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Grußwort
Vor Ihnen liegt die Dokumentation eines innovativen Projektes der
KEB-Hessen: »Flüchtlinge in Schule und sozialer Arbeit« – durchgeführt durch die Kooperationspartner Hessencampus Wiesbaden,
Goethe-Universität Frankfurt a. M, Institut für Teilhabe und Lernen
Mainz und der KEB Wiesbaden-Untertaunus und Rheingau.
Lebenslanges Lernen kann die Grenzen zwischen ehrenamtlicher
und professioneller Weiterbildung übersteigen. Das gilt besonders
dort, wo uns die Integration von Flüchtigen und ihren Kindern in die
sozialen und schulischen Institutionen unseres Landes zu neuen Methoden und Kooperationen herausfordert.
Im täglichen Kontakt mit Geflüchteten sind nicht zuletzt auch interkulturelle Kompetenzen notwendig. Auf diesem Gebiet ist der Faktor
Religion – auch und gerade durch die mediale Thematisierung – bei
vielen ehrenamtlichen und professionellen Flüchtlingshelfern mit
Vorbehalten und eigenen Unsicherheiten belastet.
Hier vermittelte das Projekt Kompetenzen für den kreativen Umgang
mit unterschiedlichen religiösen Lebenspraktiken als Teil des professionellen Auftrags von haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern.
Es ist ein zukunftsweisendes und vielleicht auch provozierendes Projekt: traut sich doch die Katholische Erwachsenenbildung den Mut zur
Auseinandersetzung, zu Wahrhaftigkeit in einem offenem Diskurs und
zur gegenseitigen Wertschätzung zu. Provozierend weiterhin, weil die
Katholische Erwachsenenbildung hiermit in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte deutlich Position bezieht – es geht nur in einem Miteinander der Religionen!
Die KEB Hessen hat sich mit diesem Projekt diesen vielfältigen aktuellen Anforderungen gestellt und ist einerseits dankbar für die Idee
und Durchführung, namentlich Frau Jette van der Velden und Dr. Frank
van der Velden, sowie Prof. Dr. Harry Harun Behr – andererseits dem
Hessischen Kultusministerium für die finanzielle Förderung.
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt weitere Kreise ziehen wird, sei es in der Rezeption, sei es in der steigenden Anfrage von
interessierten Institutionen sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Frankfurt, den 10. Februar 2017

Johannes Oberbandscheid
Vorsitzender der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen
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Kapitel 1

Flüchtlinge in Schule und Sozialer Arbeit
Die Katholische Erwachsenenbildung
Hessen (KEB) konzipierte gemeinsam mit
der Goethe-Universität Frankfurt a. M. und
anderen Kooperationspartnern einen
Weiterbildungskurs für Haupt- und Ehren
amtliche in der Arbeit mit Geflüchteten. Der
Kurs bestand neben einer Auftaktveran
staltung aus vier Pflicht- und mehreren
Wahlmodulen, die mit einer mehrtägigen
Kompaktveranstaltung beschlossen und
evaluiert wurden. Hochkarätige Referenten
aus den Bereichen Journalismus sowie
Kultur-, Religions-, und Erziehungswissen
schaften widmeten sich der Frage, wie eine
religions- und kultursensible Integration
von minderjährigen Geflüchteten gelingen
kann. Die Themen waren breit gefächert
und befassten sich unter anderem mit den
Bildungshintergründen und -biografien
von minderjährigen Geflüchteten, den
Grenzen und Möglichkeiten des Ehrenamts
oder dem Potenzial von religionssensiblen
und interkulturellen Kompetenzen in der
Arbeit mit Geflüchteten. Insgesamt haben
70 Personen aus ganz Hessen an der
Fortbildung teilgenommen.

Für das Hessencampus-Projekt 2016 der Katholischen
Erwachsenenbildung (KEB) Hessen e. V. konnte auf
eine bereits bewährte Kooperationsgemeinschaft
zurückgegriffen werden, die auch das HC-Projekt 2015
»Religion als Ressource in der sozialen Arbeit mit
Christen und Muslimen« durchgeführt hatte. In diesem Jahr 2016 gab die KEB Hessen die Durchführung
ihres Projektes an das Institut für Teilhabe und Lernen
in Mainz. Das Institut arbeitet als Dienstleister in den
Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe mit dem
Schwerpunkt des interkulturellen/interreligiösen Dia
logs, sowie in der Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, die in ihrer schulischen Umgebung
durch Lernschwierigkeiten oder -störungen auffällig
werden. Die Projektleitung lag bei der Leiterin des
Instituts, Jette van der Velden.

Professionelle und
Interkulturelle Ressourcen
für die Kooperation von
Haupt- und Ehrenamtlichen
Ein Projektbericht
Von Harry H. Behr,
Jette van der Velden
und Frank van der Velden

Als wichtigster Kooperationspartner hat Professor
Dr. Harry Harun Behr, Professur Inhaber für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik des Islamischen Religions
unterrichts an der Goethe-Universität Frankfurt, das
Projekt von Beginn an mitgestaltet und mitgeleitet.
Damit war das Zentrum für islamische Theologie (ZIT)
als gemeinsames Zentrum für Islamische Theologie
der Universitäten Frankfurt am Main und Gießen, angeschlossen und als Projektpartner integriert.
Die katholische Erwachsenenbildung WiesbadenUntertaunus und Rheingau kooperierte durch ihren
Leiter Dr. Frank van der Velden, der die Seminarkurse
mitleitete, welche vor allem in den Räumen des Roncalli-Hauses und der vhs Wiesbaden stattfanden.
Auch mit dem HESSENCAMPUS Wiesbaden, der an
Kerneinrichtungen gebunden ist, welche an die Volkshochschule Wiesbaden, an die berufsbildenden Schulen
und drei weitere Schulen für Erwachsene angegliedert
sind, und seiner Projektleiterin Nicole Möhlenkamp,
wurde die bewährte Kooperation fortgeführt.
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Ausgangslage
Die aktuelle Zuwanderung Geflüchteter hat eine erfreulich große Hilfsbereitschaft in der deutschen Bevölkerung mit hoher Bereitschaft zu ehrenamtlichen
Tätigkeiten bewirkt. An vielen Schulen geben Ehrenamtliche Deutschunterricht oder begleiten einzelne
Kinder und Jugendliche bei ihren ersten Schritten im
deutschen Bildungssystem. Nicht nur die Geflüchteten
haben den Alltag an Schulen verändert. Durch die
neuen Aufgabenbereiche und das intensivere Engage
ment Ehrenamtlicher haben sich auch die Anforderungen an die Arbeit im schulischen Umfeld erweitert,
zum Beispiel die Möglichkeiten von Kooperationen
und nachbarschaftlichem Miteinander im Umfeld der
Schulen. Gesellschaftliche Teilhabe und Willkommens
kultur werden in solchen Zusammenhängen gelebt,
und die katholische Erwachsenenbildung kooperiert
in mehreren Bistümern auf dem Gebiet Hessens mit
Anbietern von Kursen zur Qualifizierung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer, unter anderem in Wiesbaden.

Bedarf und Bedarfsentwicklung
im Projektjahr
Im Projektjahr 2016 ist die Notwendigkeit einer kulturund religionssensiblen sozialen Arbeit insbesondere
am Beispiel der Thematik von Flucht und Vertreibung
auf einem hohen Niveau verblieben. In der deutschen
Öffentlichkeit trug dazu nicht zuletzt auch die Diskussion der Vorgänge in der Sylvester-Nacht in Köln bei,
die sich zu Ende des Jahres durch den Anschlag auf
den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin
noch einmal intensiviert hat. Daher war »Flüchtlinge
in Schule und sozialer Arbeit« ein Projekt, das differenzierte Wahrnehmungen und lösungsorientierte
Handlungsansätze an die relevanten schulischen und
sozialen Begegnungsorte mit jungen Flüchtigen vermitteln konnte. Dabei wurden die spezifischen Bedarfe
der Kooperation von Haupt- und Ehrenamtlichen im
Schuljahr 2015/2016 einerseits durch die stark angestiegene quantitative Anzahl von minderjährigen
Geflüchteten bestimmt, die aus der Erstversorgung
in die Regelschulsysteme übernommen wurden.
Dies geschah andererseits im Kontext einer gesellschaftlichen Diskussion, welche die Möglichkeiten
einer Willkommenskultur deutlich skeptischer bewertete, häufig eine Einschränkung des Zuzugs und teilweise sogar Rückführungen von Flüchtigen in ihre
Heimatländer forderte. Gerade für Ehrenamtliche sind
solche kritischen gesellschaftlichen Diskussionen eine
nicht zu unterschätzende Herausforderung und Erschwerung ihrer Motivation für einen freiwilligen Ein
satz. Sie mussten im Projektzeitraum nicht nur befähigt werden, in diesem Feld kompetent zu handeln, sie
mussten auch zunehmend darin bestärkt werden,
dass sie dies zurecht und mit erhobenen Haupt tun
können.

Harry H Behr in einer
Diskussion mit der
Publizistin Julia Gerlach
Foto: Isabelle Schiminski
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Neben dem befriedigenden Erleben einer sinnstiftenden ehrenamtlichen Tätigkeit und der Freude über
die Anerkennung und Unterstützung der Hauptamtlichen, erleben aber auch alle Beteiligten zwei neue
Herausforderungen, insbesondere im Einsatzfeld
Schule mit seinen sehr spezifischen pädagogischen
Bedarfen und Bedingungen. Zum einen fehlt vielen
Ehrenamtlichen das fachliche, didaktische und professionelle Handwerkszeug für ihr Engagement in
der Schule – z. B. Grundbegriffe einer erfolgreichen
Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache, interkulturelle Kompetenzen oder Kenntnisse über die
Anforderungen, welchen minderjährige Geflüchtete
als »neue Schüler« täglich begegnen. Andererseits
müssen auch in der Bildungsvermittlung und im
Organisationsbetrieb einer öffentlichen Schule neue
Arbeitszusammenhänge, Kooperationen, Teams und
Kompetenzen für die Zusammenarbeit mit ehrenamtlich Helfenden eruiert und festgelegt werden.

Das Hessencampus-Projekt lag daher im Jahr 2016 an
einer wichtigen Schnittstelle des lebenslangen Lernens am Lernort Schule: Ehrenamtliche unterschiedlicher Professionalität sollen und müssen im Verbund
mit professionellen Pädagogen für minderjährige
Geflüchtete tätig werden. Dies verlangt von den Ehren
amtlichen den Erwerb von pädagogischen, fachlichen,
didaktischen, interkulturellen und schulorganisatorischen Kompetenzen. Genauso verlangt es von den
professionell Lehrenden den Erwerb von interkulturellen, ästhetischen und kommunikativen Kompetenzen, um die Bedarfe und Möglichkeiten von minderjährigen Geflüchteten und von ehrenamtlich Helfenden zu erkennen und diese in eine teamfähige Situation kooperativen Lernens zu inkludieren.
Auch Lehrerinnen und Lehrer mit jahrelanger Berufs
erfahrung bringen diese Qualifikationen nicht automatisch mit; an diesem Punkt kann ein gemeinsames
Lernen mit den Ehrenamtlichen geschehen. Insbesondere betrifft dies auch den Erwerb interkultureller
und interreligiöser Kompetenzen, der im Jahr 2013
von der deutschen Kultusministerkonferenz als eine

Querschnittsaufgabe schulischen Lernens beschrieben
wurde, aber in der Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Sozialarbeitern nach wie vor unterrepräsentiert ist (Erklärung »Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule« der deutschen Kultusministerkonferenz [Neuauflage von 2013]). Angesichts der
vielen minderjährigen Geflüchteten aus dem Bereich
Nordafrika und des Nahen Ostens gewinnen solche
Kompetenzen aber eine zusätzliche Bedeutung. Diese
Fähigkeiten wurden in einem Seminarkurs erarbeitet
und gemeinsam (neu) eingeübt.

