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KULTUR- UND RELIGIONSSENSIBLES ARBEITEN IN DER SCHULSOZIALARBEIT

A) EINLEITUNG:
Schulsozialarbeit ist eine wichtige, notwendige und oft auch mühsame Arbeit,
die nicht nur den bildungsbenachteiligten und problembelasteten Schülern zu Gute kommt,
sondern auch das soziale Hilfesystem entlastet und in vielerlei Hinsicht positiv in unsere Gesellschaft
hineinwirkt.
Sie hilft und begleitet bei der oft schwierigen Identitätsentwicklung junger Menschen.
Sie fördert die individuelle, schulische, soziale und berufliche Entwicklung der Heranwachsenden und
entlastet Lehrer wie Erziehungsberechtigte
Die Anforderungen an die SSA haben in den letzten Jahren zugenommen.
Die Herausforderung ist größer geworden für die in diesem Bereich Tätigen.
Auch weil wir es in der SSA zunehmend mit einer zunehmend größeren Zahl von Kindern
und Jugendlichen zu tun haben, die selbst (als unbegleitet minderjährige Geflüchtete)oder über
deren Eltern aus einem anderen Kulturkreis stammen, mit häufig anderem religiösem Hintergrund
und dadurch bedingt auch anderen Sozialisierungserfahrungen.
Vielleicht in der Grundschule weniger spürbar als in den Hauptschulen und den BerufsVorbereitungsklassen.
Über diese neuen, zusätzlichen Anforderungen an die SSA wollen wir hier gemeinsam
reden. Und ich darf Sie gleich anfangs dazu einladen, sich rege daran zu beteiligen –
mit Beiträgen, Fragen, Widerspruch.
Damit wir einen schönen und lehrreichen Austausch haben,
und unsere fachliche und persönliche Vielfalt genießen können!
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B) PROFESSIONELLER UMGANG MIT VIELFALT IST EIN SCHWERPUNKT VON SCHULSOZIALARBEIT:
Welche Vielfalten sind gemeint?
In der SSA haben wir es zu tun mit
- einer Vielfalt von Lebenswelten
- kulturellen Prägungen
- religiösen Hintergründen,
- von Sozialisierungserfahrungen
- Orientierungsmodellen (z.B. in Bezug auf Umgang mit den „anderen“, mit Konflikten,
Umgang mit Sexualität etc.)
sowie
- mit der Sinnsuche junger Menschen
- deren Identitätsentwicklung (bzw. neue Identitätssuche bei den umG)
- der Entscheidung, welche Wert- und Moralvorstellungen die eigenen sind/werden sollen
- dem Streben nach Zugehörigkeit und Mitgestaltung
- dem Austarieren zw. eigenen Wünschen und den Anforderungen der sozialen Umgebung
- dem Zusammenbringen von Ich-Sein-Wollen und Wir-Sein-Wollen/Müssen.

Wenn wir das ernst und nach innen nehmen, wird klar,
das sind ganz schön große Herausforderungen
 für unser Denken (Einstellungen, Vorurteile, Zulassen von Neuem/Anderem)
 für unser Herz (Nähe, Gefühle zulassen, Empathie zum Fremden(Anderen hin)
 unsere Haltung (Toleranz, Non-Diskriminierung, Offenheit)
 unser konkretes Handeln (in der Begleitung, Beratung, Projektplanung etc.)
Aber, wie wir aus Erfahrung wissen, Herausforderungen haben immer auch ein großes
Wachstumspotential in sich. Für uns selbst.
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C) KURZER BLICK AUF VERSCHIEDENE KONZEPTE IN DER PSYCHOTHERAPIE UND SOZIALARBEIT:
(in historischen Abfolge)
1. IN DER PSYCHOTHERAPIE:
Betrachten wir die verschiedenen Therapieformen in der zeitlichen Abfolge ihrer
Entstehung, so sehen wir, dass sie jeweils Reaktionen auf Bedürfnisse der Gesellschaft
in der Zeit waren, in der sie sie entstanden.
Jede Therapieform brachte durch ihre Fokussierung jeweils das in die Gesellschaft,
was notwendig bzw. verloren gegangen war.


die Psychoanalyse – in einer Zeit der verlogenen Sexualmoral, Introspektion,
Entdeckung des Unbewussten, der Verdrängungsmechanismen

 die (klassische) Verhaltenstherapie – Mensch als Blackbox, S-R-C-Schema
 die humanistische Psychotherapie – Betonung der Selbstverwirklichung, Körper-Geist-Seele
 die Familientherapie – arbeite mit den Stör- und Heilungsfaktoren in der Gesamtfamilie
 die systemische Therapie – erweitert diese Sicht auf das gesamte System und sieht den Menschen in
seiner Einbindung in seine Familiendynamik und Ahnengeschichte, betont die Zugehörigkeit und
hebt Ausschlüsse auf
 spirituelle Therapierichtungen – Trend in letzten Jahren, betrachtet den Menschen in seiner
existentiellen und spirituellen Dimension.

