwaltsfunktion zu vertreten. Die einzige 
ernsthafte Debatte über Kooperationen mit mus-
limischen Organisationen in der Wohlfahrtspflege 
wurde in dem Zeitraum von 2015 bis 2017 innerhalb 
der DIK geführt. Die Verbände und insbesondere 
der Paritätische Wohlfahrtsverband, haben diese 
durch die DIK als potenzielle Mitglieder entdeckt, 
obwohl sie sich bis dahin gegen eine Aufnahme 
muslimischer Organisationen positioniert haben. 
Fraglich ist, woher dieses plötzliche Interesse an 
muslimischen Organisationen als neue Verbands-
mitglieder herrührt. Denn es ist der Öffentlichkeit 
bekannt, dass muslimische Akteur*innen daran ge-
legen ist, eigene Wohlfahrtsstrukturen aufzubauen 
und die Interessen der muslimischen Bevölkerung 
selbstständig zu vertreten. Zeitgleich kommunizie-
ren die muslimischen Akteur*innen ihr Interesse 
an Gesprächen mit den BAGFW-Verbänden sowie 
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an themenbezogenen Positionierungen in der So-
zialpolitik. Wir benötigen also mehrseitige Interes-
sen für eine gemeinsame Erarbeitung von Themen 
und Konzepten mit intersektionalen Perspektiven.

3.  Anerkennung der Kompetenzen und Pow-
ersharing 

Ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem bedarf 
nicht nur einer organisatorischen und inhaltlichen 
Weiterentwicklung bestehender Wohlfahrtsstruktu-
ren, sodass  bedarfsgerechte Angebote eingerich-
tet werden können, sondern auch die Ermächtigung 
neuer Akteur*innen, welche die Diversität unserer 
Gesellschaft widerspiegeln und die auf Subsidiari-
tät fokussierten Wohlfahrtsstrukturen bereichern. 
Dies setzt eine offene Haltung beider Richtungen 
voraus, gemeinsam und bedarfsorientiert an The-
men zu arbeiten. Konkret geht es hierbei um den 
Aufbau muslimischer Wohlfahrtsstrukturen und die 
Unterstützung dieser durch etablierte, mächtige und 
potenzielle Kooperationspartner*innen.

Der Begriff ‚muslimische Wohlfahrt‘ enthält An-
gebote im Wohlfahrtswesen, von Muslim*innen 
für Muslim*innen. Diese Form der sozialen An-
gebote könnte aus zivilgesellschaftlicher Pers-
pektive legitim erscheinen. Auch könnte sie aus 
wohlfahrtspflegerischer Perspektive mit dem An-
spruch auf öffentliche Förderung als fragwürdige 
Praxis wahrgenommen werden. Dennoch ist es in 
erster Linie die Aufgabe muslimischer Angebots-
träger*innen, sich konzeptionell und inhaltlich mit 
Fragen der Religion und ihrer Kompatibilität mit 

sozialer Arbeit zu beschäftigen und eine öffentli-
che Debatte darüber zu führen. Als Expert*innen 
müssen sie in der Lage sein zu erkennen, ob sie 
die Belange der Zielgruppe durch solche Angebote 
befriedigen können, ohne mit dem Gemeinwohl zu 
kollidieren, und ob die gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen damit zu erfüllen sind und sie sich keinem 
Ausschlussmechanismus andienen. Die religiös 
orientierten Wohlfahrtsverbände könnten hierfür 
ihre Erfahrungen und bisher gewonnenen Kompe-
tenzen zur Verfügung stellen und eine beratende 
Rolle einnehmen.

Powersharing heißt, Macht oder Einfluss zu tei-
len. Powersharing ist ein machtkritischer Entwurf, 
der intersektionale Diskriminierungsformen kennt 
und sich dagegen positioniert. Aus ihrem Selbst-
verständnis heraus müssten sich die BAGFW-
Verbände als privilegierte Organisationen  ihrer 
Machtverteilung und  ihres zivilgesellschaftlichen 
Charakters bewusst sein. Sie sollten sich mit der 
Frage auseinandersetzen, ob sie bereit sind, ihre 
ungleiche Macht- und Ressourcenverteilung mit 
neuen Akteuren der Wohlfahrtspflege zu teilen. 
Dabei erwarten wir von der BAGFW abseits von 
paternalistischem Denken und Handeln die Unter-
stützung und thematische Zusammenarbeit, um 
bisherige Nachteile auszugleichen. Die Etablierung 
muslimischer Organisationen als neue Wohlfahrts-
strukturen wird die Qualität der Kooperationen er-
höhen. Dies kann mit einer gemeinsamen Nutzung 
von Räumlichkeiten auf lokaler Ebene beginnen und 
mit der Weitergabe neu zu besetzender Stellen an 
muslimische Organisationen fortgeführt werden.

Eine zentrale Kategorie in den Ausführungen von 
Aninka Ebert ist „Vertrauen“: „Die Kategorie Ver-
trauen verweist auch auf die Verantwortung der 
konkreten Personen, die damit betraut sind, die 
Kooperationen vorzubereiten, auszuhandeln und 
zu begleiten bzw. zu koordinieren. Sie bilden sozu-
sagen die Scharniere zu ihren jeweiligen Organisa-

tionen und haben dann auch die Aufgabe, die oben 
beschriebenen strukturellen Ungleichheiten zu er-
kennen, zu reflektieren und zu bearbeiten.“ 

In der Tat: In einer Kultur des Misstrauens sind Ko-
operationen, ist Zusammenarbeit nur schwer zu re-
alisieren. Vertrauen hat viel mit Vertrautheit zu tun. 

Kommentar zum Beitrag „Machtkritische Perspektiven auf Kooperationen“

Dr. Gerhard Timm, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
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Kulturen, Räume, Menschen, die uns fremd sind, 
denen vertrauen wir auch weniger. 

Das Empowermentprojekt hat gerade hier einen 
sehr wichtigen Beitrag geleistet, diese Fremdheit 
zu überwinden und Vertrauen wachsen zu lassen. 
Interessanterweise betraf das nicht nur das Ver-
hältnis zwischen den Akteuren muslimisch/aleviti-
scher Wohlfahrtspflege einerseits und der etalier-
ten Wohlfahrtspflege andererseits, sondern auch 
im Lager der muslimisch/alevitischen Wohlfahrts-
akteure selbst konnte Fremdheit thematisiert wer-
den und auch hier ist das Vertrauen gewachsen. 

Diese Errungenschaft gilt es zu bewahren. Sie ist 
der Ausgangspunkt und das Unterpfand für die 
weitere Entwicklung einer muslimisch/alevitischen 
Wohlfahrtspflege in Deutschland. Es ist dabei völ-
lig klar, dass es keine Kooperation mit Organisatio-
nen geben kann, die gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit – sei sie antisemitisch, rassistisch 
oder anderweitig motiviert – tolerieren. Es sollte 
auch kein maßgeblicher Einfluss aus dem Ausland 

auf die Organisation gegeben sein. 

Es ist hier im Übrigen auch bewusst nicht von mi-
grantischer Wohlfahrtspflege, sondern von musli-
misch/alevitischer Wohlfahrtspflege die Rede. Der 
Anspruch auch auf strukturelle Einbindung ergibt 
sich für Letztere aus dem Subsidiaritätsprinzip, 
aus dem Wunsch- und Wahlrecht der Anspruchs-
berechtigten und aus der Tatsache, dass der Islam 
in Deutschland eine Heimat hat. Über 5 Millionen 
Menschen dieses Glaubens und dieser kulturel-
len Verortung, die dauerhaft in Deutschland leben, 
sind mehr als ein klares Indiz. Ihre Verortung als 
(nur) „migrantisch“ scheint mir daher nicht an-
gemessen. Jetzt geht es darum, diese Strukturen 
„bottom up“ aufzubauen.

Im Rahmen einer diversen Wohlfahrtspflege 
braucht es darüber hinaus Angebote für Migranten 
und Geflüchtete jeglichen Glaubens und jeglicher 
Herkunft. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe der 
vorhandenen wohlfahrtsstaatlichen Strukturen im 
Wege ihrer interkulturellen Öffnung.

 Von der interkulturellen Öffnung zu Powersharing und Repräsentanz

Repräsentation und Powersharing –
Interkulturelle Öffnung als Grundlage 
Innerhalb des Workshops „Repräsentation und 
Powersharing in der Wohlfahrtspflege“ wurde 
interkulturelle Öffnung als Grundlage für Power-
sharing diskutiert und Empfehlungen für die Re-
präsentation von Migrantenorganisationen in der 
Wohlfahrtspflege formuliert. 

Die Erläuterung der Frage „Warum interkulturelle 
Öffnung?“ bildete den Einstieg in das Thema
Interkulturelle Öffnung versteht sich als wichtigste 
gesellschaftliche Aufgabe, um die soziale Versor-
gung für alle Menschen sicherzustellen. Sie soll 
Chancengerechtigkeit und Teilhabe für alle Men-
schen in einer Einwanderungsgesellschaft durch 
diversitätsbewusstes Handeln, eine diskriminie-
rungskritische Haltung sowie die Bekämpfung von 

Rassismus und Diskriminierung ermöglichen.

Interkulturelle Öffnung will die Gesellschaft ver-
ändern, soziale, politische und kulturelle An-
erkennung und Zugehörigkeit von Menschen im 
Einwanderungsland organisieren. Dabei werden 
wirksame Veränderungsprozesse angestoßen, in 
denen Macht-, Verteilungs- und soziale Gerechtig-
keitsfragen im Zentrum stehen. 

Interkulturelle Öffnung ist vor diesem Hintergrund 
keine Einzelmaßnahme, sondern umfasst viel 
mehr: Jede Einrichtung entwickelt eine Strategie 
zu strukturellen Veränderungen in ihrer Organisa-
tion und setzt so die interkulturelle Öffnung syste-
matisch um. Es handelt sich um einen andauern-
den Prozess, der begleitet und reflektiert werden 
muss.

 Dr. Talibe Süzen, Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e.V.
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Umsetzung interkultureller Öffnung am Beispiel 
der AWO
Die Arbeiterwohlfahrt ist davon überzeugt, dass 
interkulturelle Öffnung die Maxime der sozialen 
Arbeit ist und Interkulturalität der sozialen Dienst-
leistungen ein zentrales Qualitätsmerkmal der An-
gebote, Maßnahmen und Projekte darstellt. Ge-
treu dieser Maxime hat sich die Arbeiterwohlfahrt 
bereits im Jahr 2000 auf ihrer Bundeskonferenz 
als erster Wohlfahrtsverband selbst verpflichtet, 
all ihre Dienste und Einrichtungen interkulturell zu 
öffnen sowie ihr Handeln und ihre Angebote ent-
sprechend den Bedarfen einer Einwanderungsge-
sellschaft auszurichten.