Zielgruppen und
kooperierende Einrichtungen
Der Wert der im Projekt erprobten neuen Kooperations
gemeinschaft für die schulische und soziale Arbeit
liegt unter anderem in der Erprobung neuer Allianzen
im Verbund mit den Selbstorganisationen von Migrantinnen und Migranten. Bei der Integration von minder
jährigen Geflüchteten spielt dies in Schulen bei der
kollegialen Beratung, aber auch in der offenen Eltern
arbeit vieler Schulen und Institutionen eine zunehmende Rolle. Deswegen ist die Forderung sinnvoll,
die Befähigung zur Arbeit in interkulturellen Teams
in der Aus- und Weiterbildung pädagogischer und
sozialer Berufe verpflichtend zu verankern.
Zielgruppen des Projektes waren die an Schulen mit
minderjährigen Geflüchteten tätigen Haupt- und
Ehrenamtlichen. Grundsätzlich ging es daher um eine
fächerübergreifende und schulartenübergreifende
Qualifizierung: Ehrenamtliche, die in Schulen mit
minderjährigen Geflüchteten arbeiten oder als Lernund Bildungspaten tätig sind. Ehrenamtliche, die den
Schulen zuarbeiten. Dies können zum Beispiel Personen sein, die eine Hausaufgabenbetreuung organisieren. Dazu Lehrkräfte und Sozialarbeiter aller
Fächer und Schulformen.
Diese Zielgruppen wurden in vollem Umfang erreicht.
Aufgrund der hohen Anmeldezahlen von 70 Interessierten wurde außerplanmäßig ein zweiter, parallel
laufender Kurs für die ersten vier Pflichtmodule ein-

gerichtet und in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Wiesbaden durchgeführt. So konnten insgesamt 60 Anmeldungen als Teilnehmende registriert
werden. Die folgende Auflistung erfolgt nach Häufig
keit der Berufsgruppen, bzw. Zugehörigkeiten:

k Primarschulen mit Integrationsklassen (14 Schulleitungen und Klassenlehrer/innen aus den Bezirken
Limburg, Rheingau, Untertaunus, Main-Taunus-Kreis,
Frankfurt, Odenwald/Bergstraße, Wiesbaden)
k Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer/innen (8 ehrenamtliche Helferinnen in Grundschulen, 3 Dozent/
innen von Sprachkursen zur Erstvermittlung von
Deutschkenntnissen etc.)
k Berufsbildende Schulen mit Intea-Klassen (11 Schulleitungen und Klassenleitungen aus den Bezirken
Limburg, Rheingau, Untertaunus, Odenwald/Berg
straße, Wiesbaden)
k Weiterführende Schulen mit minderjährigen Geflüchteten (4 Fachlehrer/innen aus den Bezirken
Rheingau, Main-Taunus-Kreis, Frankfurt am Main,
Wiesbaden)
k Goethe-Universität Frankfurt/Main (4 Studierende)
k Zwei Förderschulen (3 Fachlehrer/innen aus den
Bezirken Wiesbaden und Frankfurt am Main)
k Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Grundsiche
rung und Flüchtlinge, Sozialdienst, Bezirkssozialarbeit (2 Koordinatorinnen für Flüchtlingsarbeit)
k Landeshauptstadt Wiesbaden, Amt für Grundsiche
rung und Flüchtlinge, Grundschulkinderbetreuung
(2 Koordinatorinnen)
k Landeshauptstadt Wiesbaden, Schulamt, Grundschulkinderbetreuung (2 Referentinnen)
k Schulische Sozialarbeit (2 Sozialarbeiterinnen aus
dem Bezirk Bergstraße)
k Äthiopisch-Orthodoxe Gemeinde Wiesbaden
(1 Sozialarbeiter)
k Syrisch-Orthodoxe Gemeinde Wiesbaden (1 ehren
amtliche Sozialarbeiterin)
k Schiitische Imam Hossein-Gemeinde Wiesbaden
(1 Vorsitzender)
k Katholische Jugendkirche Kana in Wiesbaden
(1 Mitarbeiterin)
k Evangelische Schulseelsorge (1 Schulseelsorgerin
aus dem Bezirk Untertaunus)

Präsentation des Projektes
bei den freien Trägern der
Erwachsenenbildung in
Hessen
Foto: Barbara Walzer
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k 12 der 60 Teilnehmer/innen aus dem haupt- und
ehrenamtlichen Bereich haben einen Migrations
hintergrund. Dies sind 20 % der Teilnehmenden.
k 7 der 60 Teilnehmer/innen aus dem haupt- und
ehrenamtlichen Bereich haben eine muslimische
Glaubenszugehörigkeit. Dies sind 12 % der Teilnehmenden.
k 4 der 12 Referent/innen haben einen Migrationshintergrund. Dies sind 33 % der Unterrichtenden.
k 50 % der Unterrichtenden haben eine muslimische
Glaubenszugehörigkeit,
k 50 % der Unterrichtenden haben eine christliche
Glaubenszugehörigkeit.
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Aufbau und Ablauf des
Fortbildungskurses
Samstag, 4. 6. 2016, 10:00–16:00h
k Wo sie herkommen, was sie mitbringen
Zur politischen und gesellschaftlichen Lage
in den Ländern südlich des Mittelmeeres
nach dem Arabischen Frühling
Referentin: Julia Gerlach, Berlin
k Mittel und Wege für die Schwachen im
Lande (Koran 4:98)
Islamisch-theologische Perspektiven auf
Vertreibung, Flucht und Migration zwischen
politischer Konstellation, religiöser Positionierung und kultureller Kodierung
Referent: Prof Dr. Harry Harun Behr
Freitag, 17. 6. 2016, 15:00–18:00h & Samstag,
18. 6. 2016, 10:00–13:00h
k Religion als Potenzial und Risiko
Referent: Dr. Ibrahim Rüschoff – Arzt für
Neurologie, Psychiatrie – Psychotherapie
k Interreligiöses Grundwissen 1
Muslimische und christlich-orientalische
Lebenspraktiken. Dialog-Konzepte im Orient.
Begegnungen und Abgrenzungen in
Deutschland.
Referent: Frank van der Velden
Freitag, 1. 7. 2016, 15:00–18:00h & Samstag,
2. 7. 2016, 10:00–13:00h
k Die Rolle kultureller role-models
Referenten: Dr. Naime Cakir (Goethe-Universität Frankfurt) und Abdellah Amrouch,
Migrationsbeauftragter des Polizeipräsi
diums Westhessen, Wiesbaden
k Die Bedeutung von Bildungshintergründen und -biographien
in der Praxis der Flüchtlingsarbeit am Beispiel
von vier syrischen Mädchen an einer Mainzer
Grundschule
Referentin: Jette van der Velden
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Diversity: Zu den Standards eines modernen Fortbildungsdesigns im interkulturellen Arbeitsfeld gehört,
dass sowohl unter den Teilnehmenden als auch bei
den Unterrichtenden die unterschiedlichen kulturellen
religiösen und kulturellen Identitäten angemessen
repräsentiert sind.
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Freitag, 2. 9. 2016, 15:00–18:00h & Samstag,
3. 9. 2016, 10:00–13:00h
k Grenzen und Chancen des Ehrenamtes im
kultursensiblen Handlungsfeld
am Beispiel der Antoniuspaten
Referent: Sebastian Hofmann, pädagogischer
Leiter im Antoniusheim, Wiesbaden
k Was sind interkulturelle Kompetenzen
und wie viel davon braucht es in der
ehrenamtlichen Betreuung?
Referenten: Jette/Frank van der Velden

Ergebnisdarstellung
Freitag, 9. 9. 2016, 15:00–18:00h & Samstag,
10. 9. 2016, 10:00–13:00h
kkMigrantische Selbstsorganisationen
Die Flüchtlingsarbeit einer Wiesbadener
Moschee-Gemeinde
Referent: Dawood Nazirizadeh, Vorsitzender
der schiitischen Imam Hossein-Gemeinde
Wiesbaden

k Interreligiöses Grundwissen 2
Überblick über muslimische und christlich-
orientalische Gemeinden und Institutionen
in Wiesbaden und in der Region.
Referent: Frank van der Velden
Freitag, 16. 9. 2016, 15:00–18:00h
k Flucht- und schulbiographische Gründe
für Lernschwächen?
Möglichkeiten der Intervention
Referentin: Jette van der Velden
Freitag, 23. 9. 2016, 15:00–18:00h
k Kindlicher Spracherwerb und Mehr
sprachigkeit bei Kindern
Referentin: Christa Kieferle, Staatsinstitut für
Frühpädagogik München
Freitag, 30. 9. 2016, 15:00–18:00h
k Klassische Positionen zum Dialog (der
Religionen) in Europa und im Orient
Referent: Dr. Frank van der Velden
k Interkulturelle und interreligiöse Kon
stellationen
Lebenspraktische Beispiele und Übungen
Referentin: Jette van der Velden
Freitag, 7. 10. 2016, 15:00–18:00h
k Einführung in die Vermittlung von
Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
Referentin: Ana Arambasic, Volkshochschule
Wiesbaden
Freitag, 4. 11. 2016, 16:00–19:00h
k Trauma und Resilienzförderung (im
kultursensiblen Feld)
Referent: Dr. Klaus-Dieter Grothe, Facharzt
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie Gießen
k Evaluation des Seminarkurses mit
Prof. Dr. Harry H. Behr
Samstag, 5. 11. 2016, 10:00–13:00h
k Ich bin für Dich da und bleibe bei mir
selbst ...
Zur Frage nach den Standards und Kompetenzen religions- und kultursensibler sozialer Arbeit
Referent: Prof. Dr. Harry H. Behr

