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Grußwort
Vor Ihnen liegt nun die Dokumentation eines für die KEB-Hessen besonderen Projektes: »Religion als Ressource« – durchgeführt durch
die Kooperationspartner KEB Wiesbaden-Untertaunus und Rheingau,
Hessencampus Wiesbaden und der Goethe-Universität Frankfurt a. M.
Begonnen Anfang 2015 war es ein innovatives Projekt zur Integration, das bewusst die Religion in das Zentrum der Überlegungen
stellt, wo doch alle Integrationskurse genau darum einen weiten
Bogen nehmen. Dies ist bis heute so. Es gibt bislang keine ähnlich
gelagerten Projekte in Hessen!
Infolge der Entwicklungen im Laufe des Jahres 2015 wissen wir: es
ist ein notwendiges Projekt, das – wie die Anmeldezahlen für einen
weiteren »Jahreskurs« zeigen – den »Nerv« von Interessierten trifft.
Denn Integration und ihre konkrete Durchführung ist derzeit »in
aller Munde«.
Festhalten möchte ich, dass es ein mutiges Projekt ist, wo derzeit
doch Vorurteile, Missverständnisse, Ängste, Bedrohungen etc. den
Dialog und das Gespräch über Religionen in der öffentlichen Diskussion prägen. Aus den Rückmeldungen der Verantwortlichen habe
ich immer wieder erfahren, dass es eines guten »standing« bedarf,
so unterschiedliche Teilnehmer und Teilnehmerinnen über solch einen langen Zeitraum zusammenzuhalten und sich der immer wieder
(leicht) aufdrängenden Vorurteile zu erwehren.
Es ist ein nachhaltiges Projekt, da hier Multiplikatoren teilnehmen,
die verändert aus dem Kurs herausgehen und ihrerseits ihr Umfeld
prägen werden. Nachhaltig auch, weil nun bereits die Konzeption
eines Folgeprojektes »Religion als Ressource II« mit weiteren Kooperationspartnern in der Antragstellung ist.
Für mich das Wichtigste: 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!
Ich bin der festen Überzeugung, dass dieses Projekt weitere Kreise
ziehen wird, sei es in der Rezeption, sei es in der Anfrage von Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Die KEB Hessen will sich mit der Fortführung dieses Projektes den
vielfältigen Fragen stellen und ist einerseits dankbar für die Idee
und Durchführung durch die KEB Wiesbaden-Untertaunus und
Rheingau – 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.
Frankfurt, den 25. Januar 2016

Johannes Oberbandscheid
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Kapitel 1

Religion als Ressource in sozialer Arbeit
mit ChristInnen und MuslimInnen
In einem mehrmonatigen
HESSENCAMPUS-Projekt erhielten Kurs
teilnehmerinnen und -teilnehmer Ein
blicke in unterschiedliche muslimische
und orientalisch-christliche Lebenspraktiken.
Deutlich wurde ihnen die zunehmende
Bedeutung interreligiöser Kompetenz für
die soziale Arbeit.
Die Teilnehmenden gingen unter anderem
der Frage nach, wie die Potentiale reli
giöser Menschen als Ressource genutzt
werden können, zum Beispiel in der
Verarbeitung von Dilemma-Situationen,
zur Stärkung von Resilienz oder in der
Konfliktprävention.

Für das Hessencampus-Projekt der Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Hessen fand sich eine neue
Kooperationsgemeinschaft zusammen. Die KEB Hessen e. V. als Antragstellerin gab die Durchführung des
Projekts an ihre Mitgliedseinrichtung in Wiesbaden-Untertaunus und Rheingau weiter, die vor allem
im Feld der allgemeinen Erwachsenenbildung mit
den Arbeitsschwerpunkten lebensgestaltende und
religiös-ethische Bildung, Fortbildung für Ehrenamtliche sowie Zielgruppenangebote in den Bereichen
Kunst und Kultur, sowie Deutsch als Fremdsprache
tätig ist. Die Projektleitung lag beim Leiter der KEB
Wiesbaden, Dr. Frank van der Velden. Als Projektkoordinatorin konnte Diplompädagogin Jette van der
Velden gewonnen werden.