Dieser Beschluss wurde bei der Bundeskonferenz 
2008 um zwei weitere Beschlüsse erweitert: Die 
AWO-Standards werden im Hinblick auf die inter-
kulturelle Öffnung der Einrichtungen und Dienste 
der AWO-Gliederungen entwickelt; die interkultu-
relle Öffnung wird als durchgängiges Handlungs-
prinzip und Qualitätsmerkmal im Leitbild und in den 
Leitsätzen der Arbeiterwohlfahrt verankert. 

Im Jahr 2016 hat sich die AWO auf ihrer Bundes-
konferenz dazu verpflichtet, Leitlinien zur inter-
kulturellen Öffnung als Teil des Qualitätsentwick-
lungsprozesses zu entwickeln und umzusetzen. Die 
Leitlinien sind in einem intensiven Prozessverlauf 
in der vom Bundesverband initiierten Steuerungs-
gruppe und im Arbeitskreis Migration entstanden 
und im Jahr 2021 von der Geschäftsführerkonfe-
renz der AWO verabschiedet worden.  

Mit den Leitlinien wurde ein Instrument geschaf-
fen, um alle Einrichtungen und Dienste der AWO 
– unabhängig von ihrer Größe – bundesweit zu 
erreichen und somit interkulturelle Öffnung voran-
zutreiben. Der Qualitätsentwicklung von Institu-
tionen / Einrichtungen soll hierdurch bundesweit 
Rechnung getragen werden. 

Die Leitlinien beinhalten Empfehlungen, die bei 
der angemessenen Umsetzung der Kriterien aus 
der AWO-Norm „Führung und Organisation“ zum 
Thema interkulturelle Öffnung in der Praxis unter-

stützen sollen.  Für die Umsetzung der Leitlinien 
werden die Gliederungen und Einrichtungen ein-
geladen, eine diversitätsorientierte Strategie zur 
strukturellen Veränderungen in ihrer Organisation 
und zur Umsetzung der interkulturellen Öffnung zu 
entwickeln. 

Interkulturelle Öffnung als Grundlage von Repräsen-
tation und Powersharing in der Wohlfahrtspflege 
Unter Powersharing ist zu verstehen, die eigene 
Position, Rolle und Privilegien zu reflektieren und 
die sich daraus ergebenden Konsequenzen zu zie-
hen und nach diesen zu handeln. Powersharing soll 
im Kontext von Repräsentation von Migrantenorga-
nisationen in der Wohlfahrtspflege  Förderung von 
Diversität ermöglichen. Dafür ist der wesentliche 
Schritt für die Wohlfahrtspflege, den Prozess der 
interkulturellen Öffnung offensiv anzugehen. Das 
grundlegende Ziel solle dabei sein, Strukturen so zu 
gestalten, dass Migrantenorganisationen Anerken-
nung und  Wertschätzung erfahren. Dazu solle die 
systematische Einbindung der Migrantenorganisa-
tionen in Entscheidungs- und Umsetzungsprozes-
sen auf professioneller Ebene ermöglicht werden, 
um deren Teilhabe an bestehenden Regelstrukturen 
zu verbessern. 

Die demografischen Veränderungen, insbesondere 
die Fluchtmigration, stellen die Dienste immer wie-
der vor neue Herausforderungen. Essentiell bei den 
aktuellen Migrationsbewegungen ist die Erkennt-
nis, dass interkulturelle Öffnung unumgänglich ist. 
Im Anschluss des Inputs bekamen die Teilnehmen-
den des Workshops die Möglichkeit, selbst Stellung 
zu beziehen, ob Repräsentanz und Powersharing 
durch interkulturelle Öffnung möglich ist. 

Daraufhin wurde von den Teilnehmenden an-
gemerkt, dass die Migrantenorganisationen die 
etablierte Wohlfahrtspflege nicht kopieren, son-
dern eigene Schwerpunkte setzen können, um die 
Versorgungslücken zu füllen oder bestehende An-
gebote zu ergänzen und/oder zu verbessern. Die 
Beteiligung an der Diskussion der Teilnehmenden 
zeigte, dass die Bedeutung von Powersharing 
nicht eine gleiche Power bedeutet und erzeugt. 
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Eine Erkenntnis war, dass aktuell eine Repräsen-
tanz in der Wohlfahrtspfl ege nicht gegeben ist. 
Aus den Beiträgen lässt sich schlussfolgern, dass 
neue Organisationen noch weit davon entfernt 
sind, den gleichen Impact wie die etablierte Freie 
Wohlfahrtspfl ege zu haben. Als Quintessenz des 
Workshops lassen sich folgende Empfehlungen für 
die Repräsentanz von Migrantenorganisationen in 
der Wohlfahrtspfl ege zusammenfassen:

•  Daten und Fakten zu Migrationsbewegungen 
miteinander teilen, Datenbanken zu Förderpro-
grammen auch für die Migrantenorganisatio-
nen zur Verfügung stellen 

•  Migrantenorganisationen sollen bei Maßnah-
men und Entscheidungsprozessen der Wohl-
fahrtspfl ege systematisch auf professioneller 
Arbeitsebene miteingebunden werden. 

•  Die Sichtbarkeit und Beteiligung sowie Reprä-
sentanz von Migrantenorganisationen unter 

einer Schwerpunktsetzung muss deutlich wer-
den. (z. B. das Alleinstellungsmerkmal von mus-
limischer Wohlfahrtspfl ege hervorheben) 

•  Organisationen sollten sich für eine diversitäts-
bewusste Vergabepraxis bei Projektförderungen 
verpfl ichten und Migrantenorganisationen auf 
dem Weg zur Professionalisierung unterstützen. 

Die abschließende Kritik der Teilnehmenden rich-
tete sich an die Wohlfahrtsverbände, dass diese 
sich zu Interkultureller Öffnung verpfl ichtet, diese 
aber nicht fl ächendeckend umgesetzt haben. Ko-
operationen vor Ort funktionieren sporadisch und 
oft anlassbezogen. In Notsituationen zum Beispiel 
funktioniert Zusammenarbeit schnell und unkom-
pliziert, oft reicht ein Telefonat für eine effektive 
Kooperationsarbeit aus. Der Prozess der Profes-
sionalisierung von Migrantenorganisation laufe 
allerdings schleppend und bei Kooperationsbemü-
hungen generell nicht auf gleicher Augenhöhe.

 Islamische Theologie im Handlungsfeld  der Sozialen Arbeit

Naime Cakir-Mattner

Professur für Islamische Theologie mit dem Schwerpunkt muslimische Lebensgestaltung

Islamische Theologie im Handlungsfeld der Sozialen Arbeit

1

Prof. Dr. Naime Çakır-Mattner, Uni Gießen
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JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

1. Muslimische Gemeinden erbringen in unterschiedlichen 
Feldern der Sozialen Arbeit Dienstleistungen 

• erhebliches Maß an praktischen Erfahrungen 

• mangelnde Professionalisierung 

Soziale Arbeit als Bezugswissenschaft für die Islamische Theologie

2

(vgl. Halm et al. 2012: 77)

Für Jugendliche Für Erwachsene

Sport/Bewegung 72,2% 25,6%
Gesellschaftskunde/Exkursionen 66,5% 48,2%
Interreligiöser Dialog 65,2% 60,4%
Hausaufgabenhilfe 57,3% -
Sprachkurse Deutsch 31,0% 23,5%
Musik, Kultur, Tanz, Folklore 31,0% 11,1%
Computer, EDV 27,7% 15,2%
Handarbeiten, Basteln, Kochen 19,2% 14,6%
Integrationskurse (verpflichtend lt. Gesetz) - 20,2%
Einzelhandel, Friseur etc. - 10,3%
Teestube - 83,8%
Gesundheitsberatung - 36,5%
Erziehungsberatung - 43,0%
Sozialberatung - 43,2%
Sonstiges 3,2% 1,8%

Keine Angebote 6,1% 1,7%

nichtreligiöse Angebote der Gemeinden
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(vgl. Halm et al. 2012: 74)

Religiöse Angebote der Gemeinden (ohne Aleviten)

Korankurse/Islamunterricht für Kinder und Jugendliche 95,8%

Iftar-Essen für Gemeinde 91,8%

Feiern heiliger Nächte 85,1%

Hadsch/Wallfahrt 81,0%

Begräbnisse 80,3%

Beschneidungsfeiern 69,7%

Eheschließung 68,%

Vermittlung Tieropfer/Opferfest 66,0%

Geburtsfeiern 50,0%

Sonstiges 2,9%

(vgl. Çakir-Mattner et al. 2022: 25)

In welchen Sektoren arbeiten die Absolvent*innen der Islamischen Theologien?

28.12.2022 5
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(vgl. Çakir-Mattner et al. 2022: 26)

Tätigkeitsfelder der Absolvent*innen zur Zeit der Befragung*

*mehrfach Nennung war möglich

28.12.2022 6

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Vorläufige Fragestellungen 
• In welchem Spannungsfeld bewegt sie sich?

• Aus welchen wissenschaftlichen Disziplinen kann sie ihre 
Theorien generieren? 

• Was ist und bedeutet Soziale Arbeit im islamisch- 
gemeindlichen Kontext?

Islamische Theologie im Handlungsfeld der Sozialen 
Arbeit

8.6.2022 7
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JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

(Lob-Hüdepohl 2005, 3)

• Zur modernen Sozialen Arbeit gehören deshalb unterschiedliche 
Wissensbestände, die die Angemessenheit und den Erfolg 
(„Qualität“) ihrer Praxis absichert: 
• Wissen über Ursachen und Folgen sozialer Probleme und Konflikte

• das Wissen über lösungsorientierte Präventions- oder 
Interventionsformen

• das Wissen um die tragenden Werte

• „Die Professionalität Sozialer Berufe verbietet […] jeden 
unbefragten Wissensimport […] ‚von außen‘ , also von 
fremden Institutionen oder Professionen“.