Religions- und kultursensible Arbeit mit Flüchtigen
wird im sozialen und schulischen Feld immer mehr
als eine Querschnittsaufgabe anerkannt. Das Hessencampus-Projekt 2016 der KEB Hessen hat im Kontext
der sich verschärfenden gesellschaftlichen Diskurse
ein innovatives Fortbildungs-Design im (sozial-)pädago
gischen Arbeitsfeld haupt- und ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer erprobt und Standards für Kompetenzanforderungen umschrieben. Dabei konnte der Einzugsbereich des Projektes gegenüber 2015 auf Teilnehmende aus den Bezirken Limburg, Untertaunus, Rhein
gau, Wiesbaden, Main-Taunus-Kreis, Frankfurt, Odenwald-Bergstraße und Darmstadt deutlich erweitert
werden.
Wir erhielten für den Seminarkurs 70 Anmeldungen,
so dass wir zusätzlich einen zweiten, parallel laufenden Kurs einrichten mussten. Dadurch konnten wir
60 Interessenten die Teilnahme zusagen. Die Teilnehmenden repräsentierten eine innovative Kombination
von unterschiedlichen kommunalen, katholischen,
evangelischen, orientalisch-christlichen, muslimischen
und freien Organisationen der sozialen Arbeit mit
Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten. Der
Diversity-Faktor spiegelte sich in einer angemessenen
Beteiligung von Teilnehmenden und Unterrichtenden
mit eigenem Migrationshintergrund, sowie der Eigen
organisationen von Muslimen und orientalischen
Christen wieder.
Auf dem abschließenden Kompaktwochenende in
Geisenheim wurden Standards für berufsspezifische
Fortbildungen im religionssensiblen Arbeitsfeld formuliert. Solche Bildungsstandards legen fest, über
welche Kompetenzen Teilnehmende am Ende einer
Fortbildungsmaßnahme verfügen müssen. Sie werden
in Kompetenzkategorien geordnet. Diese Standards
werden in einem eigenen Artikel dieser Dokumentation beschrieben.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die durch das
Projekt beschriebene Schnittstelle zwischen einer
aktuellen Anforderungssituation, neuen Konzepten
auf dem Gebiet des lebenslangen Lernens und der
professionellen Praxis in Schule und sozialer Arbeit
wurde auf diesen drei genannten Bereichen als eine
Querschnittsaufgabe wahrgenommen, für welche
Umsetzungen und Standards zukünftig noch weiter
zu erarbeiten und zu erproben sind. Dieser Prozess
lässt sich im beschränkten Rahmen einer Projektdoku
mentation nicht genügend darstellen. Um den beab
sichtigten Transfer zu sichern, benötigt es zusätzlich
den Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeitshilfe,
die Teil dieses Projektes ist und die in Kooperation
mit dem universitären Kooperationspartner im Verlauf
des Jahres 2017 erscheinen wird und den beteiligten
Schulen zur Verfügung gestellt wird.
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Kapitel 2

Bildungserfahrungen, Flucht und
schulischer Erfolg
Am Beispiel von vier
minderjährigen
Geflüchteten an einer
Mainzer Grundschule
Von Jette van der Velden
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Geflüchtete schulpflichtige Kinder treten
mit ihrem persönlichen Erfahrungs
hintergrund den Weg durch deutsche
Schulen an. Um ihre Stärken und Lücken
einschätzen zu können und um dann
eine Förderung und Eingliederung in die
Klasse zu ermöglichen, die jedem
einzelnen Kind gerecht wird, sind nicht
nur einige Grundkenntnisse über das
heimatliche Schulsystem förderlich. Den
Fluchtweg der Familie und deren schu
lischen Hintergrund zu erfahren, kann
ebenfalls hilfreich sein. Um zu verstehen,
warum viele geflüchtete Schulkinder
große Schwierigkeiten im Unterrichtsalltag
haben und es ihnen schwerfällt, einige
Lernformen für sich zu antizipieren, ist es
auch wichtig darauf zu schauen, welche
Bilder von ›guten Schülern‹, ›guten Lehrern‹
und ›guten Eltern‹ in den Herkunfts
kulturen anzutreffen sind.

Im Jahr 2016 wurde für 183.194 Personen im Alter von
4 bis 18 Jahren in Deutschland ein Asylantrag gestellt.
Dazu kamen 169.853 Anträge für Menschen im Alter
von 18 bis 25 Jahren. Von den 722.370 Antragstellern
waren 73,8 % jünger er als 30 Jahre (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen
zu Asyl, Ausgabe Dez. 2016, S. 7). Alle diese Menschen
besuchen Bildungseinrichtungen unterschiedlicher
Formen. Sie gehen in Kindergärten oder auf Schulen,
sie machen Ausbildungsgänge, studieren oder nehmen an Sprach- und Integrationskursen teil. Sie sind
Schüler oder deren Eltern. Die Integration in das
deutsche Bildungssystem stellt für den gesamten
Bildungsbereich und somit für jeden einzelnen Lehrer,
Erzieher oder Ehrenamtlichen eine große Herausforderung dar. Die Sprache muss vermittelt werden, und
durch Krieg oder Flucht entstandene Bildungslücken
müssen bearbeitet werden.
Aber die Kinder und ihre Eltern kommen ja nicht als
unbeschriebene Blätter hierher. Sie haben Bildungserfahrungen, Vorstellungen darüber, was ein Kindergarten oder eine Schule ist, wie man lernt und unterrichtet, was vermittelt wird und wie Elternhaus und
Schule zusammenarbeiten.
Zu den Bildungshintergründen der Geflüchteten
gibt es kein verlässliches Zahlenmaterial. Die Ergebnisse der bei der Asylantragsstellung gemachten
freiwilligen Befragung fasst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge wie folgt zusammen: »Rund ein
Fünftel der befragten Asylerstantragsteller aller Herkunftsländer besuchte eine Hochschule, ein weiteres
Fünftel ein Gymnasium ... Nur 7 % haben keine formelle Schulbildung. Allerdings hat ebenfalls ein gutes
Fünftel nur maximal vier Jahre eine Schule besucht.

32 % gaben eine Mittelschule als höchste besuchte
Bildungseinrichtung an«.1

Bildungshintergründe und
-vorstellungen als Einflussfaktor?
Seit Mitte 2015 fördere ich mehrere geflüchtete Kinder,
die auf eine Grundschule in Mainz gehen und versuche,
den Kindern in Einzelstunden Unterstützung zu geben,
damit sie einfacher am Regelunterricht teilnehmen
können. Unter dieser Gruppe gab es im Schuljahr vier
Mädchen, die sehr ähnliche Voraussetzungen hatten.
Sie besuchten alle die vierte Klasse und stammten aus
Aleppo. Anhand dieser vier Mädchen möchte ich einige
Faktoren, die die Integration in das deutsche Schulsystem beeinflussen, beschreiben.
»In Syrien besteht allgemeine Schulpflicht, die für alle
Kinder im Alter von 6 bis 15 Jahren gilt (Schulpflicht
bis zur 9. Klasse). Die Einschulungsrate im Grundschulbereich liegt bei 99 Prozent (Jungen) bzw. 98 Prozent
(Mädchen). Die Analphabetenrate ist auf 17 Prozent
gesunken und liegt in der Altersgruppe der 15- bis
24-Jährigen bei 5,5 Prozent (Männer: 4 Prozent, Frauen:
7 Prozent). Das hohe Bevölkerungswachstum und die
hohe Präsenz irakischer Geflüchteter in Syrien stellen
eine große Herausforderung für die schulische Infrastruktur in Syrien dar. Staatliche Schulen sind überfüllt,
viele Schulen unterrichten im Schichtsystem. Obwohl
syrische Schulen irakischen minderjährigen Geflüchteten offenstehen, bleibt die Einschulungsrate innerhalb dieser Gruppe niedrig und die Abbrecherquote
hoch« (http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Syrien/Kultur-UndBildungspolitik_node.html, Stand 25. 2. 2016).

Mariam
Als ich Mariam kennenlerne, ist sie neun Jahre alt. Sie
erzählte mir, dass sie zusammen mit ihren Eltern und
einem Bruder im Kindergartenalter für zwei Jahre auf
der Flucht durch den Maghreb war, bevor sie in
Deutschland ankam. In Aleppo hatte sie vor der Flucht
ein halbes Jahr lang eine Grundschule besucht, nun
geht sie in eine dritte Klasse. Die ersten Monate hatte
Mariam noch einige Schwierigkeiten sich in den Schulalltag einzugewöhnen. Sie musste erst längeres Stillsitzen und sich Melden einüben und sie musste lernen,
mit ihren Klassenkameraden respektvoll umzugehen
und ihre Bedürfnisse nicht mit Gewalt durchzusetzen.
Zum Anfang sprach sie nur Arabisch und noch kein
einziges Wort Deutsch. Die geduldige Klassenlehrerin schaffte es, dass sie in groben Zügen dem Mathematikunterricht folgen konnte. Mariam zeigte mir
gleich, dass sie recht gut Arabisch lesen und schreiben
konnte. Dies erstaunte mich, aber sie erzählte mir,
dass ihre Mutter in Aleppo Englischlehrerin gewesen
sei und ihrer Tochter auf der Flucht immer Unterricht
gegeben habe. Mariam lernte recht schnell, Deutsch

zu lesen und zu schreiben. Der deutsche Schriftsprach
erwerb wurde durch ihre arabischen Schriftsprachkenntnisse sehr erleichtert. Generell war ihr der Umgang mit Heften, Büchern und Stiften geläufig. So
brauchte Mariam schon nach wenigen Monaten nicht
mehr meine Unterstützung. Die Hilfen innerhalb des
Regelunterrichtes sowie der zusätzliche DaZ-Unterricht schienen ausreichend, so dass sie im deutschen
Schulalltag ankommen konnte. Mariams Persönlichkeit war auch mit einem guten Maß an Selbstbewusstsein und Durchsetzungskraft ausgestattet. Sie war
eine fröhliche und offene Person, die gerne Kontakte
knüpfte. Sie achtete darauf, genug Aufmerksamkeit
von der Klassenlehrerin zu erhalten und in der Klasse
Freundschaften zu knüpfen. Nach ca. einem halben
Jahr wechselte Mariam die Grundschule, da die Familie eine Wohnung in einem anderen Stadtteil gefunden hatte und aus der Gemeinschaftsunterkunft
ausziehen konnte.

Lulya
Die 10 Jahre alte Lulya aus Aleppo kam erst zu Beginn
des zweiten Halbjahres an die Grundschule. Dort besuchte auch sie eine vierte Klasse. Obwohl sie damals
erst seit etwa vier Monaten in Deutschland war, konnte
ich mich gleich von Anfang an auf dem Pausenhof
mit ihr auf Deutsch unterhalten. Von Anfang an verfolgte sie den Regelunterricht. Außer dem DaZ-Unterricht erhielt Lulya keine weitere gesonderte Förder
maßnahme. Der englischsprachige Vater erschien
häufiger an der Schule, um sich nach der Entwicklung
der Tochter zu erkundigen. Die Familie spricht zu
Hause Kurdisch (Kurmandschi), beide Eltern sind Akademiker. Das Mädchen hat noch einen kleineren Bruder. Unter den ca. zehn geflüchteten Viertklässlern
dieser Grundschule war Lulya die einzige, die eine
Gymnasialempfehlung bekam. Lulyas weitere Schul
laufbahn konnte ich nicht verfolgen, da der Vater bald
eine Facharztstelle an einer Klinik in einer anderen
Stadt annahm und die Familie umzog.