Ein Projektbericht von
Harun H. Behr und Frank
van der Velden

Als wichtigster Kooperationspartner hat Professor Dr.
Harry Harun Behr, Professurinhaber für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik des Islamischen Religionsunterrichts an der Goethe-Universität Frankfurt,
das Projekt von Beginn an mitgestaltet und geleitet.
Damit war das »Zentrum für islamische Studien Frankfurt (Gießen)« als gemeinsames Zentrum für Islamische Theologie der Universitäten Frankfurt am Main
und Gießen angeschlossen und als Projektpartner
integriert.
Mit dem Hessencampus Wiesbaden, der an Kerneinrichtungen gebunden ist, welche an die Volkshochschule Wiesbaden, an die berufsbildenden Schulen
und drei weitere Schulen für Erwachsene in Wiesbaden angegliedert sind, und seiner Projektleiterin,
Nicole Möhlenkamp, wurde so eine neue Projektpartnerschaft dieser drei genannten Institutionen begründet.
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Eine neue Herausforderung für die
Bildungsvermittlung
Die Katholische Erwachsenenbildung Wiesbaden-
Untertaunus und Rheingau erlebt wie viele öffentliche
und freie Träger der sozialen Arbeit und der Erwachsenenbildung im Kontext der aktuellen politischen
Entwicklung der Region des Nahen Orients, aber auch
Osteuropas, eine neue Herausforderung in der Bildungsvermittlung: Die zunehmende Bedeutung interreligiöser Kompetenz für die soziale Arbeit sowie in solchen
Bildungseinrichtungen und sozialen Institutionen,
welche entweder mit den Flüchtlingen zusammenarbeiten, oder mit Migranten im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und des nachbarschaftlichen Zusammenlebens kooperieren.
Eine neueste soziologische Studie formuliert diese
Ausgangslage nüchtern folgendermaßen: »Die zunehmende Vielfalt des Religiösen fordert die Menschen in Deutschland und in anderen europäischen
Ländern in ihrer Lebenspraxis heraus. Die durch die
Migrantenströme in die europäischen Länder gebrachten nichtchristlichen Religionen werfen Probleme der sozialen Integration der Zugewanderten
sowie der rechtlichen Regelung des Zusammenlebens
von Angehörigen unterschiedlicher Religionsgemeinschaften auf. Standen in früheren Debatten über die
Integration der Zugewanderten Themen wie Kriminalität, Rassismus und wirtschaftlicher Status ganz oben
auf der Agenda, so werden in letzter Zeit vermehrt
Themen von Kultur, nationaler Identität und Religion
in den Mittelpunkt gerückt. Aufgrund der Tatsache,
dass die Mehrheit der Immigranten aus nichtwest
lichen Ländern Muslime sind, werden die Integrations
probleme vor allem am Beispiel des Islam diskutiert.« 1

Muslimische und christliche Migration
in Wiesbaden

Detlef Pollack in: ders. 1
(et alii), Grenzen der
Toleranz. Wahrnehmung und Akzeptanz
religiöser Vielfalt in
Europa, Wiesbaden
2014, S. 13.

Vgl. zum folgenden: 2
Harry Harun Behr:
Meine Leute machen
mich fertig. Tagung
»Islam und soziale
Arbeit«, in: ZRLI 14, 8
[2014] 2–3.
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Wiesbaden ist als Stadt von der Zuwanderung und
Zuteilung von Flüchtlingen proportional betroffen,
ca. 600 Personen kamen im Jahr 2014. Für das Jahr
2015 wurden weit über 1000 Personen erwartet, ¾
davon aus den Ländern des arabischen Orients, aus
der Türkei und dem Iran, sowie aus Äthiopien und
Eritrea. Wie in allen Städten des Rhein-Main-Gebietes
bereichern aber bereits seit Jahrzehnten größere Bevölkerungsanteile aus den genannten Herkunftsländern die kulturelle und religiöse Vielfalt der Stadt. Es
existieren in Wiesbaden allein sechs unterschiedliche
Kirchengemeinden der Christen des Orients aus den
betroffenen Gebieten: zwei syrisch-orthodoxe Gemeinden in Wiesbaden-Biebrich, zwei assyrisch-ortho
doxe Gemeinden, eine byzantinische Gemeinde des
Patriarchats Antiochien, eine koptisch-orthodoxe
Gemeinde, eine armenisch-orthodoxe Gemeinde und
eine äthiopisch-orthodoxe Gemeinde. Weiterhin gibt
es in Wiesbaden 3 arabischsprachige, 4 türkische und
jeweils eine bosnische, schiitische und deutsche mus-