Soziale Arbeit ist immer begründungspflichtig 

8

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

(vgl. Çakir-Mattner 2022: 231)

• sozial-(empirische) Forschung und theologische Grundlagenforschung 

zum Thema:
• Transfer von Professionswissen (Soziale Arbeit/Methoden und 

Theorien)

• wissenschaftliche Publikationen

• Studienangebote

• Konkrete Soziale Arbeit (in regionaler Zusammenarbeit mit 

Trägern Sozialer Arbeit und mit muslimischen Gemeinden)

Theologie und Soziale Arbeit

9
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JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Transfer von theoretischen und praxisorientierten Aspekten aus den 
Fachdisziplinen der Soziologie, Psychologie, Pädagogik und insbesondere 
der Sozialen Arbeit in die Theologie des Islam – mit dem Ziel, 
wissenschaftlich regelgeleitet ein erstes Profil „praktischer Theologie“ 
des Islam zu konturieren. 

10

Befähigung zum professionellen Handeln in unterschiedlichen 
Praxisfeldern 
Spiritualität soll konstruktiv thematisiert und als Ressource für die 
Soziale Arbeit zugänglich gemacht werden. 

JUSTUS-LIEBIG-UNIVERSITÄT GIESSEN

Akteure der Sozialen Arbeit im islamischen Kontext

11

 Jugend-, 
Sozialamt, 

etc. 

Multiplika-
toren

musl. 
Akteure im 

Feld

Islam und 
Soziale 
Arbeit

Ehrenamt

Fachlit.
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Islam
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Wohlfahrtsverb.

Politik

 Wohlfahrtsverband
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Dieser Artikel betrachtet das Projekt „Dialog- und 
Lernplattform zur Unterstützung und Stärkung mus-
limischer und alevitischer Sozialarbeit vor Ort“ im 
Kontext der integrations- und teilhabepolitischen In-
frastruktur des Landes Nordrhein-Westfalen. Dazu 
werden im ersten Teil des Artikels die verschiede-
nen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Integra-
tions- und Teilhabeelemente Nordrhein-Westfalens 
vorgestellt; der zweite Teil des Artikels befasst sich 
mit der Vorstellung des Projektes „Dialog- und Lern-
plattform“. Im letzten Teil erfolgt dann die theoreti-
sche Diskussion des Projektes unter organisations-
soziologischen Gesichtspunkten.

1.  Die integrations- und teilhabepolitische  
Infrastruktur Nordrhein-Westfalens

Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass Nord-
rhein-Westfalen deutschlandweit das Bundesland 
mit der höchsten Anzahl an Menschen mit Einwan-
derungsgeschichte und Muslim*innen und Ale-
vit*innen bildet, sind die integrations- und teilhabe-
politischen Entwicklungen und Strukturen hier sehr 
umfangreich und innovativ. 

Eine der höchsten koordinierenden staatlichen In-
stanzen für die Integration und Teilhabe von Men-
schen mit Einwanderungsgeschichte stellt das 
Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstel-
lung, Flucht und Integration dar. Für die Belange von 
Muslim*innen und Alevit*innen ist innerhalb des Mi-
nisteriums eigens ein Referat, das Referat „Muslime 
in Nordrhein-Westfalen“, zuständig. Das Referat 
berät die Landesregierung in Sachen Islam in Nord-
rhein-Westfalen und fördert Projekte muslimischer 
Organisationen. Es fungiert als eine Ansprechins-

tanz des Landes für Muslim*innen und Alevit*innen 
und für den organisierten Islam und das Alevitentum 
in Nordrhein-Westfalen.

An das Referat „Muslime in NRW“ ist die Koor-
dinierungsstelle „Muslimisches Engagement in 
Nordrhein-Westfalen“ angedockt. Die Koordinie-
rungsstelle wurde im Jahre 2019 gegründet und 
soll die Zusammenarbeit mit den Muslim*innen 
und Alevit*innen in Nordhrein-Westfalen „auf eine 
neue Grundlage stellen“1. 

Die Koordinierungsstelle besteht aus drei Säulen 
bzw. Fachforen: Das Fachforum des innerislami-
schen Dialogs soll innerislamische Themen und 
Anliegen an das Ministerium und die Landesregie-
rung herantragen. Mitglieder des Fachforums sind 
muslimisch und alevitisch geprägte religiöse und 
säkulare Organisationen.

Das zweite Fachforum bzw. die zweite Säule der 
Koordinierungsstelle bildet der Expertenrat; die-
ser ist für Gutachten, Stellungsnahmen und Hand-
lungsempfehlungen zuständig, die die Landes-
regierung in bestimmten Themen zum Islam und 
Alevitentum und zum islamischen bzw. aleviti-
schen Leben in Deutschland zur Hilfe ziehen kann. 
Laut eigenen Angaben betont die Koordinierungs-
stelle, dass „die Empfehlungen des Expertenrates 
weder rechtlich bindend, noch repräsentativ für 
die Gesamtheit der Muslim*innen und Alevit*innen 
Nordrhein-Westfalens sind. Sie sollen keine ver-
bindliche, muslimische Positionen widerspiegeln, 
sondern der Landesregierung eine Orientierung im 
Umgang mit Fragestellungen geben, die muslimi-
sches Alltagsleben betreffen“.2

Best Practice – Das Projekt „Dialog- und Lernplattform zur Unterstützung und Stärkung muslimischer und

alevitischer Sozialarbeit vor Ort“

Serkan Özaltan, Der Paritätische NRW

1     Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement (2020): https://www.mkffi.nrw/koordinierungsstelle-muslimisches-engagement-nrw-im-mkffi 
(Zugriff: 01.11.2022).

2    Koordinierungsstelle Muslimisches Engagement (2020): https://www.mkffi.nrw/koordinierungsstelle-muslimisches-engagement-nrw-im-mkffi 
(Zugriff: 01.11.2022).
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Die dritte Säule des Gerüstes der Koordinierungs-
stelle bildet das Fachforum „Projektförderung“. 
Dieses soll Projekte muslimischer und alevitischer 
Organisationen finanziell fördern. Im Vordergrund 
stehen hier Förderungen des ehrenamtlichen zi-
vilgesellschaftlichen Engagements in muslimisch 
und alevitisch geprägten Organisationen, um diese 
zu empowern und die ehrenamtliche Arbeit zu pro-
fessionalisieren.

Das Referat „Muslime in NRW“ und auch die Ko-
ordinierungsstelle „Muslimisches Engagement in 
NRW“ sehen muslimisch und alevitisch geprägte 
Organisationen, sowohl religiöser als auch säkula-
rer Prägung, als ihre Zielgruppe an.

Um die Integration und Teilhabe auf kommunaler 
Ebene voranzutreiben und zu koordinieren, hat 
das Ministerium im Jahre 2012 beschlossen „Kom-
munale Integrationszentren“ in allen Kreisen und 
kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen zu er-
richten3. Mittlerweile gibt es in 54 Standorten kom-
munale Integrationszentren, die durch verschie-
dene Programme die Integration und Teilhabe von 
Menschen mit Einwanderungsgeschichte, also 
auch von Muslim*innen und Alevit*innen, fördern 
und diese mit den sogenannten mehrheitsgesell-
schaftlichen Akteur*innen vernetzen. Von kom-
munalen Integrationszentren können auch musli-
misch und alevitisch geprägte Vereine Fördermittel 
für Projekte beantragen, die in Zusammenhang mit 
z.B. Bildung, der Erlernung der deutschen Sprache 
und der Förderung der Integration von geflüchte-
ten Menschen stehen.

Eine enge Zusammenarbeit besteht zwischen den 
kommunalen Integrationszentren und den ab dem 
Jahre 2007 eingerichteten Integrationsagenturen. 
Die Integrationsagenturen sind Einrichtungen, die 
die Integration von Menschen mit Einwanderungs-

geschichte fördern und ihre gesellschaftliche 
Teilhabe stärken sollen. Die Besonderheit bei den 
Integrationsagenturen liegt darin, dass sie, trotz 
der Förderung durch das Ministerium für Kinder, 
Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integ-
ration, in der Trägerschaft der sechs Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege stehen. Die 
derzeit 190 Integrationsagenturen in Nordrhein-
Westfalen arbeiten stadtteil- und quartierbezogen, 
so dass in einer Stadt mehrere Integrationsagentu-
ren existieren können.4 Zu den Kernaufgaben von 
Integrationsagenturen gehören die sozialraum-
orientierte Arbeit, die Vernetzung von verschiede-
nen Akteur*innen im Sozialraum, die interkulturelle 
Sensibilisierung, das Bürgerschaftliche Engage-
ment und die Antidiskriminierungsarbeit.5 Wichtige 
Kooperationspartner in der Arbeit der Integrati-
onsagenturen stellen muslimische und alevitische 
Vereine dar, die gemeinsam mit den Integrations-
agenturen Programme und Projekte initiieren und 
mit  Fördermitteln des Ministeriums umsetzen.

2.  Das Projekt Dialog- und Lernplattform zur 
Unterstützung und Stärkung muslimischer 
und alevitischer Sozialarbeit vor Ort

Ausgehend von der Deutschen Islamkonferenz 
2015 / 2016 hatten sich die Vertreter*innen der mus-
limisch und alevitischen Dachverbände aktiv an 
die etablierten Wohlfahrtsverbände gewandt, um 
gemeinschaftlich auszuloten, welche Chancen, 
Möglichkeiten und Professionalisierungsansätze 
im Bereich der Wohlfahrtspflege möglich sind. Aus 
den gemeinsamen Gesprächen entwickelte sich 
schließlich der Rahmen für die Durchführung von 
zwei Parallelprojekten zur „Qualifizierung der mus-
limischen und alevitischen Wohlfahrtspflege“. Die 
beiden Projekte wurden in Kooperation und enger 
Abstimmung des Paritätischen NRW mit dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

3   Siehe für den Erlass und die Förderrichtlinie für die Kommunalen Integrationszentren im Rahmen des Teilhabe- und Integrationsgesetzes: 
http://www.kfi.nrw.de/Foerderprogramme/Kommunale_Integrationszentren/Erlass_RL_Kommunale_Integrationszentren_25_06_2012.pdf  
(Zugriff: 01.10.2022).

4    Vgl.: Integrationsagenturen (2020):  https://integrationsagenturen-nrw.de/wer-wir-sind-details.html?language=de (Zugriff: 01.10.2022).