Salma
Die ebenfalls in Aleppo geborene zehnjährige Salma
ist das dritte von vier Kindern. Der Vater hat in Syrien
als Schneider gearbeitet, die Mutter war Hausfrau.
Beide Eltern haben die Schule sechs Jahre besucht.
Auch diese Familie spricht Kurmandschi zu Hause.
Salma besuchte zwei Jahre lang eine Grundschule in
Aleppo. Als der Krieg dorthin gekommen war, floh
die Familie in das Dorf der Großeltern. Dort war ein
Schulbesuch nicht mehr möglich. Drei Monate später
floh die Familie in die Türkei und lebte für etwa zwei
Jahre in Istanbul, bevor sie sich auf den Weg nach
Deutschland machten. In Istanbul waren die Kinder
tagsüber sich selbst überlassen. Sie besuchten keine
Schule, und ihre Eltern arbeiteten den ganzen Tag.
So spielten sie viel auf der Straße und schauten viele

1 Bundesamt für
Migration und
Flüchtlinge, Anna-Katharina Rich BAMF-Kurzanalyse, Ausgabe
3|2016 Sozialstruktur,
Qualifikationsniveau
und Berufstätigkeit, S. 5
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türkische Kinderprogramme im Fernsehen. Ihre sehr
guten Türkischkenntnisse helfen Salma, sich an ihrer
Schule in Deutschland zurechtzufinden, da ihre türkischstämmigen Klassenkameraden ihr gerne immer
wieder helfen und als Übersetzer einspringen. Salma
konnte Arabisch lesen und schreiben. Salma wurde
einer vierten Klasse zugeteilt. Im Rechnen war sie im
Zahlenraum bis zehn sicher. Innerhalb eines Schuljahres konnte sie sich aber den Zahlenraum bis 10.000
erweitern, lernte alle Rechenformen und das Einmaleins. Auch im Lesen machte sie in diesem Zeitraum
gute Fortschritte. Das mechanische Lesen lernte sie
schnell, und ihrem sich stetig erweiternden Wortschatz entsprechend konnte sie langsam auch in
groben Zügen einfache Texte erfassen. Abschreiben
war nach ca. einem halben Jahr keine Mühe mehr,
aber Diktate machten ihr noch große Probleme. Wegen der geringen Sprachkenntnisse konnte sie auf
keine abgespeicherten Worte zurückgreifen. Das
Unterscheiden der teils unterschiedlichen deutschen
Morpheme fiel ihr schwer. Bei einem Elterngespräch
mit der Klassenlehrerin erzählte der Vater, dass er
jeden Abend mit seinen Kindern ein wenig Deutsch
zu Hause übe. Obwohl der Deutschkurs, den er besuchte, für ihn teilweise eine Überforderung war,
schrieb er alles von der Tafel ab und ließ es am Abend
seine Kinder vorlesen und ebenfalls abschreiben. Zum
Ende der fünften Klasse wechselte Salma auf eine
Realschule-plus in Mainz.

Behrivan
Behrivan ist die zehnjährige Cousine von Salma. Sie
besuchte dieselbe Klasse wie ihre Cousine und stammt
auch aus Aleppo, Sie ist das mittlere von drei Kindern.
Bevor die Familie aus Aleppo in das Dorf ihrer Großeltern floh, hatte Behrivan drei Monate lang die erste
Klasse besucht. Im Dorf gab es keine Schule. Der Vater fand für die ältere Tochter, die schon auf einer
Mittelschule gewesen war, eine ebenfalls geflohene
Englischlehrerin, die ihr einige Extrastunden gab. Für
Behrivan gab es kein Angebot. Nach etwa einem Jahr
floh die Familie weiter nach Istanbul. Auch Behrivan
lebte zwei Jahre in einer Wohnung in Istanbul ohne
Beschulung. Die Eltern arbeiteten tagsüber bis zu
zwölf Stunden, um die Miete bezahlen zu können.
Die Mutter erzählte mir, dass es häufig nicht für das
Essen gereicht habe.
Als Behrivan 2015 in die vierte Klasse eingeschult wurde,
war sie also de facto zum ersten Mal richtig an einer
Schule. Sie musste über einen längeren Zeitraum an
Klassengewohnheiten herangeführt werden und lernen, sich an Frühstückszeiten, Melderegeln etc. zu
gewöhnen. Behrivan musste zu Beginn an den Zahlenraum bis zehn herangeführt werden. Bis zum Ende der
vierten Klassen schaffte sie es, Rechnungen im Zahlenraum bis zwanzig zu lösen, wobei sie keine sichere
Rechnerin war. Auch beim Lesen und Schreiben lernen
zeigte sie größere Schwierigkeiten. Noch bis zum Ende
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des Schuljahres kannte sie nicht alle Buchstaben und
konnte noch keine Silben zusammenziehen.
Der Vater von Behrivan ist Schneider, die Mutter hatte
als Friseurin gearbeitet. Beide haben die Mittelschule
besucht und berichteten, dass auch sie beim Erlernen
des Deutschen große Schwierigkeiten hätten. Sie fühlten sich von ihren Deutschkursen teilweise überfordert.
Die Eltern zeigten von Anfang an ein großes Interesse
an dem schulischen Fortkommen ihrer Kinder und
erschienen immer gemeinsam zu jedem Elterngespräch
in der Schule. Sie hatten zeitweise ein kurdisches Mädchen mit guten Deutschkenntnisse gefunden, das mit
Behrivan lesen üben sollte. Behrivan wiederholt zurzeit
freiwillig die vierte Klasse. Zum Ende des ersten Schulhalbjahres begann sie, erste einfache Worte selbstständig zu erlesen und hatte ihre Rechenfertigkeiten
auf den Zahlenraum bis hundert erweitert. Sie war
eine ernsthaftere Schülerin geworden, die sich gut in
den Klassenalltag einfügen und auch teilweise den
Sachkundethemen folgen konnte.

Vergleich der schulischen Entwicklung
Vergleicht man die Voraussetzungen dieser vier Mädchen in Bezug auf die unterschiedlichen Kenntnisstände,
mit denen sie das deutsche Schulleben begannen und
in Bezug auf ihre unterschiedlichen Entwicklungen
im ersten Jahr an ihrer Schule, so kann man einige Ver
mutungen über deren Ursachen anstellen.
Alle vier Mädchen kamen aus Aleppo, waren zwei bis
drei Jahre in keiner Schule gewesen und auf unterschiedlichen Wegen auf der Flucht. Drei der vier Mädchen sprechen mit ihrer Familie Kurmandschi, einen
kurdischen Dialekt. Von ihnen sprach nur Lulya zusätz
lich Arabisch. Sie hatte länger schulische Bildung in
Syrien erfahren und so Arabisch gelernt. Mariams
Muttersprache ist Arabisch. Die beiden letztgenannten
Mädchen machten die besten und schnellsten Erfolge
in der Schule. Sie konnten problemlos alphabetisiert
werden und innerhalb weniger Monate relativ flüssig
lesen und Texte abschreiben, bzw. erlernte Worte frei
schreiben. Auch Salma erlernte recht zügig die deutsche Schrift. Sie machte auch bei den mathematischen
Kompetenzen innerhalb eines Schuljahres erstaunliche
Fortschritte und holte in dieser Zeit den Stoff zweier
Schuljahre auf.
Behrivan hingegen tat sich in allen schulischen Bereichen
sehr schwer. Das willige Mädchen erlernte schwer Lesen
und Schreiben und machte auch im mathematischen
Bereich sehr langsam Fortschritte. Auch die Feinmotorik
erschien bei ihr ungeübt. Sie schrieb und malte auch
nach mehr als einem Jahr recht ungeschickt, hatte eine
große und ungelenke Schrift, die nicht zu ihrer sorgsamen Handhabung der Schulmaterialien zu passen schien.
Mariams und Lulyas Eltern sind Akademiker, die Mütter
Lehrerinnen. Beide Mädchen erzählten, dass sie wäh-

rend der Flucht von ihren Müttern unterrichtet worden
seien. Sie hatten die geringsten Probleme, sich den
akademischen Aufgaben der Schule zu stellen. Lulyas
Vater tauschte sich während der Monate, die seine
Tochter an dieser Mainzer Grundschule war, regelmäßig mit den Lehrern aus, fragte nach der Entwicklung
der Tochter und nach Möglichkeiten der häuslichen
Unterstützung. Schon ein paar Monate vor dem avisierten Umzug in eine andere Stadt, bereitete er diesen
für seine Tochter vor, suchte dort eine Schule, erledigte alle Unterlagen und sorgte dafür, dass sein Kind
möglichst gut vorbereitet für das Gymnasium war.
Die Eltern der anderen Mädchen waren ebenfalls sehr
an der Entwicklung ihrer Kinder interessiert. Sie erschienen aber nicht selbständig in der Schule und
versuchten auch nicht, sich in der Förderung der Kinder
mit der Schule abzustimmen. Salmas Vater übte Lesen
mit der Tochter, erzählte dies der Klassenlehrerin aber
erst, als er zu einem Elterngespräch geladen wurde. Er
und seine Frau sind nicht auf die Idee gekommen, das
häusliche Üben mit der Schule abzustimmen.
Behrivans Eltern hingegen sagten ganz offen, dass
eine häusliche Unterstützung sie deutlich überfordern
würde, da sie selber die lateinische Schrift kaum lesen
können und auch die Mathematikbücher nicht verstanden. Sie suchten nach außerfamiliären Hilfen, die
aber nicht von Dauer waren.

Bildungsvermittlung und -methoden in
Schule und Familie
Alle vier Mädchen brauchten zwei bis drei Monate,
bis sie im Schulrhythmus ankamen. Sie waren ungeübt daran, sich an Klassenregeln zu halten. Es war am
Anfang schwer für sie, länger still zu sitzen, zu warten,
bis alle in der Klasse frühstückten, oder sich beim
Verteilen von Materialien in eine Reihe zu stellen.
Man merkte den Kindern an, dass sie lange nicht in
einer Schule gewesen waren. Behrivan zeigte bis zum
Ende des ersten Schuljahres, dass das schulische Leben eine große Herausforderung für sie war. Bei
Gruppenarbeiten oder im gesonderten Kleingruppen
unterricht für die Kinder mit besonderem Förder
bedarf spielte sie häufig schnell herum und vergaß
ihren Arbeitsauftrag. Sie konnte sich nicht recht konzentrieren und brauchte häufiger Methodenwechsel.
Mariam und Behrivan benötigten am längsten dafür,
sich regelkonform zu benehmen. Sie waren auch die
beiden Kinder mit der geringsten Schulerfahrung
aus Syrien.
»SLIFE (Students with Limited or Interrupted Formal
Education, also Schüler mit begrenzter oder unterbrochener schulischer Bildung; Anm. der Verfasserin),
die aus Flüchtlingslagern, aus ländlichen Gebieten,
aus städtischen Gebieten ohne gute Bildungsinfrastrukturen kommen oder die Jahre der Schulbildung
verpasst haben, werden in erster Linie informellen