limische Gemeinden, die im Rahmen einer 2009 geschlossenen Integrationspartnerschaft mit dem Amt
für Zuwanderung und Integration der Stadt Wiesbaden kooperieren. Wiesbaden ist also ein regionales
Zentrum für Eigenorganisationen der betroffenen
Bevölkerungsgruppen und Religionsgemeinschaften
in Hessen und somit besonders geeignet für ein Projekt, das die gewohnte Struktur der Hilfs- und Bildungseinrichtungen der öffentlichen und der freien
Träger mit den Eigenorganisationen der Betroffenen
zusammenbringen will.
In diesen beschriebenen Strukturen wird bereits an
vielen Orten eine spezifische kultur- und religionssensible Hilfs- und Bildungsarbeit betrieben. Die Stadt
Wiesbaden hat für mehrere Jahre eine Einrichtung
zur muslimischen Seelsorge (MUSE Wiesbaden) finanziert und gefördert, welche bis heute die Krankenhausseelsorge und Gefängnisseelsorge als Schwerpunktthemen angeht. Im Bereich der kirchlichen
Träger, sowie bei der Ausbildung von Erzieherinnen
in Kindertagesstätten und Kindergärten sind spezifische interreligiöse und interkulturelle Fortbildungsangebote seit längerem Teil der angestrebten Willkommenskultur.
In allen diesen Zusammenhängen taucht der Faktor
Religion auf, doch wird er häufig als Gefahrenpotential und nur selten als Ressource begriffen. Darin
spiegelt sich einerseits das berechtigte Anliegen,
nicht Christen oder Muslimen helfen zu wollen, sondern allen Flüchtlingen unabhängig ihrer Religionszugehörigkeit. Andererseits wird dabei die wirkungsvollste Ressource ausgeblendet, welche christliche, muslimische und jesidische Flüchtlinge speziell
aus dem Nahen Orient anbieten, um in ihrer eigenen
Krisensituation das Verhältnis zur Gruppe, und damit
auch zur Gesellschaft zu bestimmen. Warum gerade dies aber wichtig wäre und wie diese Ressource
aktiviert werden kann – durchaus auch von Hilfeleistern, die selber nicht gläubig sind, aber sich mit entsprechenden Klienten, Schülern, etc. in einer vertrauten Hilfs- oder Lernsituation befinden – ist Gegenstand
des Hessencampus-Projektes 2015 der KEB Hessen.

Islam und soziale Arbeit
An welchen Bedarfen, die sich aus dieser Ausgangssituation ergeben, setzt das Hessencampus-Projekt
an? Für den Bereich »Islam und soziale Arbeit« beschreibt Harry Harun Behr dies folgendermaßen: Die
Frage nach sozialer Arbeit mit muslimischen Zielgruppen gerät zunehmend auf die politische und wissenschaftliche Agenda. 2 Dabei geht es um Begleitung
und Betreuung in kritischen Lebensphasen. Die Goethe Universität Frankfurt am Main und die Frankfurt
University of Applied Sciences streben hier gemeinsame Lehre und Forschung an. Im Rahmen dieser
Planung wird voraussichtlich ab Wintersemester 2016
erstmals ein gemeinsames Vertiefungsmodul zweier