5      Vgl.: Integrationsagenturen (2020):  https://integrationsagenturen-nrw.de/uebersicht-unserer-angebote.html?language=de (Zugriff: 01.10.2022).
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Jugend (BMFSFJ) und dem damaligen Ministerium 
für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in 
Nordrhein-Westfalen sowie dem Verband der Is-
lamischen Kulturzentren (VIKZ), dem Zentralrat 
der Muslime in Deutschland e.V. (ZMD) und der 
Alevitischen Gemeinde Deutschland e.V. (AABF) 
im Zeitraum von Mai 2016 bis Dezember 2018 an 
zwei Standorten in NRW (Wuppertal und Köln) 
umgesetzt. Auf Basis der daraus gewonnenen Er-
fahrungen und der gemeinsamen Festlegung ein-
zelner Projektbausteine und Erfolgsfaktoren des 
Modellprojektes in NRW (Qualifizierung, Vernet-
zung, Beratung und Begleitung) wurde gemeinsam 
mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration und der Freien Wohlfahrtspflege in 
NRW unter dem Titel „Dialog- und Lernplattform zur 
Unterstützung und Stärkung muslimischer und ale-
vitischer Sozialarbeit vor Ort“ ein neues Projekt ent-
wickelt. Dieses steht in enger Verbindung mit der im 
ersten Abschnitt beschriebenen „Koordinierungs-
stelle muslimisches Engagement in NRW“.

Die Umsetzung des im Jahre 2020 an den Start ge-
gangenen Projektes wird von der gesamten Lan-
desarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege 
Nordrhein-Westfalen (LAG FW NRW) mit ihren 
Spitzenverbänden getragen und den Integrations-
agenturen in derzeit 13 Standorten umgesetzt. Zu 
den Standorten zählen Düsseldorf (Jüdische Ge-
meinde), Dortmund (AWO), Essen (Diakonie), Kreis 
Detmold (DRK), Kreis Unna (Parität), Oberbergi-
scher Kreis (Caritas), Kreis Wesel (AWO), Herford 
(Diakonie), Bielefeld (DRK), Kreis Warendorf (Pa-
rität), Kreis Mettmann (Caritas), Bad Godesberg 
(AWO) und Münster (DRK). Die Gesamtsteuerung 
des Projektes erfolgt über eine zentrale Projekt-
steuerungsgruppe der LAG FW NRW und Vertre-
ter*innen des fördernden Ministeriums, sowie eine 
Projektkoordination, die beim Paritätischen NRW 
angesiedelt wurde und die lokalen Projektträger in 
den ausgewählten Standorten unterstützt. 

Projektziele
Zu den Projektzielen gehört die Professionalisie-
rung der Sozialarbeit von muslimisch und alevi-
tisch geprägten Organisationen und deren Em- 

powerment. Hierdurch sollen fachliche Standards 
in den Vereinen etabliert und somit eine Anschluss-
fähigkeit an die Förderstrukturen der Freien Wohl-
fahrtspflege ermöglicht werden. Langfristig sollen 
muslimisch und alevitisch geprägte Vereine dabei 
unterstützt werden, neben religiösen auch soziale 
Angebote in ihren Vereinen zu etablieren und die 
beiden Angebotsbereiche im Hinblick auf eine För-
derfähigkeit und Transparenz strukturell zu trennen. 
Ferner möchte das Projekt eine Sensibilisierung 
von Akteur*innen der Freien Wohlfahrtspflege so-
wie kommunalen Akteur*innen hinsichtlich musli-
mischer und alevitischer Lebenswelten erreichen, 
um eine Öffnung der Strukturen und eine Koopera-
tionsbereitschaft auf Augenhöhe zu erzielen. Hier-
bei wird das Modell der Islamberatung angewandt; 
die Islamberatung fungiert dabei als Brückenbaue-
rin zwischen den Akteur*innen im Projekt. Um die 
genannten Ziele zu erreichen, basiert das Projekt 
auf den folgenden zentralen Elementen, die nach-
folgend näher erläutert werden sollen:

Bestandsaufnahmen / Bedarfsklärungen (Zukunfts-
werkstätten)
In einem ersten Schritt führen die Standortmitar-
beiter*innen der ausführenden Integrationsagen-
turen in den beteiligten Gemeinden und Inititativen 
eine Bestandsaufnahme durch, um eine bessere 
Wahrnehmung der konkreten Ausgangssituation 
zu bekommen und den Gemeinden und Initiativen 
eine reflektierende Orientierung und Selbstwahr-
nehmung von außen zu ermöglichen.

Im zweiten Schritt wird in den Gemeinden und 
Initiativen eine niedrigschwellige Bedarfsklä-
rung vorgenommen. Diese wird in Form von Zu-
kunftsworkshops durchgeführt, an denen neben 
Entscheidungsträgern auch Gemeindemitglieder  
beteiligt sind. Zentrales Element der mehrstündi-
gen Zukunftsworkshops sind zwei Fragestellungen:

1.  Wo sehe ich meine Gemeinde oder Initiative in 
drei Jahren? 

2.  Wo sehe ich mich in meiner Gemeinde oder In-
itiative in drei Jahren?
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Durch die erste Fragestellung soll ein „freies Den-
ken“ über Wünsche und Ideen angeregt werden. 
Die zweite Fragestellung verdeutlicht die vorhande-
nen Potenziale und Ressourcen in den Gemeinden 
und Initiativen. Die daraus resultierenden Antwor-
ten der einzelnen Teilnehmer*innen werden zentral 
gesammelt und damit für alle Beteiligten sichtbar. 
Dies ermöglicht den Entscheidungsträgern inner-
halb der Gemeinden und Initiativen eine bessere 
Wahrnehmung der Interessen und Bedarfe der Mit-
glieder und Besucher. Gleichzeitig bietet dies  ein-
zelnen Mitgliedern oder Personengruppen inner-
halb der Gemeinden oder Initiativen die Chance, ihr 
Anliegen öffentlich sichtbar zu machen und Diskus-
sionen anzuregen. Eine Herausforderung im Hin-
blick auf die Bedarfsklärung besteht im Spannungs-
feld zwischen der Notwendigkeit einer Offenlegung 
einzelner Strukturen sowie einer Sichtbarwerdung 
und Öffnung nach außen und einer entsprechenden 
Sorge vor externer Einmischung, Fremdbestimmung 
und Veränderung. 

Qualifizierung
Eine Grundvoraussetzung für die Professionalisie-
rung der Sozialarbeit in muslimischen und aleviti-
schen Vereinen stellt die Qualifizierung dieser dar.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse und Bedar-
fe aus der Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse 
werden sowohl lokale als auch zentrale Qualifizie-
rungsworkshops und Fortbildungen durchgeführt. 
Die zentrale Fortbildung im Projekt, die sich überre-
gional an alle Gemeinden und Initiativen richtet und 
von der Paritätischen Akademie mehrmalig durch-
geführt wird, ist der Zertifikatskurs „Netzwerk- und 
Hilfemanager“. Die lokalen Workshops und Fortbil-
dungen liegen in der Verantwortung des örtlichen 
Projektträgers und werden bedarfsorientiert für 
die Gemeinden und Initiativen am Standort geplant 
und umgesetzt. Beispielthemen für Qualifizierungen 
sind Vereinsorganisation, Projektentwicklung und 
Projektmanagement, Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, gesetzliche Rahmenbedingungen und Fundrai-
sing, Kinder- und Jugendarbeit, Seniorenarbeit etc. 

Mit dem erworbenen Wissen konnten die Vereine 
bereits erfolgreich Projektanträge stellen und ha-

ben Fördergelder erhalten bzw. den Status „Freie 
Träger der Kinder- und Jugendhilfe“ erlangt.

Der erfolgreiche Einsatz des Erlernten hat zudem 
dazu beigetragen, dass bei den Vereinen ein Ge-
fühl der Wertschätzung entstanden ist und sie 
ein Bewusstsein für Teilhabemöglichkeiten durch 
zivilgesellschaftliches Engagement und professio-
nelle Angebote der Freien Wohlfahrtspflege ent-
wickelt haben.

Vernetzung
Ergänzend zu den Qualifizierungen werden in jedem 
Standort durch die betreffenden Integrationsagen-
turen Vernetzungs- und Austauschplattformen ent-
stehen oder ausgebaut werden. Der Schwerpunkt 
hierbei liegt auf der Erschließung von Netzwerken 
sowie der Schaffung von Zugängen zu Arbeitskrei-
sen und relevanten Akteur*innen für die betreffen-
den Gemeinden und Initiativen.

Die Vernetzung wird durch Veranstaltungen, an 
denen Akteure*innen des Projektes teilnehmen, 
forciert. Die Vernetzung bildet im Projekt die Vor-
stufe, um Sichtbarkeit und Kooperation zu er-
reichen. Sie kann auch erfolgen, indem Vereine 
individuell (beispielsweise durch die Islambera-
tung) unterstützt werden und so Kontakte mit Ak-
teuren*innen der Freien Wohlfahrtspflege und der 
Kommune entstehen.

Die steigende Sichtbarkeit und Präsenz des Pro-
jektes führt zu einer zunehmenden Vernetzung von 
muslimisch und alevitisch geprägten Organisatio-
nen mit den übrigen Akteur*innen auf regionaler 
und überregionaler Ebene. Auf Landesebene konn-
te, aufgrund der engen Zusammenarbeit des Pro-
jektes mit der Koordinierungsstelle „Muslimisches 
Engagement NRW“, eine Vernetzungen von einzel-
nen Vereinen mit der Koordinierungsstelle erfolgen. 

Information
Ein wesentlicher Bestandteil des Projektes be-
steht darin, die unterschiedlichen Zielgruppen des 
Projektes (muslimisch und alevitisch geprägte Ver-
eine, Akteur*innen der Freien Wohlfahrtspflege, 
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kommunale Akteur*innen sowie die Stadtgesell-
schaft am jeweiligen Standort des Projektes) zu in-
formieren und ein Bewusstsein für eine muslimische 
und alevitische geprägte Wohlfahrtspflege und ein 
hierauf ausgerichtetes zivilgesellschaftliches Enga-
gement jenseits religiöser Angebote zu schaffen.

Mit Beginn des Jahres 2022 hat das Projekt auf-
grund der zunehmenden Lockerungen von Corona-
Beschränkungen eine beachtliche Dynamik gewon-
nen und ist dadurch nicht nur NRW-weit, sondern 
auch bundesweit sichtbarer geworden und hat sich 
als „Best-Practice-Projekt aus NRW“ etabliert. 

So konnte u.a. mithilfe der Islamberatung auf über-
regionalen und regionalen Veranstaltungen, Integ-
rationsratssitzungen und Vernetzungstreffen an den 
Standorten über das Projekt informiert werden bzw. 
Akteur*innen der Freien Wohlfahrtspflege und kom-
munale Akteur*innen aktiv in das Projekt eingebun-
den werden. 