Lernmethoden ausgesetzt gewesen sein. Solches
Lernen findet im Rahmen der soziokulturellen Praxis
der eigenen Familie und Gemeinde statt, wie z. B.
Landwirtschaft, Kinderbetreuung, Handel oder Handwerk« (Rogoff, 20032, Übersetzung aus dem Amerika
nischen von der Verfasserin). Diese von Rogoff und
De Capua beschriebenen Schwierigkeiten Geflüchteter zeigten Salma und Behrivan.
Lulya konnte sich von Anfang an gut ins Schulleben
integrieren. Ihre Eltern zeigten auch am deutlichsten
ein Verhalten, das bei einheimischen bildungsnahen
Familien zu beobachten ist. Sie standen im regen
Kontakt mit den Lehrern des Kindes, stimmten das
häusliche Üben auf die Gegebenheiten der Schule
ab. Außerdem hatten sie während der Flucht die
Schulbildung zu Hause zu ersetzen gesucht. Ähnliches
kann auch von Mariam Familie gesagt werden. Hier
hatte das Kind nur eine längere Zeit gebraucht, sich
in die sozialen Gegebenheiten ihrer neuen Umgebung
einzufinden.
Bei Salma und Behrivan konnte beobachtet werden,
dass die Fluchtsituation bildungsferner Familien eine
größere Herausforderung für die akademischen Möglichkeiten der Kinder sein kann. Die Kinder haben
durch Krieg und Flucht nicht nur keinen Zugang zu
schulischer Bildung, sondern es kommt noch hinzu,
dass die Eltern nicht die Kapazität haben, den schulischen Stoff zu vermitteln.
Dies korrespondiert auch mit der Beobachtung, dass
gemeinsames Lesen, Bilderbücher anschauen oder
zusammen ein Spiel zu spielen bei einem großen Teil
der geflüchteten Familien nicht weit verbreitet sind.
Es werden andere Möglichkeiten bevorzugt, um eine
enge und vertrauensvolle Beziehung zu seinen Kindern aufzubauen und eine befriedigende Zeit mit
ihnen zu verbringen. Familien verbringen in der Regel
Zeit zusammen und halten auch enge Beziehungen
zu Verwandten. Hier werden soziale Kompetenzen
vermittelt und die Kinder lernen im Zusammenleben
ihre Aufgaben und Verantwortungsbereiche innerhalb der Familie kennen. Sie lernen den Umgang mit
Erwachsenen oder den Umgang mit Kleineren oder
helfen ein wenig im Haushalt.
Da aber Spielen zum großen Teil als sinnfreie Beschäftigung gesehen wird, muss in dieser Vorstellung familiärer Bildungsvermittlung nicht darauf geachtet
werden, dass Kinder malen, basteln oder sich Kinderbücher anschauen. So schaffen die Eltern keine Umgebung, die für die Bildung der Vorläuferfertigkeiten
(phonologische Bewusstheit, Umgang mit Mengen
und Zahlen, Feinmotorik, etc.) zuträglich wäre. Dies
sah man deutlich an Behrivan, die zum Beispiel mit
zehn Jahren noch große Schwierigkeiten hatte, im
Zahlenraum bis 10 zu rechnen.
Hinzu kommt noch eine andere Einstellung zur Art
der Bildungsvermittlung, deren Verantwortung und

2 DeCapua, Andrea;
Marshall; Helaine;
Reframing the
Conversation About
Students With Limited
or Interrupted Formal
Education: From
Achievement Gap to
Cultural Dissonance;
2016, S. 3, Rogoff, B.
(2003). The cultural
nature of human
development. New
York, NY: Oxford
University Press.;
https://www.
researchgate.net/publication/285773917_Reframing_the_Conversation_About_Students_With_Limited_
or_Interrupted_Formal_Education_From_
Achievement_Gap_to,
_Cultural_Dissonanc;e
Stand 23.01.2017
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Kompetenz ganz im Raum der Schule gesehen wird.
In der klassischen orientalischen Bildungstheorie gibt
es drei zentrale Begriffe: Ilm–aql–taqiyya, die in etwa
als kognitiver Wissenserwerb, rationales Verstehen
und nachahmendes Einüben übersetzt werden können. Der Lehrer ist in der zentralen Position, die Rechtleitung zu vermitteln. Seinem Vorbild eifern die Schüler nach, und die Eltern zweifeln ihn im Normalfall nicht
an. Somit ist der Erwerb von Wissen auf den Lehrenden
monopolisiert. Eigenständiger Kompetenzerwerb und
das partnerschaftliche Lernen von Gleichaltrigen gehören sehr selten zum Methodenkurrikulum. Solche
Lernformen werden nach dieser Vorstellung im besten
Fall als zu zeitaufwändig und fehlerbelastet eingeschätzt oder gelten gar als ungeeignet für den Wissenserwerb. Diese fehlende Methodenkompetenz
erklärt recht gut, wieso Kolleginnen und Kollegen in
deutschen Schulen immer wieder darüber klaren, dass
Gruppen- oder Partnerarbeit in den Integrationsklassen
schnell zu Unverständnis oder Verweigerung führt.

Ein zweiter Bereich ist die Zusammenarbeit mit dem
Elternhaus. Aus den oben gezeigten Gründen entwickelt sie sich manchmal nicht so befriedigend, wie es
für die Entwicklung der Kinder zu wünschen wäre.
Nach meiner Erfahrung sollten die Lehrer ihre Angebote für eine Zusammenarbeit stetig aufrechterhalten
und erneuern. Geduldige und immer wiederkehrende
Erklärungen helfen den Eltern, die Anforderungen zu
verstehen. Kleine, klar umrissene Aufgaben, die zu
Hause erledigt werden können, haben sich dabei als
erfolgreich gezeigt. Diese Aufgaben müssen für die
Eltern leicht verständlich und erfüllbar sein.

Fazit

Lehrerinnen und Lehrer sollten etwas über die Herkunftsländer und Kulturen der geflüchteten Familien,
die Fluchtursachen und Fluchtwege erfahren. Ein
wichtiger Bereich der zu vermittelnden kulturellen
Kompetenz ist das Wissen über divergierende Vorstellungen zu Bildung, Schule, Lernen und Erziehung.
Gerade die kulturellen Lebenspraktiken beeinflussen
das Unterrichtsgeschehen und Verhältnis zum Schüler. Lehrerinnen und Lehrer sollten darauf achten,
dass sie sich entsprechend fortbilden lassen.

Die individuellen Voraussetzungen, welche die Herkunftsfamilien ihren Kindern bieten, beeinflussen den
Schulerfolg der von mir beobachteten Schüler sehr
stark. Die Kinder aus gebildeten Familien hatten auch
während der teils mehrjährigen Flucht Unterricht erhalten, meist von den Eltern. Bildungsferne Familien
konnten diese Unterstützung nicht bieten. Auch konnten sich diese Eltern und Kinder besser auf die neuen
Gegebenheiten im deutschen Schulsystem einstellen.
Die Kinder bildungsferner Familien konnten auf diese
Ressourcen nicht zurückgreifen. Sie haben durch die
Flucht teilweise für drei Jahre die Möglichkeiten verloren, Vorläuferfähigkeiten für den Schuleintritt zu
erwerben. Für Kinder im Schulalter bedeutete dies
den völligen Ausfall von schulischer Bildung. Auch
die Familien dieser Kinder haben größere Schwierigkeiten, ihre Kinder zu unterstützen. Hinzu kommen
abweichende Vorstellungen über die Schule, über das
Lernen und die Zusammenarbeit von Elternhaus und
Schule. Sehr vielen Eltern fehlen auch die Möglichkeiten, ihre Kinder in schulischen Fragen zu unterstützen.
Lange Fehlzeiten in der Schule und abweichende
Curricula in den Heimatländern können zu Schwierig
keiten führen. Folgende zwei Bereiche erscheinen mir
für eine erfolgreiche Integration in den deutschen
Schulalltag daher besonders wichtig.
Kinder sollten in der Schule die Möglichkeit bekommen, ihre persönlichen schulischen Lücken aufzuarbeiten. Neben dem Erlernen von Deutsch als Zweitsprache sollte versucht werden, den individuellen
Lernstand der Kinder zu erfassen und dem entsprechende Themen zusätzlich anzubieten. Dazu sollte
ihnen auch Zeit gegeben werden. Zu diesen Lücken
gehören nicht selten auch so grundlegende Fertigkeiten, wie der Umgang mit schulischen Materialien
und Arbeitsformen.
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Und trotzdem sind Kinder wie Salma und Berivan eine
große Aufgabe für die Schule. Sie kommen mit langjährigen Schulausfällen und kaum vorhandenen
Deutschkenntnisse hierher und haben leider Eltern,
die selber dem deutschen Schulsystem gegenüber
hilflos dastehen. Was bedeutet dies nun für die Schulen?
Nach meiner Meinung müssen folgende drei Bereiche
bedacht werden:

Neben dem Vermitteln von Deutsch als Zweitsprache
sollte den Schülern Raum und Möglichkeit gegeben
werden, ihre fluchtbedingten schulischen Defizite
aufzuarbeiten. Hierzu sind gezielte Hilfen nötig. Ein
freiwilliges Wiederholen eines Schuljahres allein wird
ohne eine solche, differenzierte Unterstützung häufig nicht ausreichend sein.
Die Eltern sollten über das für sie neue Schulsystem
mit seinen vielen verschiedenen Möglichkeiten ausführlich aufgeklärt werden. Ihnen sollten auch ihre
Aufgaben und Verantwortungen in Bezug auf das
schulische Fortkommen ihrer Kinder erklärt werden.
Hierbei sollten Lehrer aktiv auf die Eltern zugehen,
denn für die geflüchteten Eltern besteht häufig eine
hohe Hemmschwelle, sich eigenständig in der Schule
zu melden. Im Elterngespräch sollten dann die Anforderungen konkret und geduldig benannt werden: Wie
können sie ihren Kindern helfen? Was genau können
sie zu Hause üben? Wo können sie außerschulische
Unterstützung finden? Dürfen bzw. sollen sie die Lehrer regelmäßig nach der Entwicklung der Kinder befragen? Solche neue Wege der Zusammenarbeit mit
den Eltern können dann ausgesprochen hilfreich sein.

Kapitel 3

»Geisenheimer Standards« zu Fortbildungen
im interreligiösen Kompetenzbereich
(Sozial-)pädagogen müssen keine Spezia
listen im interreligiösen Dialog sein.
Vielmehr sollen sie Handlungskonzepte an
die Hand bekommen, die es ihnen er
möglichen, die religiöse Dimension ihrer
Klienten als Potenzial und als Risiko richtig
einzuschätzen. Sie sollen zudem dieses
Potenzial religiöser Lebenspraktiken wert
schätzend in das eigene professionelle
Handeln integrieren können. Und sie sollen
dafür sensibilisiert werden, dass die Ver
weigerung vor der religiösen Frage allein
auch noch kein Nachweis guter sozial
pädagogischer Professionalität ist. In diesem
Sinne ist eine gute Praxis im Umgang mit
Religion und kultureller Vielfalt auch dort
vonnöten, wo Sozialarbeiter oder soziale
Einrichtungen keiner religiösen
Orientierung angehören. Diese einfachen
Überlegungen bestimmten die
Hessencampus-Projekte der KEB Hessen e. V.
in den Jahren 2015 und 2016 mit dem Ziel,
Standards für ein innovatives Fortbildungs
design im Bereich des lebenslangen
Lernens und der professionellen Weiter
bildung zu formulieren.

Die Faktoren Religion und kulturelle Vielfalt sind nicht
erst in den vergangenen zwei Jahren ein bedeutendes Thema in der sozialen Arbeit geworden. Die Bedarfe haupt- und ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer
haben ihm aber eine neue Dringlichkeit verliehen.
Das Hessencampus-Projekt 2015 »Religion als Ressource in der sozialen Arbeit mit Muslimen und Christen« der KEB Hessen e. V. formulierte dazu im November 2015 die folgenden vier Geisenheimer Thesen für
eine gute Praxis berufsspezifischer Fortbildungen im
interkulturellen und –religiösen Kompetenzbereich.
These 1: Die Eigenorganisationen von Migrantinnen
und Migranten und Betroffenen sollen stärker in die
Flüchtlingsarbeit eingebunden werden, gerade auch
im Bereich der religionssensiblen sozialen Arbeit.
These 2: Religionssensible Arbeit soll als Querschnittsaufgabe in der beruflichen Aus- und Weiterbildung
von Sozialarbeiter/innen und Pädagog/innen dauerhaft etabliert werden. These 3: Auch die Geflüchteten
selber sollen befähigt werden, im religionssensiblen
Bereich stereotype Wahrnehmungen zu vermeiden,
gemeinsame Betroffenheiten zu entdecken und neben
den traumatisierenden Erfahrungen auch die eigenen
guten Geschichten erinnern zu können. These 4: Erforderlich dafür sind Low-profile Netzwerke zum interkulturellen und –religiösen Austausch von Hilfeleistern vor Ort, die sich treffen und kennenlernen sollen.
Die kommentierten Thesen sind in der Dokumentation des Projektes »Religion als Ressource« veröffentlicht, die im Netz frei zugänglich ist (www.keb-hessen.
de/projekte/religion-als-ressource ).