Syrisches Lektionar
Foto: Isabelle Schiminski

BA-Studiengänge (Islamisch-Religiöse Studien, Soziale Arbeit) angeboten werden.
Zielführend ist dabei die Absicht, grundlegende Orien
tierungen zu gewinnen, zu einer besseren Vernetzung
der Akteure beizutragen und zukünftige Forschungsfragen zu präzisieren.
Die erste Analyse von Datenmaterial, das schon 2014
als Pretest empirisch erhoben wurde, gestattet bereits
jetzt generalisierbare Hinweise, etwa auf den Mangel
an religionsbezogener Expertise (religiöse Erfahrungen, theologische Grundlagen, kulturelle Faktoren),
oder auf den steigenden Bedarf an vermittelnden Kom
petenzen in der Verständigung über gesellschaftliche,
kulturelle, soziale und religiöse Gegebenheiten und
Wahrnehmungen (des Selbst und des Anderen). Von
Bedeutung ist dabei auch, der ideologischen Aufladung
von Diskursbegriffen wie »Integration«, »Aufklärung«,
oder »Modernisierung« strategisch entgegenzuwirken:
durch die Versachlichung der Argumente, die Funktionalisierung des Religionsbegriffs und die Professionalisierung des beruflichen Verhaltens.

Verschiedene Motivhorizonte
Im Zuge der Forschung haben sich drei Motivhorizonte für Veränderungen im religionsbezogenen Denken als zunehmend handlungsleitend herauskristallisiert: der »wissenschaftliche« (Professionalisierung des
Alltags- und Berufshandelns), der »kulturpolitische«
(Veränderung in der Herrschaftsorientierung, steigende gesellschaftliche Partizipation und Selbstwirksamkeitserfahrung des Subjekts) und der »ökonomische«
(Entlastung familialer und nachbarschaftlicher sozialer

Netzwerke durch Wohlstand und Wohlfahrt, Wandel
von partikularen Gruppenzugehörigkeiten und Ordnungsbezügen hin zu Kunden- und Klientenzentrierung).
Die bleibenden strukturellen, interreligiösen und – kulturellen Missverständnisse können aber die ohnehin
schon vorhandenen Kollisionen von Normen immer
noch verschärfen.
Hier zeichnet sich ab, dass sich die damit verbundenen Problematiken nicht von selbst auflösen – im Gegen
teil: Insbesondere die spannungsreiche Verhältnisbestimmung zwischen Individuum und Kollektiv nimmt
eher zu. Damit werden positive Erfahrungen im wechselseitigen Umgang erschwert und das verhindert
den Aufbau von Vertrauen und Kooperationsbereit
schaft sowie die Bejahung der zivilgesellschaftlichen
Solidargemeinschaft.
Die Pretest-Studie Studie zeigt auch, dass sich viele
Akteure im sozialen Feld immer wieder vor die Frage
gestellt sehen, wie sie grundsätzlich mit den Phänomenen Religiosität und Spiritualität umgehen sollen.
Das bestimmt gleichsam die Tiefenstruktur der Diskurse um Islam und soziale Arbeit. In der Begegnung
mit Muslimen entzündet sich weniger Neues als vielmehr Vertrautes: das, übrigens nicht nur europäisch-abendländische, Unbehagen an der religiös
dominierten Gesellschaft. Muslime werden in dieser
Begegnung oft einseitig über die sichtbare Orthopraxie wahrgenommen. Es ist für beide Seiten aber
wichtig, sich aus den jeweiligen Konstruktionen des
Islams als das genuin Eigene oder scheinbar Fremde
zu befreien. Erst dadurch lassen sich die islamisch-religiösen Lösungspotenziale für soziale Bewältigungssituationen freisetzen.
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Für diese steht im Islam eine Fülle an textlichen Grundlagen, theologischen Kategorien und spirituellen
Zugängen zur Verfügung – sie müssen nur erschlossen werden. Erforderlich ist dabei die Stärkung des
funktionalen Verständnisses von Islam gegenüber
dem substantiellen und essentialistischen: Es geht
weniger um den Islam als System aus Lehren, Normen,
Methoden und Traditionen, sondern um die Wirkungsweise von Islam als Lebensweise und religiösem
Funktionssystem des Individuums in bestimmten
Situationen.
An das fachliche und persönliche Profil von Akteuren
im sozialen Feld werden deshalb besondere Anforderungen zu stellen sein, etwa einschlägige Kennt-