Um muslimisch und alevitisch geprägte Vereine der 
Zivilgesellschaft sichtbar zu machen und zu errei-
chen, haben die lokalen Träger in den Standorten 
sich teilweise  der klassischen Methoden der So-
zialfeldforschung bedient und an Ansammlungsorten 
von Menschen mit Einwanderungsgeschichte gezielt 
nach muslimisch und alevitisch geprägten Organisa-
tionen gefragt. Hierdurch konnten bisher unbekannte 
Vereine für das Projekt gewonnen werden. Die zu-
nehmend einsetzende Dynamik im Projekt lässt sich 
jedoch auch hinsichtlich der Kontaktaufnahmen mit 
bereits bekannten muslimischen und alevitischen 
Vereinen und Gemeinden beobachten: Durch persön-
liche Kontakte in Präsenz konnte leichter Vertrauen 
aufgebaut und konnten mehr Vereine für das Projekt 
gewonnen werden. Teilweise wurden auch Kanäle 
von Zusammenschlüssen  muslimisch und alevitisch 
geprägter Vereine genutzt, um über diese Organisa-
tionen zu erreichen. Auch Erfolge  anderer Vereine 
hinsichtlich der Genehmigung von Projektanträgen 
und der Generierung von Fördermitteln trugen dazu 
bei, dass Synergieeffekte entstanden  und weitere 
Vereine auf das Projekt aufmerksam geworden sind 
und daran teilgenommen haben.

Die hohe Strahlwirkung des Projektes hat zudem 
dazu geführt, dass kommunale Akteur*innen aus 
noch nicht am Projekt beteiligten Standorten ak-
tiv auf das Projekt zugekommen sind – mit dem 
Wunsch, sich zukünftig als Standort zu beteiligen.

Begleitung
Neben den erwähnten Komponenten des Projekts 
findet auch eine umfassende und begleitende Be-
ratung und Betreuung der Gemeinden und Initiati-
ven in jedem Standort durch die Projektträger (In-
tegrationsagenturen) statt. Hierzu gehört auch die 
Beratung und Unterstützung bei der Beantragung 
von Projektgeldern / Projektzuschüssen (Aktion 
Mensch, Menschen stärken Menschen, Komm-An 
NRW, LVR) oder Stiftungsanträgen.

Islamberatung
Die Islamberatung stellt ein Konzept dar, das in 
Deutschland erstmals in Baden-Württemberg sei-
tens der Akademie der Diözese Rottenburg-Stutt-
gart in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung 
und der Hochschule Kehl im Jahre 2015 etabliert 
wurde. Vier Jahre später, im Jahre 2019, folgte das 
Bundesland Bayern mit der Gründung der Islam-
beratung in Trägerschaft der Eugen-Biser Stiftung 
und in Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung 
und dem Erlanger Zentrum für Islam und Recht in 
Europa. Mit dem Projekt „Dialog- und Lernplatt-
form zur Unterstützung und Stärkung muslimischer 
und alevitischer Sozialarbeit vor Ort“ wurde die 
Islamberatung im Rahmen des Projektes auch in 
Nordrhein-Westfalen in Trägerschaft des Paritä-
tischen Landesverbandes NRW eingeführt. Die 
Islamberatung hat im Projekt die Funktion, die 
unterschiedlichen Akteur*innen der Zielgruppe 
zusammenzuführen und eine Basis für Koopera-
tionen zu schaffen. Dies geschieht durch Vorträge 
und Veranstaltungen, individuelle Beratungen von 
Kommunen, Akteur*innen der Freien Wohlfahrts-
pflege und Landesministerien sowie Workshops 
und Schulungen. Die Islamberatung steht im stän-
digen vertrauensvollen Kontakt zu muslimischen 
und alevitischen Organisationen, um ihre Bedürf-
nisse und Wünsche zu erfassen und die übrigen 
Akteur*innen (z. B. Freie Wohlfahrtspflege und  
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öffentliche Verwaltung) bedarfsgerecht auf die  
Belange von Muslim*innen und Alevit*innen zu 
sensibilisieren.

In diesem Zusammenhang sind im Laufe des Pro-
jektes die sogenannten Sensibilisierungswork-
shops entstanden. In den zweitägigen Workshops 
soll Grundlagenwissen zum Islam und Alevitentum 
und Wissen zu Muslimen*innen und Aleviten*innen 
in Deutschland vermittelt und dadurch stereotypi-
schen Zuschreibungen und Pauschalisierungen 
entgegengewirkt werden. Wichtige Aspekte bilden 
u.a. der antimuslimische Rassismus und die struk-
turelle Benachteilung von muslimischen und ale-
vitischen Vereinen. Die Workshops sollen ferner 
einen Perspektivenwechsel bei den Teilnehmenden 
bewirken und durch Begegnung und Dialog dazu 
beitragen, Muslim*innen und Alevit*innen nicht nur 
aus dem Blickwinkel der Integration wahrzuneh-
men, sondern als teilhabeberechtigte Akteur*innen 
in allen Bereichen des zivilgesellschaftlichen Le-
bens zu betrachten.

3.  Diskussion

Kerstin Rosenow betrachtet in ihrer Studie „Orga-
nizing Muslims and Integrating Islam in Germany 
– New Developments in the 21st Century“6 mus-
limische Organisationen in Deutschland erstmals 
aus einer organisations-soziologischen Perspekti-
ve und definiert sie als multifunktionale Akteure, 
die in ihrem Handeln im Spannungsfeld zwischen 
ihrem organisationalen Umfeld und den Interessen 
ihrer Mitglieder stehen und versuchen, den Erwar-
tungen beider Seiten gerecht zu werden. Dabei er-
gänzen sie teilweise ihre rein religiös-kulturellen 
Angebote durch Angebote, die durch an sie her-
angetragene Erwartungshaltungen verschiedener 
Akteure entstanden sind, insbesondere durch ei-
gene Mitglieder und durch den Staat; es entstehen 
zur Erfüllung bestimmter Erwartungshaltungen gar 
Organisationen und Vereine, für die die Religions-
praxis nur eine untergeordnete Rolle spielt.7  

Aus diesem Blickwinkel können auch muslimi-
sche und alevitische Organisationen in Nordrhein-
Westfalen betrachtet werden, zu deren Umfeld u.a. 
die im ersten Abschnitt vorgestellten integrations- 
und teilhabepolitischen Institutionen gehören. Die 
Vielfalt der staatlichen und zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen im Umfeld der muslimisch und ale-
vitisch geprägten Organisationen sowie die nun-
mehr in Deutschland beheimateten potentiellen 
Mitglieder  dieser bewirken, dass die Organisa-
tionen sich als besonders bereitwillig zeigen, die 
unterschiedlichen integrations- und teilhabepoli-
tischen Erwartungshaltungen zu erfüllen. So kann 
das Umfeld von muslimisch und alevitisch gepräg-
ten Organisationen in Nordrhein-Westfalen als be-
sonders begünstigender Faktor für den Erfolg des 
Projektes „Dialog- und Lernplattform“ betrachtet 
werden. So können das Ministerium für Integra-
tion mit seinem Referat „Muslime in NRW“ und die 
an das Referat angedockte Koordinierungsstelle 
„Muslimisches Engagement NRW“ die kommuna-
len Integrationszentren und die Integrationsagen-
turen als deutschlandweit einmalige Instanzen im 
Umfeld von muslimischen und alevitischen Ver-
einen betrachtet werden, die eine Öffnung dieser 
hin zum Umfeld befördern. Das Projekt „Dialog- 
und Lernplattform“ bezieht in der Zusammenarbeit 
mit muslimischen und alevitischen Akteur*innen 
diese Instanzen ein, um ein besonderes Gelingen 
des Projektes zu gewährleisten.

6    Vgl.: Rosenow-Williams, K. (2012): o.S.
7    Vgl.: Mediendienst Intergration (2019): https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/MDI_INFOPAPIER_MUSLIMISCHE_ZIVILGE-

SELLSCHAFT.pdf (Zugriff: 11.11.2022).



60 Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

Literatur
Integrationsagenturen NRW (2020): Wer wir sind. 
 In: https://integrationsagenturen-nrw.de/wer-wir-sind-details.html?language=de 
 (Zugriff: 01.10.2022)

Integrationsagenture NRW (2020): Unserer Angebote. 
 In: https://integrationsagenturen-nrw.de/uebersicht-unserer-angebote.html?language=de 
 (Zugriff: 01.10.2022)

Koordinierungsstelle im MKFFI (2020): In: https://www.mkffi .nrw/koordinierungsstelle-muslimisches-
engagement-nrw-im-mkffi  (Zugriff: 01.11.2022)

Mediendienst Integration (2019): Informationen und Ansprechpartner – Muslimische Zivilgesellschaft 
in Deutschland. In:https://mediendienst-integration.de/fi leadmin/Dateien/MDI_INFOPAPIER_
MUSLIMISCHE_ZIVILGESELLSCHAFT.pdf (Zugriff: 11.11.2022)

Rosenow-Williams, Kerstin (2012): Organizing Muslims and Integrating Islam in Germany – New De-
velopments in the 21st Century. Band 12. Brill. Leiden 



61Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

   Wohlfahrtspfl ege und Migrantenorganisationen: Herausforderungen und Gelingensbedingungen für 

6    EINORDNUNGEN II: PERSPEKTIVEN

   Teilhabe im Einwanderungsland

1

Wohlfahrtspflege und Migrantenorganisationen: 
Herausforderungen und Gelingensbedingungen für 
Teilhabe im Einwanderungsland   
Ausblick 

Dr. Cornelia Schu 

Transfertagung des Projektes „Empowerment zur Wohlfahrtspflege mit den 
DIK-Verbänden“ – Auf dem Weg zu einem diversitätsgerechten 
Wohlfahrtssystem am 9. Juni 2022

2

Agenda

1. Das Forschungsprojekt zu Migrantenorganisationen im Überblick 

2. Ergebnisse: Struktur und Vielfalt der MO-Landschaft 

3. Ergebnisse: Kooperationen von MO 

4. Ergebnisse: Professionalisierung und Förderung 

5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Dr. Cornelia Schu, Sachverständigenrat für Integration und Migration gGmbH
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3

1. Das Forschungsprojekt zu Migrantenorganisationen im 
Überblick

MO sind wichtige 
zivilgesellschaftliche 
Akteurinnen in 
Deutschland

aber Wissenslücken
erschweren die 
systematische 
Kooperation und 
Förderung

Migrantisches Engagement in 
seiner Größenordnung und 
Vielfalt sichtbar machen

Ausdifferenzierung
öffentlicher Debatten fördern

Optimierungspotenziale von 
Förder- und 
Kooperationsstrukturen 
aufzeigen

Vollerhebung in Bayern, Berlin, 
Nordrhein-Westfalen und Sachsen 
(6851 Datenbank-Einträge) sowie 
Schätzung der bundesweiten 
Gesamtzahl

Onlinebefragung (n = 764) 
und 17 Leitfadeninterviews zur 
Analyse von Selbstverständnissen, 
Engagementfeldern und 
Herausforderungen von MO

Bestandsaufnahme der 
Förderlandschaft, inkl.
18 Leitfadeninterviews
auf Landesebene

Ausgangslage

Ziele

Vorgehen

1

Analyse von Selbstverständnissen, 2

3

4

wurden nach 1990 
gegründet; ein Viertel erst 

nach 2012. 

sind v.a. in der eigenen 
Stadt aktiv (61,1 %).