Harry Behr/
Frank van der Velden

In Weiterführung dieser Thesen wurden im Hessencampus-Projekt 2016 Geflüchtete in Schule und sozialer Arbeit Standards für solche Fortbildungen erarbeitet und erprobt. Dazu wurden zwei parallel laufende
Seminarkurse für Sozialarbeiter, (Sozial-)pädagogen,
Schulpädagogen und Ehrenamtliche in diesen Arbeitsfeldern entwickelt, die von einem interdisziplinären
Team unter Beteiligung christlicher und muslimischer
Kooperationspartner sowie migrantischer Eigenorganisationen in Wiesbaden durchgeführt und jeweils
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anschließend auf einer Kompaktveranstaltung in Kloster Johannisberg (Geisenheim) ausgewertet und diskutiert wurden.

Suche nach Standards
Durch den Kontakt mit den teilnehmenden Praktikern
wurde schnell deutlich: In der täglichen Arbeit von
Sozial- und Schulpädagogen geht es weniger um ein
Wissen über Kulturen und Religionen. Vielmehr stehen
die individuell unterschiedlichen, aber kulturell/religiös geprägten Lebenspraktiken ihrer Klienten im Vordergrund, die in Hinsicht auf ihre Risiken und auf ihr
integratives Potential in Blick zu nehmen sind. Fortbildungen in diesem Arbeitsfeld müssen daher von (sozial)pädagogischen Handlungskonzepten ausgehen,
die interkulturelle und -religiöse Kompetenzen mit
einschließen. Dies erfordert eine authentische theologische Kompetenzvermittlung, in der die behandelten Religionen sich selber wiedererkennen können,
und weiterhin eine breite Berücksichtigung der Bezugswissenschaften, angefangen von individualpsychologischen Fragen bis hin zur Sozialraumpädagogik.
Daher sollen bei der Auswertung der durchgeführten
Fortbildungsreihen die Seminarthemen den einzelnen
Stoffgebieten oder Gegenstandbereichen so zugeordnet werden, dass auch die Bedeutung der Bezugswissenschaften in Blick genommen wird. Vor allem
aber soll die Auswertung auf Hinweise für die Ableitung
möglicher Standards achten, die als Wegmarken für
gute Fortbildungen in diesem Bereich dienen könnten.
Standards legen fest, über welche Kompetenzen die
Teilnehmenden nach Abschluss einer Fortbildungsmaßnahme verfügen sollen, wenn wichtige Ziele der
ausbildenden Institution als erreicht gelten sollen.
Diese Anforderungen werden nach Kompetenzmodellen geordnet dargestellt, in denen die einzelnen
Gegenstandsbereiche mit den zu erwerbenden Kompetenzen kombiniert werden. Kompetenzen müssen
entsprechend dem beruflichen Anforderungsprofil unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Zudem hat die
Kompetenzdiskussion in den vergangenen 15 Jahren
eine höhere Wertschätzung sozialer und kommunikativer Kompetenzen ergeben, die für religionssensible
Fragen im (sozial-)pädagogischen Handlungsfeld eine
besondere Bedeutung einnehmen.
Zu Beginn der Kompetenzdebatte herrschte noch ein
enges Kompetenzverständnis vor (Eckard Klieme et
alii [Hg.], Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards.
Eine Expertise [2003], Bonn-Berlin 2007, Nachdruck
2009, S. 72), das schwerpunktmäßig auf kognitives
Lernen ausgelegt war. Viel Wissen befördert sicheres
urteilen, und im methodischen Dreischritt »sehen –
urteilen – handeln« steht die Befähigung zum kritischen
Urteil in einer Schlüsselposition. Entsprechend wurden
die Wahrnehmungs- und Deutekompetenzen auf die
Urteilskompetenz hin geordnet, aus der sich die Handlungskompetenz organisch ergeben sollte.
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Heute, also etwa 15 Jahre später, hat sich der Fokus
der Kompetenzdebatte etwas verschoben. So ist natürlich auch in sozialen und pädagogischen Berufen
eine sichere Urteilsfähigkeit vonnöten. Sie muss aber
überwiegend situativ und stets in interpersonalen
Begegnungen und Diskursen aktiviert werden, und
soll zu einem gemeinsamen Handeln in sozialen Bezügen befähigen. In der Folge ist zum Beispiel die
Wahrnehmungskompetenz auf den ganzen Menschen
und sein soziokulturelles Umfeld ausgerichtet, also
auch auf die so genannte ästhetische Kompetenz
(Stephan Leimgruber, Interreligiöses Lernen, München
1995, Neuausgabe 1997, 2. Auflage 2012, S. 100).
Diese interpersonalen sozialen Bezüge sind auch für das
interreligiöse Lernen ausschlaggebend. Auch hier tritt
zum Lesen und Deuten von Texten über Religionen und
Kulturen das Lernen von und mit Menschen, die dieser
Religion angehören: das so genannte Begegnungslernen
(Stephan Leimgruber 2012, S. 73–81. 101–103). Es ist leicht
einzusehen, dass ich dabei nicht mit der Neutralität eines
Chronisten – sine ira nec studio – an die individuelle Lebenspraxis meines Lernpartners, Schülers oder Klienten
herantreten kann. Vielmehr zeigt sich meine Professionalität darin, dass ich mir über meine eigenen Haltungen,
meine Empathien oder Antipathien Rechenschaft ablege und über die Strukturen und Arten der gemeinsamen
Kommunikation im Sinne einer Geschäftsordnung des
interreligiösen Lernens reflektiere. Dieser Prozess wird
als Erwerb kommunikativer Kompetenzen beschrieben,
die häufig eine Verbindung zum sozialen Lernen haben.
Für das gemeinsame Handeln – in interkulturellen/religiösen Teams wie in religionssensiblen Situationen
auf dem sozialpädagogischen Handlungsfeld – werden immer wieder kreative Lösungen entwickelt
werden müssen. Um auf Augenhöhe mit meinen
Partnern zu bleiben, muss ich dabei auch einen Einblick im meine eigenen kulturellen Werte und Ordnungen gewähren. Ich werde meine eigene Lebensund Glaubenspraxis in der Begegnung mit den Partnern reflektieren, und dabei neue Lösungen situativ
bewerten und selber verantworten müssen. Dies
verlangt neben der Befähigung zum kritischen Urteil
auch die Fähigkeit zur Selbstführung, die unter dem
arabischen Begriff tazkiyya auch in islamischen Traditionstexten als eine Kernkompetenz beschrieben
wird (Harry H. Behr, Islamischer Religionsunterricht
in der Kollegstufe, in: Frank van der Velden/ders./
Werner Haußmann [Hg.], Gemeinsam das Licht aus
der Nische holen. Kompetenzorientierung im christlichen und islamischen Religionsunterricht der Kollegstufe, Göttingen 2013, S. 17–40 36–39). Der Kompetenzbereich des interreligiösen Lernens im sozialpädagogischen Feld bewegt sich damit häufig im
hohen Anforderungsbereich der Transferleistungen:
er vermittelt Fähigkeiten, um sich begründet mit anderen und mit sich selber auseinanderzusetzen, mit
anderen zu kommunizieren und zu kooperieren (Dietlind Fischer/Volker Elsenbast [Hg.], Grundlegende
Kompetenzen religiöser Bildung, Münster 2006).

Standards für Fortbildungen zum ressourcenorientierten interreligiösen Lernen

Im sozial- und schulpädagogischen Handlungsfeld mit Flüchtigen und Migrantinnen und Migranten

Gegenstandsbereiche

Kompetenzen
Wissen erwerben,
wahrnehmen, deuten

Kommunizieren, eigene
Haltungen reflektieren,
soziales Lernen

Handeln, anwenden,
kreativ umsetzen

Grundwissen über die Religionen erwerben; dabei Informationen aus authentischen Quellen suchen, wahrnehmen und deuten können:
z. B. über Auslegungen von Koran und
Bibel; z. B. über Positionen der Religionen zur Gender-Debatte

Begegnungen und Diskurse mit
Angehörigen unterschiedlicher
Religionen und Kulturen führen

Partnerarbeit mit Angehörigen
unterschiedlicher Religionen und
migrantischer Eigenorganisationen einüben können

Religiöse und kulturelle Tradition unterscheiden können

Auf Zuschreibungen religiöser
Identitäten verzichten (z. B. den
Menschen nicht als »wandelnden
Koran« zu betrachten)

Keine Kulturalisierung vornehmen
(weder positiv noch negativ), stattdessen religiöse Individualität bestärken und fördern

die Vielfalt der unterschiedlichen Lebenspraktiken innerhalb einer Religion
wahrnehmen können

Die individuelle Glaubenspraxis
in der Lerngruppe achtsam kommunizieren können (gegenüber
den peer-groups oder auch den
Kollegen)

Den Umgang der peer-groups mit
Religion wahrnehmen und moderieren können, die Schüler in
ein kooperatives Lernen miteinander zum Thema einbinden

Die religiösen Lebenspraktiken
der Klienten mit allgemeinen
menschlichen Werten im Gespräch
halten können (Zusammenleben,
Miteinander, Toleranz).

Angst vor dem Fremden nehmen
können als Grundvoraussetzung
eines entspannten aber realistischen Umgangs mit Religion.

funktionaler
Religionsbegriff

Die Funktion der Religion als Anker
(Resilenz-Stärkung in Krisensituationen) wahrnehmen, deuten und realistisch bewerten können

Klienten als Menschen mit religiöser Dimension sehen, aber ihre
individuellen religiösen Bedarfe
achten können (Empathievermögen).

Auf Grundlage eines funktionalen
Religionsbegriffs handeln können,
dabei die Suche nach Sicherheit
in der Hinwendung zur Religion
anerkennen und wertschätzen

 essourcen-orienR
tierung

die religiöse Kompetenz des anderen
als Ressource für das eigene professionelle Handeln wahrnehmen können

Offenheit gegenüber Religion zeigen und Bereitschaft signalisieren,
über den eigenen Horizont hinaus
zu schauen

Authentische Ansprechpartner
suchen und ins eigene pädagogische Handlungskonzept integrieren können (offene Schule, Eltern
arbeit …)

Gewähren statt
belehren

Einblick in die eigenen Werte, Grundeinstellungen und Sinnfindungen gewähren können.

Neugierig auf die Werte der anderen sein und ein Gespräch darüber führen können, das für beide Seiten befriedigend ist.