gewährenden Weite des Herzens, mit einer neugierigen Freude an der Vielfalt und mit einer inklusiven
Vorstellung von differenten guten Lebenspraktiken
verbinden. Wo Religion in einer Krisensituation von
den Hilfeleistern ausgeblendet wird oder unter Generalverdacht gestellt wird, neigen religiöse Menschen
nicht dazu, von der Religion zu lassen, sondern entwickeln exklusive Lebenspraktiken, Parallelstrukturen
und Angst vor religiöser Vielfalt. »Religion als Ressource« ist daher mehr als die Nutzbarmachung einer
kulturellen Besonderheit für die »Extremismusabwehr«.
Religion ist in ihrem Inneren ein spirituelles Erleben,
das glaubende Menschen unter anderem auch in eine
religiös qualifizierte Kooperation zum Nutzen aller
bringen kann.
Orientalisch-christliche Flüchtlinge sind weiterhin in
ihrer christlichen Sozialisation nicht unbedingt mit
Lebenspraktiken westeuropäischer Christen aus säkularen Gesellschaften vergleichbar. Während die
muslimischen Flüchtlinge in Deutschland mittlerweile auf eine Vielzahl von muslimischen Eigenorganisationen treffen, werden die Christen des Orients und
ihre Kirchengemeinden in sozialen und in Bildungsbelangen meist über die etablierten evangelischen
und katholischen Träger vertreten und betreut, was
nicht gleichwertig ist, weil es die unterschiedlichen
christlich-orientalischen Lebenspraktiken nicht einfängt. Diese sind nun wiederum zu großen Teilen
kulturbedingt, und damit durchaus mit vielen Lebenspraktiken orientalischer Muslime vergleichbar. Dadurch könnten Brücken entstehen, wenn solche Synergien denn im Rahmen einer interreligiös kompetenten sozialen Arbeit generiert würden. Auch hier
gilt vice versa das Argument von Professor Dr. Harry
Harun Behr: »Im Rahmen der Ausbildung für das in
Rede stehende Feld müssen die Akteure in die Lage
versetzt werden, Spiritualität ungeachtet ihrer eigenen persönlichen Präferenzen konstruktiv zu thematisieren und als Ressource für Lösungen zugänglich
zu machen.«

Äthiopisches Segensbrot
Foto: Isabelle Schiminski

nisse mit Blick auf die Gegenwartstheologie des Islams
und auf heterogene muslimische Lebenspraxen,
langfristiges Engagement, ein Gespür für Pragmatik,
Weltoffenheit sowie eine entwickelte Empathie-, Diskurs- und Teamfähigkeit.

Flüchtlinge aus arabischen Ländern
Bereits während der Antragsphase des Projektes war
absehbar, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen
aus arabischen Ländern nach Wiesbaden ihre eigene
Dynamik auch in den für unser Projekt geplanten Fort
bildungen entwickeln würde. Menschen islamischen,
orientalisch-christlichen oder jesidischen Glaubens
sind in Syrien und im Irak gemeinsam betroffen von
repressiven Systemen und geraten als Flüchtlinge
nach Deutschland. Wenn Religion hier als Teil der Will
kommenskultur positiv thematisiert wird, können
religiös gebildete Menschen ihren Glauben mit einer
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Am aktuellen Beispiel der Flüchtlinge aus der Krisenregion des Nahen Orients soll die Relevanz im sozialen Feld an folgendem Beispiel aufgezeigt werden:
Vom so genannten »Islamischen Staat« (IS) werden
natürlich weitaus mehr oppositionelle sunnitische
Muslime aus der Region vertrieben als orientalische
Christen und Jesiden. Sachlich angemessen wäre es
also, wenn sich die Vertriebenen und ihre Eigenorganisationen in Deutschland als gleichmäßig Betroffene wahrnehmen könnten. Das Gegenteil ist oft der
Fall. Manche Christen des Orients deuten ihre Situation als religiöse Verfolgung durch »den Islam«, häufig ohne die unterschiedlichen religiösen Identitäten
und muslimischen Lebenspraxen in Deutschland und
in ihren Herkunftsländern zu differenzieren. Auf der
anderen Seite haben auch die muslimischen Gemeinden und Akteure in Deutschland noch zu wenige
Erfahrungen damit, diese Differenzierung theologisch
kompetent vor einem religiös gemischten Publikum