75 % Menschen mit 
Migrationshintergrund 

unter ihren Mitgliedern.

53 % Frauen unter ihren 
Mitgliedern.

Eine durchschnittliche Migrantenorganisation in 
Deutschland hat einen Anteil von ...

Die meisten Migrantenorganisationen in Deutschland …

2. Ergebnisse: Struktur und Vielfalt der MO-Landschaft
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Austausch zwischen Menschen mit und ohne MH¹
Kinder- und Jugendarbeit

Bildung
künstlerisch-kulturelle Aktivitäten
Unterstützung von Geflüchteten

Beratung
Angebote für Frauen

Elternarbeit/Familienarbeit
Pflege der Herkunftskultur(en)

Antidiskriminierungsarbeit
politische Interessenvertretung

Religion
Sport

Pflege/Unterricht der Herkunftssprache
Entwicklungszusammenarbeit

Übersetzungen
Seniorenarbeit

Gesundheit
Wissenschaft und Forschung

Arbeitsvermittlung
Umwelt- und Naturschutz

andere
keine Angabe

0% 13% 25% 38% 50%

0,3

10,6

3,9267

5,1047

5,2356

7,8534

9,6859

11,2565

12,1728

12,9581

14,5288

14,6597

14,6597

18,5864

18,9791

19,1099

25,6545

32,5916

35,8639

39,267

42,1466

45,288

45,4188

Die Aktivitätsfelder von MO decken das gesamte Spektrum zivilgesellschaftlichen 
Engagements ab. Schwerpunkte liegen im sozialen Bereich und im interkulturellen 

Austausch.

In welchen Bereichen hat 
ihre Organisation im Jahr 
2019 am häufigsten 
Angebote gemacht? 

(Maximal 5 Antworten 
möglich)

2. Ergebnisse: Struktur und Vielfalt der MO-Landschaft

6

Mit anderen (auch 
migrantischen) Vereinen: 
gemeinsame Antragstellung
geteilte Räume
gegenseitige Fortbildungen

Mit Stadtverwaltungen: 
Finanzierung durch Förderung
Zugang zu Räumen

Mit Dachverbänden:
Informationen (63,8 %)
Vernetzung (63,0 %) 
Interessenvertretung (45,5 %) 
Fortbildung (43,6 %)

MO verfügen über ein breit gefächertes Netzwerk, in welchem sie zielspezifisch mit 
unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern kooperieren.

64,7 % 
Stadtverwaltungen

64,0 %
Mitgliedschaft in 
Dachverbänden

andere Vereine
64,1 %

andere MO
60,5 %

Ziele der KooperationDie wichtigsten Kooperationspartnerinnen

3. Ergebnisse: Kooperationen von MO
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Wenn MO sich in einem Verband organisieren, dann meist in einem 
MO-Dachverband (50,1 %) und/oder in Wohlfahrtsverbänden (23,1 %). In anderen 
Fachverbänden, wie religiösen (11,2 %), Jugend- (8,4 %) oder Sportverbänden (8,0 

%) sind sie seltener vertreten.

Verband von Migrantenorganisationen

Wohlfahrtsverband

religiöser Verband

Jugendverband

Sportverband

Elternverband

Frauenverband

anderer Verband

weiß nicht/keine Angabe

0 % 15 % 30 % 45 % 60 %

2,454

15,7464

2,2495

4,908

7,9755

8,3845

11,2474

23,1084

50,1022

An Verbandsmitglieder: 
Was ist das für ein 
Verband?

3. Ergebnisse: Kooperationen von MO

8

4. Ergebnisse: Professionalisierung und Förderung

Gibt es Menschen, die in Ihrer Organisation bezahlt werden? (Mehrere Antworten möglich)

MO sind heute professioneller aufgestellt, als frühere Untersuchungen nahelegen. Die 
bezahlten Beschäftigungsformen sind dabei vielfältig. 

0%

13%

25%

38%

50%

ja, in  
Vollzeit

ja, in  
Teilzeit

ja, als  
Minijob

ja, auf  
Honorarbasis

ja, im BFD¹ ja, als bez.  
Praktikum

nein weiß nicht/ 
keine Angabe

1,2

41,0995

5,4974

15,0524

40,9686

23,2984

29,8429

24,2147



65Impulse für ein diversitätsgerechtes Wohlfahrtssystem

9

4. Ergebnisse: Professionalisierung und Förderung

1,5 %
weiß nicht/
keine Angabe

59,4 %

20,5 %

Wer hat Ihre Organisation im Jahr 2019 gefördert? (Mehrere Antworten möglich)

38,3 %

45,5 % 32,4 %

19,9 %

Unternehmen

18,0 %

12,7 % Kultur und
Kulturinstitute

Etwa 70 Prozent der MO werden gefördert und erhalten Gelder von ganz 
unterschiedlichen Stellen.

6,3 %

11,6 %

10

4. Ergebnisse: Professionalisierung und Förderung

Antidiskriminierungsarbeit***

Beratung***

Unterstützung von Geflüchteten***

Bildung*

Gesamt

Kinder- und Jugendarbeit*

Pflege der Herkunftskultur(en)***

Religion***

0% 23% 45% 68% 90%

42,3

55,6

65,9

69,9

74,2

79,2

80,8

83,6

Anteil der geförderten MO nach Aktivitätsfeldern¹

Ein Großteil der MO wird bereits gefördert. Das gilt v. a. für Aktivitäten, die direkt auf 
Integration ausgerichtet sind.
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4. Ergebnisse: Professionalisierung und Förderung 
Die häufigsten Antworten auf die Frage nach Bedarfen

„Kurz gefasst für die Politik:  
Wir brauchen eine 
Anerkennung von Leistungen, 
  
wir brauchen eine gute 
Öffentlichkeitarbeit, diese 
Visibilität, das brauchen wir. 
  
Und wir brauchen Förderung 
für unsere Arbeit, wir brauchen 
Fortbildungen für unsere 
Mitarbeiter.  

Und wir wollen auch in 
Entscheidungsprozessen 
vertreten sein.“ 

mehr Möglichkeiten für 
institutionelle Förderung (64,4 %) 

weniger Bürokratie (57,5 %) 

Unterstützung bei 
Förderantragsstellung (51,2 %) 

Unterstützung bei der 
Öffentlichkeitsarbeit (39,7 %) 

bessere Kommunikation mit 
öffentlichen Stellen (36,0 %) 

Wünsche der befragten MO

12

5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Duales Vorgehen zur Stärkung von MO

Mainstreaming: 

Zugang zu regulären 

Fördermitteln verbessern

Gezielte

MO-Förderung

Ziel

MO mit ihren fachspezifischen 
Potenzialen in die Gestaltung der 

Gesellschaft einbinden
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5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Die Facetten gelingenden Mainstreamings

Regelsysteme diversitätssensibel gestalten (Repräsentanz)2

Mainstreaming braucht Mitwirkung von mehreren Seiten1

MO Engagement in
Fachverbänden ausbauen

Fachverbände Zugang
für MO niedrigschwellig gestalten

MO Qualifizierung u. Anerkennung 
(z. B. als Trägerin sozialer Arbeit) forcieren

Ressortübergreifend MO als 
Partnerinnen erwägen

MO Feedback zu
Förderanträgen einfordern

Förderer Förderlücken schließen u. 
Förderrichtlinien überprüfen

14

5. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen 
Diversitätssensible Regelsysteme sind Sache aller Träger

❖ Eine diversitätssensible Gestaltung der Regelsysteme der 
Wohlfahrtspflege ist im Interesse aller Menschen im 
Einwanderungsland Deutschland. 

❖ Sie umfasst Angebote vergleichsweise neuer Träger ebenso 
wie solche von lange etablierten Trägern. 

❖ Kooperationen sind daher im Sinne der wechselseitigen 
Öffnung und des Lernens voneinander vorteilhaft.
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www.svr-migration.de/ 
migrantenorganisationen @svr_migration

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Studie  

„Vielfältig engagiert – breit vernetzt – partiell eingebunden? Migrantenorganisationen 
als gestaltende Kraft der Gesellschaft“  

ist kostenlos abrufbar unter 
www.svr-migration.de/migrantenorganisationen  

schu@svr-migration.de

Zur Zukunft der muslimischen und alevitischen Wohlfahrt als Teil eines diversitätsgerechten Wohlfahrtsystems

Zur Gestaltung dieses Beitrages wurden drei Ver-
bandsvertreter*innen, die im Empowermentprojekt 
mitgewirkt haben, eingeladen, zu einigen Fragen 
zur Zukunft muslimischer und alevitischer Wohl-
fahrtspflege Stellung zu nehmen. Die Teilnehmen-
den haben unabhängig voneinander auf die Fragen 
geantwortet und die einzelnen Statements wurden 
zum vorliegenden Beitrag zusammengefügt. 

Teilnehmende:

Ayten Kılıçarslan ist geschäftsführende Bundes-
vorsitzende des Sozialdienst muslimischer Frauen 

e.V. Der SmF-Bundesverband ist eine gemeinnüt-
zige Organisation der Wohlfahrtspflege und stellt 
sich der Aufgabe, muslimische Wohlfahrtstruk-
turen, mit besonderer Sichtbarkeit des Frauen-
engagements, aufzubauen. Der 2016 gegründete 
Verband arbeitet seit 2018 aktiv in der Wohlfahrts-
pflege und hat innerhalb von fünf Jahren seine Tä-
tigkeit auf sieben Bundesländer ausweiten können.

Melek Şahin ist Mitglied im geschäftsführenden 
Vorstand der Alevitischen Gemeinde Deutschland.  
Die Alevitische Gemeinde Deutschland K.d.ö.R. 
(AABF) ist eine anerkannte Religionsgemeinschaft 

 – ein Ausblick

 Interview mit Ayten Kılıçarslan, Adeel Shad und Melek Şahin
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und die einzige Dachorganisation der in Deutsch-
land lebenden Alevit*innen. Im Unterschied zu 
vielen anderen Organisationen ist die Alevitische 
Gemeinde Deutschland ein deutsches Phänomen, 
und hat keine Vorläuferstrukturen in der Türkei.