In interkulturellen und -disziplinären Teams arbeiten und dabei
den anderen als Partner auf Augenhöhe annehmen können

Basiswissen
Religion

Religion und
Kultur(en)

Vielfalt religiöser
Lebenspraktiken

common faith …

… shared history

Gemeinsamkeiten (und Unterschiede)
der Religionen und Glaubensrichtungen kennen, um Anknüpfungspunkte
für Begegnung und Austausch zu
finden
Das Thema als eine Frage auch der
säkularen Diskurskultur erkennen können (Religion hat für diese Fragen kein
Monopol)
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Kurze Ausformulierung erster Standards
Die im Schema dargestellten ersten Standards richten
sich an ausbildende soziale und pädagogische Institutionen im Allgemeinen, also auch an kommunale
oder freie Träger solcher Institutionen, für die das
Thema Religion häufig ein ungewohntes Feld ist. Die
Standards sollen hier zur Orientierung über eine gute
Fortbildungspraxis dienen. Auch sollen sich die bis
hierher im Projekt beschriebenen Bedarfe in den Gegenstandsbereichen und ihren Kompetenzanforderungen wiederfinden.
Basiswissen Religion: Der Erwerb von Basiswissen
soll sowohl über Materialien als auch über Begegnungen und Partnerarbeit geschehen. Alle verwendeten
Materialien müssen daher so gestaltet sein, dass die
behandelten Religionen sich darin wiedererkennen
können. Es verlangt eine gewisse Übung, die authentische Stimme zu suchen und zu hören. Zielperspektive ist, dass ich mich und meinen Partner als Informationsquelle ernst nehme. Damit in der Partnerarbeit
etwas über die Wahrheit des anderen herauszufinden
ist, müssen die Teilnehmenden und die Referenten
von Fortbildungen die Vielfalt der religiösen und kulturellen Zugehörigkeiten repräsentieren.
Religion und Kultur(en): Das Wissen um die kulturellen Prägungen des Religiösen soll zu einer differenzierten Wahrnehmung führen. Die Soziologie kann
dabei helfen, die Konsequenzen unsachlicher Zuschreibungen religiöser Identitäten und Kulturalisierungen zu erkennen. Zielperspektive ist es, die Vielfalt
der individuellen religiösen Lebenspraxis als Normalfall zu entdecken. Niemand ist ein wandelnder Koran/
eine wandelnde Bibel; jeder verdient es, in seiner
individuellen Glaubenspraxis ernst genommen und
entdeckt zu werden.
Vielfalt religiöser Lebenspraktiken: Innerhalb
einer Religion sind die individuellen, kulturell geprägten Lebenspraktiken häufig so unterschiedlich, dass
die Frage »Wer sind wir?« hoch sensible Prozesse
auslösen kann. Wichtig ist es, diese Prozesse innerhalb
einer Gruppe wahrnehmen zu können, individuelle
Meinungen zu stützen und Gruppenentwicklungen
achtsam zu begleiten. Im besten Fall kann dieser Prozess in ein kooperatives Lernen eingebunden werden.
common faith arguments: Gemeinsamkeiten der
Religionen und Glaubensrichtungen zu kennen hilft
dabei, Anknüpfungspunkte für Begegnung und Austausch zu finden. Genauso wichtig ist die klärende
Unterscheidung. Wertschätzung und Respekt bestimmen die Haltung gegenüber der Position des Anderen, egal ob es um Gemeinsamkeiten oder Unterschiede geht. Damit lässt sich die Angst vor dem
Fremden nehmen, ohne in ein Gutmenschentum oder
in einen ›positiven Rassismus‹ zu verfallen. Ziel ist ein
entspannter aber realistischer und verantworteter
Umgang mit Religion.
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shared history: Das Thema des Umgangs mit der
Religion beschränkt sich nicht auf das forum internum der religiösen Gemeinschaften. Religion hat für
diese Fragen kein Monopol. Es ist – in Deutschland
seit Reformation und Aufklärung – auch immer eine
Frage der säkularen Diskurskultur. Die vergleichenden Religionswissenschaften können dabei helfen,
die religiösen Lebenspraktiken mit autonom formulierten, allgemein menschlichen Werten im Gespräch
halten. Dazu zählen Vorstellungen vom Zusammenleben, vom Miteinander, von der Toleranz. Zielperspektive ist das Entdecken gemeinsamer Betroffenheiten und verbindender Geschichten, sowie der
gemeinsame Einsatz für eine gedeihliche gesellschaftliche Gegenwart. Auch der klare Positionsbezug gehört dazu.
funktionaler Religionsbegriff: Religion hat viele
Definitionen und Bedeutungen. Menschen mit religiöser Dimension können individuell unterschiedliche
religiöse Bedarfe haben. Menschen anderer oder
ohne religiöse Praxis tun sich häufig schwer damit,
diese unterschiedlichen Bedarfe zu achten oder ihnen
Empathie entgegenzubringen. Die Psychologie kann
helfen, die Funktion der Religion als Anker, zur Resilenz-Stärkung in Krisensituationen wahrzunehmen,
zu deuten und realistisch zu bewerten. Dies betrifft
auch das Risikopotential in der Religion. Zielperspektive ist das Handeln auf Grundlage eines funktionalen
Religionsbegriffs, die Anerkennung und Wertschätzung der Suche nach Sicherheit in der Hinwendung
zur Religion beim jeweils anderen.
Ressourcenorientierung: Die religiöse Kompetenz
des anderen kann als Ressource für das eigene professionelle Handeln wahrgenommen werden. Es gehört daher zur eigenen (sozial-)pädagogischen Professionalität, Offenheit gegenüber Religion zeigen
und Bereitschaft zu signalisieren, über den eigenen
weltanschaulichen Horizont hinaus zu schauen. Zielperspektive ist es, authentische Ansprechpartner zu
suchen und ins eigene pädagogische Handlungskonzept so zu integrieren, dass daraus eine befriedigende Begegnung für beide Seiten wird (z. B. offene
Schule, Elternarbeit …).
Gewähren statt belehren: Es gehört weiter zur
eigenen (sozial-)pädagogischen Professionalität,
dem anderen möglichst auf Augenhöhe zu begegnen. Wenn es ein Ziel ist, vom anderen authentische
Informationen aus direkten Begegnungen zu entnehmen, dann gehört auch dazu, dabei unabhängig
von der eigenen weltanschaulichen Überzeugung
auskunftsfähig über das Eigene zu werden und Einblick in die eigenen Werte, Grundeinstellungen und
Sinnfindungen zu gewähren. Zielperspektive ist es,
in interkulturellen und -disziplinären Teams zu arbeiten.

Imam Hossein Gemeinde
Wiesbaden
Foto: Mojtaba Nazirizadeh

Reflektion der Standards aus Sichtweise
der Religionen
Dort, wo es sich bei den ausbildenden Stellen um
Institutionen der sozialen oder pädagogischen Arbeit
in christlicher oder auch muslimischer Trägerschaft
handelt, müssen diese Standards noch einmal durchdacht werden, ob die spezifischen Ziele des Trägers
in ihnen genügend zum Ausdruck kommen. Der abschließende Durchgang durch das Kompetenzschema ist daher von Betrachtungen aus christlicher und
muslimischer Sichtweise geprägt.
»Allah und Gott sind immer schon da«
»Allah und Gott sind immer schon da«, sagt Sebastian Hofmann, pädagogischer Leiter des katholischen
Antoniusheimes in Wiesbaden und Referent unseres
Seminarkurses, der zwischen 2014 und 2016 zeitweise bis zu 200 unbegleitete minderjährige Ausländer
(UmAs) in seinen Wohngruppen betreute. Er beobachtete bei vielen jungen Geflüchteten im ersten Jahr
in Deutschland eine verstärkte Hinwendung zur Religion. Dies gelte auch bei vielen UmAs, die wenig
religiöse Prägung von Hause mitbrächten, oder die
aufgrund ihrer langen Fluchtgeschichte auf unterbrochene religiöse Bildungskarrieren zurückblicken
würden. In einer Situation, in der häufig alles andere
abhandengekommen ist – familiäre Bezüge, die eigene Unversehrtheit, das gesamte Eigentum, der
gewohnte kulturelle Kontext – ist Gott oft die einzige
Ressource, die den Flüchtigen auch in Deutschland
überall und gemeinfrei verfügbar ist.
Häufig bringen UmAs kaum das notwendige Basiswissen mit, um hier ihre eigene Religion ausüben zu können. Sie sind dafür auf Begegnungen und Angebote
angewiesen. Kaum sinnvoll ist es, wenn sich diese Be-