2. IN DER SOZIALARBEIT UND SCHULSOZIALARBEIT:
wurden Konzepte für die Arbeit mit Migranten, Zugewanderten, Flüchtlingen und deren
Kindern und Jugendlichen entwickelt, über die Zeit korrigiert, und gemäß den erkannten
Notwendigkeiten erweitert und verändert.
Auch im Hinblick auf Chancengleichheit und sozialen Frieden.
Inhaltlich fortentwickelt haben sich auch die Konzepte in der Ausländerarbeit, in der Jugendhilfe und der
SSA, nämlich von
a) Assimiliation zu
b) Integration und weiter zu
c) Inklusion
bis wie ich meine, hin zu der Notwendigkeit von
d) kultur- und religionssensibler Arbeit in der SSA
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Assimilation:
Hier werden die zu „assimilierenden Anderen“ an die im Aufnahmeland vorherrschende Leitkultur
angepasst, unter Aufgabe eigener kultureller und religiöser Identität.
Gezieltes Aufzwängen der Werte, Eigenschaften und Einstellungen der Dominanzkultur.
Integration:
Hier gliedert die Dominanzkultur die „Einzugliedernden“ ein.
Das bedeutet einen einseitigen Prozess mit Aufgabe zumindest eines Teils der Identität.
Ist der Ausdruck „Er/sie ist sehr gut integriert“ positiv oder bedeutet er nicht auch, dass
der-/diejenige vielleicht einen Teil seiner Persönlichkeit, seiner Talente und Ressourcen
aufgegeben hat? Und wir Einheimischen diese gar nicht positiv nutzen können.
Inklusion:
Ist angedacht als ein Prozess von beiden Seiten.
Der aber nicht von selbst passiert.
Inklusion braucht Unterstützung – am besten so früh wie möglich – im KG, in der Schule, Jugendhilfe,
in der SSA und natürlich auch gesamtgesellschaftlich.
Inklusion bedeutet in erster Linie eine „innere Haltung“, die jedem Menschen,
unabhängig von Geschlecht
Abstammung
Sprache
Heimat
Herkunft
Religion
Kultur
Sozialisierung
Behinderung
die Möglichkeit gibt,
an einer Gesellschaft teilhaben zu können, gleichberechtigt + selbstbestimmt,
ohne sich selbst in seiner Identität aufzugeben oder zwanghaft verändern zu müssen.
Inklusion bedeutet nicht nur ein großzügiges Akzeptieren der anderen Kultur + Religion
sondern erfordert ein Umdenken und Sich-Umstellen – auf beiden Seiten.
Wichtig dafür ist die Wertschätzung der Vielfalt, Verschiedenartigkeit und der Heterogenität
als natürliche Gegebenheit und Bereicherung (Diversity).
Um diese Ziele zu erreichen, braucht es m.M. nach – als logisch nächstfolgenden Schritt –
ein kultur- und religionssensibles Arbeiten in der Schulsozialarbeit.
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WAS IST KULTUR– UND RELIGIONSSENSIBLES ARBEITEN (IN DER SCHULSOZIALARBEIT)?


Inneres Wertschätzen und gleichberechtigtes Annehmen
von Werten, Moralvorstellungen und Verhaltensweisen,
die aus dem Aufwachsen in bzw. der Zugehörigkeit zu einer anderen Kultur + Religion
der Kinder/Jugendlichen bzw. deren Eltern resultieren



Aneignung eines Grundwissen über Verhaltensweisen, Gesetze, Regeln und Tabus in
anderen Kulturkreisen + Religionen – um so, durch das tieferes Verständnis bessere (kultur- und
religionssensible) Lösungsvorschläge für die K/J und deren Familien zu finden
(insbesondere z.B. in Bezug auf Umgang mit Sexualität, Nähe, Konflikten, Ehre etc.)



Freilegen und Nutzen der in der (anderen) Religion liegenden Ressourcen



Emanzipierung der heranwachsenden Mädchen und Jungen innerhalb ihres eigenen
Kultur- und Religionskreises (setzt Differenzierung von Religion und Landessitte und Missbrauch
der Religion voraus)



Ermöglichen von Annäherung, gegenseitiger Auseinandersetzung, Kommunikation, Finden von
Gemeinsamkeiten, Feststellen von Unterschieden zwischen den einheimischen und
zugewanderten Schülern



Abbau von Vorurteilen, falschen Annahmen und Zuschreibungen sowie rassistischen
und ausgrenzenden Verhaltensweisen auf beiden Seiten



Kinder und Heranwachsende Öffnen für Gespräche über Gott, Gottesbild, Beziehung
zu Gott, Sinn des Lebens, Aufgabe des Menschen etc.



Über Liebe und Sexualität offen sprechen (Klären, was die jeweilige Religion dazu
sagt, was unsere Gesellschaft vorgibt, welche Folgen bestimmte Entscheidungen (lang-und
kurzfristig) haben und welche Reaktionen sich ergeben können).

Förderliche Faktoren und Notwendigkeiten für kultur- und religionssensibles Arbeiten:
-

Grundwissen über eigene und andere Kulturen und Religionen
Bereitschaft und Freude, sich auf die andere Kultur und Religion einzulassen
Eigenpositionierung
Selbstreflexion
sich Bewusstmachen eigener diesbezüglichen Barrieren und Vorurteile
gute Selbstfürsorge in Bezug auf sich ergebende Grenzen in der Arbeit
eine Grundoffenheit, liebevolle Zugewandtheit und viel Geduld
eigene spirituelle Steckdose (zum Aufladen).