Adeel Shad ist Bundesgeschäftsführer von An-
Nusrat e.V. An-Nusrat e.V. ist ein gemeinnützig 
anerkannter islamischer Wohlfahrtsverband, der 
seit 2018 im Bereich der sozialen Arbeit tätig ist. 
Zudem hat An-Nusrat Landesverbände gegründet, 
die in den einzelnen Kommunen und Bundeslän-
dern eigenständig arbeiten. An-Nusrat bedeutet 
übersetzt „Die Hilfe“.

Anke Strube war wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Projektverantwortliche im Projekt „Empower-
ment zur muslimischen Wohlfahrtspflege mit den 
Verbänden der DIK“ und stellte diesen Beitrag zu-
sammen.

WARUM SIND GERADE WOHLFAHRTSANGE-
BOTE IN MUSLIMISCHER UND ALEVITISCHER 
TRÄGERSCHAFT SO WICHTIG FÜR DIE UM-
SETZUNG EINES DIVERSITÄTSGERECHTEN 
WOHLFAHRTSSYSTEMS?

Adeel Shad: Die islamischen Verbände leisten 
seit Jahrzehnten über die Moscheegemeinden 
soziale Hilfe für bedürftige Menschen und beteili-
gen sich aktiv am Gemeinwesen. Und sie tun dies 
ausschließlich im Ehrenamt und unentgeltlich. Sie 
haben dabei unterschiedliche Erfahrungen und 
Expertise sammeln können, mit möglichst wenig 
Budget soziale Arbeit zu leisten. Des Weiteren 
sind die engagierten Muslim*innen Expert*innen 
im Umgang mit kulturübergreifenden Maßnahmen 
und können viele Probleme in Bezug auf interkul-
turelle Herausforderungen lösen.

Besonders in einer multikulturellen Gesellschaft 
gibt es Menschen mit unterschiedlichen sozialen 
Bedarfen. Viele der ca. 6 Millionen Muslim*in-
nen und Alevit*innen in Deutschland haben über 
die vergangenen Jahre rückgemeldet, dass Ihre 
Bedürfnisse in den Angeboten der großen Wohl-

fahrtsverbände und sozialen Einrichtungen nicht 
oder nur unzureichend berücksichtigt werden. 
Wohlfahrtsverbände in muslimischer und aleviti-
scher Trägerschaft können die Bedürfnisse dieser 
Zielgruppe besser verstehen und in angepassten 
Wohlfahrtsangeboten umsetzen. 

Ayten Kılıçarslan: Unsere Gesellschaft ist vielfäl-
tig und divers. Muslime gehören mit ihren unter-
schiedlichen religiösen und kulturellen Prägungen 
und Weltanschauungen ebenfalls zu dieser Gesell-
schaft. Sie sollten nicht nur als Nutzer*innen in ih-
rer Vielfältigkeit wahrgenommen werden, sondern 
unser Wohlfahrtssystem auch aktiv mitgestalten. 

Das deutsche Wohlfahrtsystem ist durch eine star-
ke Zivilgesellschaft gekennzeichnet, die bereit war 
und ist, mit ihren unterschiedlichen Perspektiven 
soziale Verantwortung zu übernehmen. Auch die 
muslimische Bevölkerung in ihrer Vielfalt muss in-
nerhalb dieses Wohlfahrtssystems die Möglichkeit 
haben, auf eigene Art neue Angebote zu schaffen 
und die Angebots- und Trägerlandschaft zu berei-
chern. Dadurch können innerhalb des Wohlfahrts-
systems die Bedürfnisse effektiver abgedeckt 
werden.

Melek Şahin: Die unserem Dachverband ange-
schlossenen Ortsgemeinden engagieren sich in 
vielfältiger Weise in den Städten und Kommunen: 
Zahlreiche Bildungs-, Beratungs-, Kultur-, Sport- 
und religiöse Angebote gehören zum Regelange-
bot und verstehen sich auch immer als ein Ange-
bot an alle Menschen in der Region, unabhängig 
von Herkunft und Religion. In enger Kooperation 
mit den kommunalen Regeleinrichtungen und ge-
treu dem Leitbild „Gemeinsam für Vielfalt leben“ 
praktizieren die alevitischen Gemeinden ein ge-
sellschaftliches Miteinander.

Die Beratungsstellen und auch viele kleinere Or-
gane der Kommunen haben sich im Laufe der Zeit 
etabliert und wissen, dass Integrationsarbeit nur 
erfolgreich werden kann, wenn die richtigen Ge-
meinden und Vereine angesprochen werden und 
Kooperationen entstehen.
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WAS MUSS PASSIEREN, DAMIT SICH MUSLI-
MISCHE UND ALEVITISCHE WOHLFAHRT TAT-
SÄCHLICH GLEICHBERECHTIGT ETABLIEREN 
KANN? 

Melek Şahin: Alevit*innen und Muslim*innen müs-
sen als gleichberechtigte Partner*innen anerkannt 
und nicht nur „bei Bedarf“ angesprochen werden.  
Grundsätzlich werden sie als Ehrenamtliche ange-
sprochen, die Projekte werden oft für Migrant*in-
nen umgesetzt, diese spielen aber nur die Rolle der 
Kooperationspartner*innen und werden nicht auf 
Augenhöhe gesehen und behandelt.

Adeel Shad: Damit die muslimische und alevitische 
Wohlfahrt sich tatsächlich gleichberechtigt etab-
lieren kann, muss dies auch gleichberechtigt ge-
fördert werden. Nur durch einen gleichberechtig-
ten Zugang zu Fördertöpfen und auch zur Expertise 
kann sich die muslimische und alevitische Wohl-
fahrt etablieren. 

Ayten Kılıçarslan:  Notwendig ist es dafür, die bis-
herigen Nachteile auszugleichen und eine Basis 
auf Augenhöhe zu schaffen. Es ist nicht fair, wenn 
die Zugangsbedingungen für beide Teile gleich-
bleiben. Denn zur Erfüllung vieler Voraussetzun-
gen werden professionellere Ressourcen benötigt: 
Ohne hauptamtliche Stellen vor Ort, ohne Struktur-
förderung und Kompetenzvermittlung können die 
neuen Wohlfahrtsorganisationen mit den Etablier-
ten nicht mithalten und Fördermöglichkeiten inner-
halb des subsidiären Systems akquirieren.

Es müssen zusätzliche und für die neuen Akteure 
der Wohlfahrtspflege leicht zugängliche Förder-
möglichkeiten geschaffen werden. Bisherige För-
dertöpfe müssen für neue Träger geöffnet werden 
– eine Antragstellung muss möglich sein, ohne bei 
einem bereits etablierten BAGFW Verband Mit-
glied sein zu müssen, wie das in manchen Förder-
programmen der Fall ist. 

Zudem ist es wichtig, dass den neuen (potenziel-
len) Trägern in der Wohlfahrtspflege nicht unter-
stellt wird, sie würden dadurch Parallelstrukturen 

aufbauen, obwohl sie ihre Angebote für alle zu-
gänglich machen möchten. 

BRINGT DIE KOOPERATION DER FREIEN 
WOHLFAHRTSPFLEGE UND MUSLIMISCHEN 
TRÄGERN VORTEILE? WELCHE?

Adeel Shad: Jede Form der Kooperation kann Vor-
teile bringen, solang ein gerechter und ehrlicher 
Austausch stattfindet. Zudem kann die Freie Wohl-
fahrtspflege vom sprach-, kultur- und religions-
bezogenen Expert*innenwissen der muslimischen 
Träger profitieren. Andersrum könnten die Mus-
lim*innen von den langjährigen Erfahrungen der 
Freien Wohlfahrtspflege profitieren.  

Ayten Kılıçarslan: Solange die Kooperation in der 
Planung, Gestaltung und Umsetzung die Ideen, 
Ziele und Bedarfe alle Kooperationspartner*in-
nen berücksichtigt, die Phasen für alle Beteilig-
ten offen und transparent gestaltet werden, kann 
sie Vorteile bringen. Die bisherigen Erfahrungen 
muslimischer Träger waren allerdings oft, dass sie 
zwecks Rekrutierung von Zielgruppen angespro-
chen wurden und in der Gestaltung, Umsetzung 
und den Abrechnungsphasen nicht eingebunden 
waren. Dadurch konnten sie weder Kompetenzen 
bilden, um eigenständig öffentlich geförderte An-
gebote zu schaffen, noch konnten sie die Projekte 
eigenständig verwalten. Auch die Öffentlichkeits-
arbeit war generell einseitig gestaltet, so dass nur 
der antragstellende Träger sichtbar wurde und die 
muslimischen Träger als Kooperationspartner*in-
nen ausgeblendet wurden. So konnte die Koope-
ration in abgeschlossenen Projekten nicht als Er-
fahrungswert für Anschlussförderungen genutzt 
werden.

Wenn Kooperationen auf Augenhöhe stattfinden, 
können sie das Potenzial und die Qualität der Part-
ner*innen steigern und den gesellschaftlichen 
Mehrwert erhöhen. Kooperationspartner*innen 
können unterschiedliche Expertisen einbringen 
und dadurch Lücken schließen. Sie können sich 
auf Dauer gegenseitig als verlässliche Partner*in-
nen gewinnen. 
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WIE LASSEN SICH BESTEHENDE VOR- 
BEHALTE BEARBEITEN UND NEUE KOMMU-
NIKATIONS- UND KOOPERATIONSFORMEN 
FINDEN? 

Melek Şahin: Viele Städte wissen gar nicht, dass 
es alevitische und muslimische Wohlfahrtsange-
bote gibt. Viele Beratungsstellen haben nicht ein-
mal ihre Broschüren in genügend Sprachen über-
setzt. Die interkulturelle Öffnung ist oft auch in den 
Verwaltungen nicht umgesetzt, es werden nur die 
Verbände angesprochen, mit denen schon länger 
gearbeitet wird, und die Bereitschaft für Neues ist 
gering. Hier besteht ein großer Veränderungsbe-
darf und man muss ins Gespräch kommen.

Adeel Shad: Bestehende Vorbehalte lassen sich 
abbauen, in dem die zentralen Entscheidungs-
träger*innen in der Politik und in den sozialen 
Verbänden, sich für „echte“ Zusammenarbeiten 
bereiterklären. Um eine solche Zusammenarbeit 
zu gewährleisten, müssen Sie vom Empowerment 
zum Powersharing übergehen und dabei finanziel-
le Mittel und vorteilhafte Zugänge in die Politik und 
Wirtschaft großzügiger teilen.