gegnung nur auf die peer-group in der eigenen Unterkunft oder auf facebook- und what’s app-Kontakte
beschränkt. Sinnvoll ist dagegen, wenn die jungen
Menschen auf spezifische Angebote christlicher und
muslimischer Gemeinden in Deutschland treffen. Daher
ist die Frage wichtig, welche theologische Dimension
hinter der sozialen Agenda religiöser Gemeinschaften
in Deutschland steht, wenn sie Flüchtige integrieren.
Höhere Lebensfähigkeit als Ziel der religions
sensiblen Arbeit
Grundlegend für eine gute Praxis im sozialen wie im
pastoralen Arbeitsfeld ist, dass auch bei religionssensiblen Fragen von den Bedarfen der bedürftigen
Menschen ausgegangen werden muss. Der katholische Religionspädagoge Prof. Martin Lechner (Institut
für Jugendpastoral der PTH Benediktbeuern) beschrieb
dies bei der Auftaktveranstaltung des HC-Projektes
Religion als Ressource am 9. 5. 2015 in Wiesbaden am
Beispiel der Jugendhilfe folgendermaßen: »Religionssensible Erziehung zielt auf Lebensfähigkeit junger
Menschen, nicht auf ihre Konfessionalität. In der religionssensiblen Erziehung geht es um eine religiöse
Sensibilisierung und Alphabetisierung, um Heranwachsende zu befähigen, die religiöse Kultur zu verstehen, sich im religiösen Pluralismus zu orientieren,
ethische Konfliktsituationen gut zu lösen, Krisensituationen des Lebens zu bewältigen.« (vgl. Martin Lechner, Religionssensible Erziehung, München 2009,
11–29). Christen und Muslime können von ihren eigenen theologischen Quellen her ein solches Verständnis sozialer und pastoraler Arbeit begründen,
wie zwei kurze Beispiele zeigen sollen.
Eine christliche Perspektive
Für Christen, die in den leidenden und bedürftigen
Mitmenschen ihren Herrn und Bruder Jesus Christus
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wiedererkennen sollen, hat diese Einsicht eine theologische Dimension, die ihr professionelles Handeln
im sozialpädagogischen Feld motiviert. Bestimmend
ist das Jesus-Wort, das jeden sozialen Dienst an Kranken, Gefangenen und Leidenden als Dienst an Gott
selber versteht: »Amen ich sage Euch: Was Ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt
Ihr für mich getan« (Matthäus-Evangelium 25,40).
Eine muslimische Perspektive
Auch für Muslime hat die klientenzentrierte Perspektive neben der sozialpädagogischen Professionalität
eine theologische Dimension. Zwei Krankenhausseelsorgerinnen der MUSE e. V. (Muslimische Seelsorge
Wiesbaden) reflektierten als Referentinnen unseres
Seminarkurses gemeinsam mit Harry H. Behr diesen
Zusammenhang anhand des Koran-Verses (Koran alRum 30:30): »Wende Dich der Religion (din) zu als ein
Gottsucher (hanifan). Die natürliche Form (fitra) von
Gott [gegeben] ist es, nach welcher Gott die Menschen der Natur nach geformt hat (fatara). Gottes
Schöpfung ändert sich nicht. Das ist die wahre Religion. Doch die meisten Menschen wissen es nicht«.
Der Mensch ist von seinem Wesen her ein Gottsucher
(hanif). Gott erschuf den Menschen nach seiner fitra,
also nach seiner unverwechselbaren Art und natürlichen Beschaffenheit. Und was Gott erschaffen hat,
soll der Mensch nicht mit Zwang ändern. Für die eigene seelsorgerliche Motivation bedeute dies, die
individuelle Gottsuche jedes Menschen – ob Muslim
oder Christ – unterstützend zu begleiten. Nicht jedoch, den bedürftigen Menschen in ein konfessionelles Schema pressen zu wollen oder gar zur Konversion zu drängen.
Eine neue Antwort auf die Frage »Wer sind wir?!
Die pastorale Situation hört aber an der eigenen religiösen Haustür nicht auf. Dort, wo religiöse Gemeinschaften Flüchtige als Glaubensgeschwister und neue
Mitglieder aufnehmen, verändert sich ein Stück weit
die eigene Gemeinde. Die Frage »Wer sind wir?« muss
unter Umständen neu beantwortet werden. Zwei
Beispiele aus dem Projektzeitraum in Wiesbaden –
aus dem schiitischen Imam-Hossein-Kulturverein und
aus der katholischen St. Michael-Gemeinde – zeigen
diese Dimension in ihren Chancen und Problemfeldern auf. Beide Gemeinden besitzen eine offene Sozialarbeit, die sich in der Flüchtlingshilfe an Menschen
aller Konfessionen und Religionen richtet. Ergänzt
wird dies um integrative Angebote an Geflüchtete
der eigenen Konfession, um ihnen einen Platz in der
Gemeinde anzubieten und einzuräumen.
Geflüchtete im schiitischen Imam-Hossein-
Kulturverein Wiesbaden
Der schiitische Imam-Hossein-Kulturverein in Wiesbaden leistet wie mehrere muslimische Gemeinden
der Region eine aktive Flüchtlingshilfe, die sich an
alle Menschen unabhängig ihrer Konfessions- oder
Religionszugehörigkeit richtet, z. B. mit Kursen zur
Erstsprachvermittlung in den eigenen Räumen. Als
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einzige schiitische Gemeinde der Stadt, in der traditionell das Wiesbadener Bildungsbürgertum mit persischem Migrationshintergrund stark vertreten ist, ist
sie aber auch spirituelles Anlaufzentrum für viele
afghanische schiitische Geflüchtete. Dabei geht es
nicht nur um junge Geflüchtete, die eine erste Orientierung im Glauben suchen, sondern auch um die
Begegnung mit Familien und Erwachsenen, die eine
andere soziale und kulturelle Prägung in ihrer Glaubenspraxis mitbringen, aber gleichwohl einen Platz
in der Gemeinde finden sollen.
Wie dies versucht wird, wurde bei einem ökumenischen Studientag mit der katholischen und evangelischen Erwachsenenbildung Wiesbaden in den Räumen der schiitischen Gemeinde am 1. 10. 2016 deutlich. Bei der anschließenden Gemeindebegegnung
waren die afghanischen Geflüchteten selbstverständlich mit dabei und ein afghanischer Geflüchteter trug
im Auftrag des Gemeindevorstands die Rezitation
aus dem Koran vor. Da der afghanische Mitbruder in
der Kunst des tadschwid, der klassischen arabischen
Koranrezitation, unterrichtet war, wurde dies bei den
anwesenden Christen und Muslimen allgemein als
ein spirituelles und ästhetisches Geschenk empfunden. Die Gruppe der Flüchtigen wurde so nicht als
Bedürftige vorgestellt, sondern durch einen eigenen
ästhetischen und kulturellen Beitrag, der das höchste spirituelle Gut der ganzen Gemeinde präsentierte.
Dies soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sozialen und kulturellen Unterschiede von Flüchtigen
und Alteingesessenen auch in dieser Gemeinde sicherlich nicht immer einfach zu verhandeln sind. Aber
es ist ein richtiger Ansatz damit umzugehen.
Geflüchtete im katholischen Kirchort St. Michael
Wiesbaden
Auch der katholische Kirchort St. Michael leistet wie
viele christliche Gemeinden in Wiesbaden eine offene Flüchtlingsarbeit, z. B. durch ein wöchentlich stattfindendes Flüchtlings-Café und vielseitige Betreuungsangebote. Sieben christliche Gemeinden in
Wiesbaden stellen darüber hinaus ihre Kirchräume
für Gottesdienste christlich-orthodoxer Gemeinden
aus dem Orient und Nordafrika zur Verfügung. So
sind zum Beispiel die äthiopisch-orthodoxen Christen
seit langem in der evangelischen Ringkirchengemeinde zu Gast und kümmert sich auch um die spirituellen Bedarfe vieler äthiopisch-orthodoxer Geflüchteter.
Am Kirchort St. Michael erhielt 2016 die neu gegründete eritreisch-orthodoxe Gemeinde Wiesbaden/
Mainz ein Gastrecht, die überwiegend aus Geflüchteten und UmAs besteht. Ein immer wieder geäußerter Bedarf dieser Geflüchteten ist es, in Deutschland
auch in ihrer religiösen Dimension ankommen zu
dürfen und als Christen begegnen zu können. Daher
wurde im Frühjahr 2016 in der katholischen St. Pankratius-Gemeinde Mainz eine ökumenische Fastenandacht mit eritreischen Flüchtlingen gehalten, der

ein katholischer Diakon und ein eritreisch-orthodoxer
Priester gemeinsam vorstanden. Auf einem Sommerfest am Kirchort St. Michael tauschten sich syrische,
eritreische und deutsche katholische Christen in verschiedenen Work-Shops über ihre kulturellen Verhaltensweisen und unterschiedlichen religiösen Praktiken aus. Gerade weil in den unterschiedlichen christlichen Konfessionen in der Regel getrennte Gottesdienste gehalten werden müssen, ist ein solches
Kennenlernen der Glaubenspraxis des anderen eine
wichtige Frage der gegenseitigen Wertschätzung,
insbesondere wenn man bei niederschwelligen Gottesdienstformen, zum Beispiel einer Andacht, gemeinsam das Vaterunser beten kann.
Neben solchen gelungenen Beispielen liegt auch in
christlichen Gemeinden die größere Herausforderung
bei der Integration von Flüchtigen häufig in den kulturellen Unterschieden. So muss man sich, wenn man
kurz nacheinander den gleichen liturgischen Raum
zu Gottesdiensten oder das Gemeindezentrum zu
Veranstaltungen benutzen möchte, zwischen den
Kulturen auf ein gleichmäßiges Zeit- und Raumkonzept einigen. Die Gottesdienste der Flüchtlingsgemeinden am frühen Sonntagmorgen dauern länger
sind häufig wesentlich besser besucht als die Gottesdienste der gastgebenden deutschen Gemeinde, die
zur prime time am Sonntagvormittag beginnen. Die
Glaubenspraktiken der orientalischen Christen sind
faszinierend unterschiedlich, manchmal aber auch
unverständlich anders als die westeuropäisch geprägte christliche Frömmigkeit. Interkulturelle Kompetenz
wirkt in diesem Kontext besonders segensvoll, wenn
sie sowohl Wertschätzung gegenüber der Unterschiedlichkeit des anderen vermitteln kann, als auch
dass Räume pünktlich und sauber hinterlassen werden, dass in der Heizperiode die Kirchentür geschlossen zu halten ist, und dass der letzte das Licht ausmacht.

Zwischenfazit
Christen und Muslime teilen angesichts der durch
Vertreibung, Flucht und Migration ausgelösten Herausforderungen eine Grunderfahrung ihres spirituellen Lebens und sozialen Handelns: Gott ist allgegenwärtig und unverfügbar, und doch macht er sich
in seiner Souveränität den Bedürftigen verfügbar.
Begegnung von Gott und Mensch ist eine theologische Kategorie, die von Gott ausgeht. Christen und
Muslime können somit aus ihren eigenen Glaubensquellen eine Option für den Bedürftigen als theologische Prämisse ihres spirituellen Lebens und sozialen
Handelns ableiten. Damit stehen Gottes Schutz für
den Bedürftigen, sowie dessen spirituelle und soziale
Lebenstüchtigkeit im Vordergrund, nicht aber sein
konfessionell erwünschtes Verhalten. So sollte es sein,
wenn Christen und Muslime soziale Arbeit mit Geflüchteten leisten, oder wenn christliche und muslimische Gemeinden Flüchtige als Glaubensgeschwister aufnehmen.
Dieses gemeinsame Glauben und Gemeindeleben
mit Geflüchteten unter einem Dach, ist aber auch in
christlichen und muslimischen Gemeinden nicht nur
von Wertschätzungen geprägt. Nicht anders als in
der säkularen Gesellschaft kann es zu Infragestellungen kommen, deren Gründe meist kultureller und
sozialer Natur sind. Interkultureller Kompetenzerwerb
erfordert hier neben Empathie auch den klaren Positionsbezug, wenn möglich in Begegnung und Kooperation auf Augenhöhe. Damit verbunden ist die
Bereitschaft, sich ein Stück weit auf ein »neues Wir«
einzulassen.

Begegnung in der
Imam-Hossein-Gemeinde
Wiesbaden.
Foto: Mojtaba Nazirizadeh

Die Frage »Wer sind wir?« betrifft vor der Flüchtlingssituation in christlichen und muslimischen Gemeinden
auch größere Probleme, häufig politischer Art. So
kommt in der aktuellen gesellschaftlichen Situation
kaum eine muslimische Gemeinde in Europa um Stellungnahmen und präventive Konzepte gegen die
Radikalisierung von Jugendlichen herum, seien diese
nun Deutsche, Migrierte oder Geflüchtete. Christlich-orientalische Kirchen sind dagegen meist national in ihren Herkunftsländern verankert und versuchen
in der Regel, auch die Geschicke ihrer deutschen
Auslandsgemeinden zentralistisch vom Sitz des
Patriarchen aus zu steuern. Der Flüchtlingszustrom
führt nun dazu, dass die Präsenz und der politische
Einfluss von Regierungen der Herkunftsländer auch
innerhalb der christlich-orientalischen Gemeinden
in Deutschland zum Thema werden. Klare Absprachen
und Regelungen mit der deutschen Gastgemeinde
und transparente Kommunikation nach außen sind
auch hier gut, damit sich größere Probleme gar nicht
erst manifestieren können.
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Kursleitung
Professor Dr. Harry Harun Behr
Professur für Erziehungswissenschaft mit den
Schwerpunkten Islamische Religionspädagogik
und Fachdidaktik des Islams.
Forschungsschwerpunkte Islam und Soziale Arbeit,
Anthropologie und Bildungslehre des Islams,
Bildungsbenachteiligung von Frauen und Mädchen
als Drittstaatangehörige sowie Präventionsarbeit
gegen Radikalisierung mit dem Schwerpunkt auf
dem Jugendalter

Dr. Frank van der Velden
Katholischer Theologe
Leiter Katholische Erwachsenenbildung,
Bildungswerke Wiesbaden-Untertaunus und
Rheingau; Lehrbeauftragte am Seminar für
katholische Religionspädagogik der Universität
Mainz, Schwerpunkt Fachdidaktik des katholischen
Religionsunterrichts im Angesicht des Islam

Jette van der Velden
Diplom-Pädagogin
Langjährige Arbeitserfahrung in der Türkei und
Ägypten, Schwerpunkte: interkulturelle Pädagogik,
Arbeit mit Kindern mit Lernstörungen unter
besonderer Berücksichtigung von Mehrsprachig
keit und interkultureller Umgebung, Pädagogische
Arbeit mit interreligiösen Gruppen, Fort- und
Weiterbildung von Erzieher/innen und Lehrer/innen.
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