Ayten Kılıçarslan: Wohlfahrtspflege kann nicht 
unabhängig von der Sozialpolitik gestaltet wer-
den. Wohlfahrtspflege ist somit ein Teil von Ge-
sellschaftspolitik. Genau hier beginnt die Heraus-
forderung, unabhängig vom religionspolitischen 
Diskurs, die Frage zu beantworten, ob und wie 
die muslimischen Akteure in das bestehende 
Wohlfahrtssystem einzubinden sind. Dafür müs-
sen sowohl die BAGFW-Verbände als auch „jun-
ge“ muslimische Wohlfahrtsorganisationen und 
„alte“ islamische Religionsgesellschaften bereit 
sein, offen über bestehende Sorgen und Beden-
ken zu sprechen. 

Jenseits solcher struktureller und verbandspoli-
tischer Diskurse brauchen wir themenorientierte 
Kommunikations- und Kooperationsformen, die 
sich auf neue Bündnisse einlassen.

WER SOLLTE WAS ZUR NACHHALTIGEN 
ETABLIERUNG MUSLIMISCHER UND ALE- 
VITISCHER WOHLFAHRT BEITRAGEN?

Melek Şahin: Zur Etablierung muss zuerst ein-
mal die Augenhöhe, die Akzeptanz und das An-
nehmen erreicht werden. Und da muss jeder 
seien Beitrag zu leisten, Transparenz von ALLEN 
Seiten, sei es der Muslim*innen, Alevit*innen, 
Wohlfahrtsverbände, Politik, Kommunen, Wis-
senschaft, Verwaltung etc. ist nötig.

Adeel Shad: Jede*r Beteiligte kann und sollte die 
nachhaltige Etablierung muslimischer und aleviti-
scher Wohlfahrt fördern. Hierzu zählen auch die 
muslimischen Verbände selbst, die sich mehr be-
mühen müssen, um sich in der Sozialwirtschaft 
zu etablieren. Da die sozialen Angebote der mus-
limischen Wohlfahrt für die Allgemeinheit sind 
und sich durch die Stärkung dieser Angebote die 
gesamtgesellschaftliche Situation in Deutschland 
verbessern würde, sollten Politik, Verwaltung, 
Wissenschaft, BAGFW und die Spitzenverbände 
sich ebenfalls bemühen, dieses Vorhaben aktiv 
zu fördern. Die interkulturelle Öffnung spielt dabei 
eine zentrale Rolle. 

Aber auch muslimische und alevitische Akteure 
sollten sich selbst weiterhin bemühen, Angebote 
der freien Wohlfahrt zu etablieren und zu profes-
sionalisieren. Gleichzeitig sollten sie Fachkräfte 
weiterbilden und versuchen (mit den vorhande-
nen Mitteln) feste Strukturen zu etablieren. Hierzu 
braucht es allerdings ein langfristiges Strukturför-
derprogramm des Staates, weil die bisher erfolg-
ten kurzfristigen Projektförderungen kein nachhal-
tiges Wachstum zulassen.

Gleichzeitig sollten die gesetzlichen Voraussetzun-
gen und Rahmenbedingungen so gestaltet sein, 
dass muslimische und alevitische Träger beteiligt 
werden und in den wesentlichen Entscheidungs-
gremien mitwirken und sich bei der Planung von 
Wohlfahrtstrukturen beteiligen können.
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Ayten Kılıçarslan:   Notwendig sind auch auf loka-
ler Ebene Solidargemeinschaften und Netzwerke. 
Migrantenorganisationen, neue deutsche Organi-
sationen, muslimisch geprägte Organisationen in 
der sozialen Arbeit und etablierte Wohlfahrtsorga-
nisationen auf lokaler Ebene können ein Netzwerk 
bilden und themenorientierte Kooperationen vor 
Ort starten. Es ist dabei selbstverständlich, dass 
diese Kooperationen auf Augenhöhe zu gestalten 
sind und hauptamtliche Ressourcen erfordern.

Ohne lokale Einbettung muslimischer Träger kann 
sich die muslimische Wohlfahrt nicht etablieren. 
Auf lokaler Ebene sollten diese zugleich in Arbeits-
kreisen und LIGAs beteiligt werden. Hierzu können 
lokale Mitglieder der BAGFW-Verbände eine ver-
mittelnde Rolle übernehmen. Diese zu unterrichten 
wäre die Aufgabe der BAGFW-Verbände. Die Wi-
derspiegelung müsste zugleich oben auf Landes- 
und Bundesebene und umgekehrt funktionieren.

Das Empowermentprojekt hat dazu bisher gute 
Möglichkeiten geboten. Die Zusammenarbeit al-
ler Beteiligten könnte im nächsten Schritt zu stra-
tegischen Kooperationen und Bündnissen führen. 
Die Zusammenarbeit mit der BAGFW müsste auf 
dieser Ebene sach- und themenorientiert struktu-
riert werden.

WAS STEHT AN? WAS SOLLTE ALS NÄCHS-
TES GETAN WERDEN, WAS MÜSSEN, KÖN-
NEN NÄCHSTE SCHRITTE SEIN? 

Adeel Shad: Um nachhaltige Lösungen zu errei-
chen, müssen Akteure per Gesetz dazu verpflichtet 
werden, bestimmte Handlungsschritte umzuset-
zen. Dieser Lösungsansatz funktioniert in vielen 
Bereichen der Gesellschaft, z.B. im Bereich des 
Klimaschutzes oder der Gleichberechtigung. Eine 
passende Gesetzgebung oder Richtlinie zur akti-
ven Förderung der muslimischen und alevitischen 
Wohlfahrt könnte ein Lösungsansatz sein.

Ayten Kılıçarslan: Themenorientierte Zusammen-
arbeit setzt gemeinsame Ziele und Haltungen vor-
aus. Akteure, die zielgebunden zusammenkommen, 
bilden mit der Zeit gegenseitiges Vertrauen. Das 
Vertrauen ermutigt uns zur Fortführung der Kommu-
nikation. Die Schritte sind daher auch gemeinsam 
zu planen. Daher müssen Zivilgesellschaft sowie 
Politik und Verwaltung entsprechend ihrer jeweili-
gen Verantwortungen handeln und neue Zugänge 
schaffen, die einen Nachteilsausgleich ermöglichen 
und Barrierefreiheit sichern.
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Viele unterschiedliche Adressat*innen(gruppen) 
wurden zur Teilnahme und zur Mitgestaltung des 
Projekts und der Tagung erreicht – und so wurde 
letztendlich ein gemeinschaftlicher Konsens for-
ciert, nämlich: Die Frage ist nicht, ob muslimische 
und alevitische Wohlfahrt struktureller Teil des 
Wohlfahrtssystems wird, sondern wie! 

Aufbauend auf den Erfahrungen und Erkenntnissen 
aus dem Empowermentprojekt konnte die Trans-
fertagung den Diskurs um die Weiterentwicklung 
des Wohlfahrtssystems vorantreiben und durch 
die gemeinsame Diskussion zentraler Themen in 
unterschiedlichen Formaten Impulse dafür setzen.

Insbesondere das Round-Table-Gespräch lieferte 
viele – unterschiedliche – Impulse. Die Zusammen-
setzung des Round-Table-Gesprächs in dieser Form 
war bisher einmalig, und allein durch diese Zusam-
mensetzung der Runde wurde die Komplexität des 
Themas und die Diversität der unterschiedlichen 
Akteur*innen und Positionen deutlich. Ebenso wur-
de repräsentiert, dass Vertreter*innen ähnlicher 
Organisationen durchaus unterschiedliche Positio-
nen vertreten können; also: die muslimische/aleviti-
sche Wohlfahrt gibt es ebenso wenig wie die Posi-
tion der Wissenschaft oder der BAGFW-Verbände. 
Die Frage, wie ein diversitätsgerechtes Wohlfahrts-
system in Deutschland aussehen muss, wurde von 
einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde 
kontrovers, konstruktiv und zielführend diskutiert. 
In diesem Gespräch war es möglich, offene und z.T 
schwierige Fragen der Kooperation erstmalig im di-
rekten Kontakt offen zu formulieren.

Das Projekt ist zu Ende und konnte viele Grundlagen 
schaffen – nun sind alle Beteiligten aufgefordert, 
den Prozess fortzusetzen und die entstandenen 
Anknüpfungspunkte auf der Basis des „common 
ground“ zu nutzen – und auf gegenseitige Anerken-

nung, Kooperation und Empowerment/Powersha-
ring  statt auf Konkurrenz zu setzen.

Zu tun gibt es genug, und mehrdimensionale Ent-
wicklungsaufgaben für die verschiedenen Ak-
teur*innen gibt es viele!1

Die Gestaltung eines diversitätsgerechten Wohl-
fahrtssytems geht mit vielen Fragen und Heraus-
forderungen einher. Gleichzeitig aber bieten sich 
die Chancen, gemeinsam in einem auf Augenhöhe 
geführten Diskurs, an dem Wissenschaft, Politik, 
Freie Wohlfahrtspflege, Migrant*innenorganisa-
tionen sowie muslimische und alevitische Wohl-
fahrtspflege beteiligt sind, ein lebendiges, offenes, 
vielfältiges, demokratisches Wohlfahrtssystem zu 
gestalten – und dabei kann es, wie Norbert Feith 
es in diesem Band formuliert, „eigentlich nur Ge-
winner geben“!

Bedanken möchten wir uns sehr herzlich bei Ih-
nen und Euch allen, bei allen Teilnehmenden des 
Projekts und der Tagung, bei allen Referent*innen 
und Impulsgeber*innen, bei allen Diskutant*innen, 
Diskutierenden, Interessierten und Fragenden!

DANKE sagen wir auch für das Projekt an sich: 
für seine spannenden Diskurse, herausfordern-
den Diskussionen und z.T. schwierigen Aushand-
lungsprozesse, für das entstandene Vertrauen 
(manchmal auch als Vorschuss) und die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit v.a. mit den muslimi-
schen und alevitischen Organisationen und dem 
Referat 313 im BMFSFJ – und nicht zuletzt für all 
die bereichernden, anregenden Erfahrungen und 
persönlichen Horizonterweiterungen! 

Anke Strube und Wolfgang Kleemann

Zum Schluss

1    Diese werden in unterschiedlichen Beiträgen dieses Bandes konkretisiert und ausgeführt.
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