zu vermitteln oder gar den genannten christlichen
Flüchtlingen aktiv anzubieten.

ration stiftendes Handeln zwischen den christlichen
und islamischen Betroffenen?

Im Ergebnis arbeiten beide Parteien zwar bilateral
mit öffentlichen deutschen Stellen zusammen, kooperieren aber nicht miteinander. Es besteht somit
eine verstärkte Wahrscheinlichkeit, dass die muslimischen und christlichen Flüchtlinge sich auch in Deutschland nicht als die Partner wahrnehmen, die sie sein
könnten, sondern als Konkurrenten und Gegner. Der
hier notwendige Brückenbau ist schwierig und kann
nur gelingen, wenn der Faktor Religion auf beiden
Seiten thematisiert und als Ressource genutzt wird.

Zu Beginn des Projektjahres hatten wir den Bedarf
dazu vornehmlich in der Fort- und Weiterbildung von
hauptamtlichen Sozialarbeitern, Seelsorgern etc. gesehen. Dieser Bedarf hat sich im Projektjahr bestätigt –
und um ein vielfaches erweitert: Zum einen in Richtung auf die Ausbildung ehrenamtlicher Flüchtlingshelfer (s. Transfer), zum anderen in Richtung auf die
Hochschulausbildung von Sozialarbeitern, pädagogischen und sozialen Berufen (z. B. Pflegepädagogik).
Weiterhin in Richtung auf die Fachberatung pädagogischer und sozialer Einrichtungen, dort wo z. B. Ehren
amtliche in Schulen mit Lehrern gemeinsam Flüchtlingskinder betreuen; oder in der Beratung über Work
shops zur Extremismusprophylaxe, wenn Institutionen
vor Ort einen Überblick über Anbieter solcher Maßnahmen und eine qualifizierte Auswahl selber nicht
leisten können.

Zusammenfassung des Bedarfs
Das Hessencampus-Projekt 2015 der KEB Hessen arbeitete also auch in Bezug auf die Flüchtlingsthematik an einer wichtigen gesellschaftspolitischen Schnittstelle: Flüchtlinge, häufig mit einer Traumatisierung
aus religiös aufgeladenen Konflikten, sollen in
Deutschland integriert werden und müssen dabei
ihre Selbstbilder als »politisch und religiös Verfolgte«
soweit differenzieren, dass sie im interkulturell und
interreligiös offenen deutschen Gesellschaftssystem
ankommen. Die deutsche Gesellschaft allgemein –
und die Betreuenden in sozialen und Bildungseinrichtungen im speziellen – sollen dagegen den unterschiedlichen kulturellen und religiösen Identitäten
der Flüchtlinge Wertschätzung und Offenheit entgegenbringen.
Der Bedarf für »Religion als Ressource« im
sozialen Feld lässt sich an drei Punkten zusammenfassen:
Häufig fehlt in den Hilfs- und Bildungseinrichtungen
vor Ort die Kompetenz, den Faktor »Religion als Ressource« zu nutzen, speziell zwischen Christen und
Muslimen, die den Großteil der aktuellen Flüchtlinge
ausmachen. Mit Blick auf die oben angeführte soziologische Studie von Pollack wird dies zunehmend
auch für die nicht-kirchlichen Träger und Akteure ein
relevanter Gesichtspunkt sozialer Arbeit.

Die Entwicklung des Bedarfes im Jahr 2015 lässt sich
so zusammenfassen, dass die religionssensible soziale Arbeit von einer Sonderqualifikation zu einer Quer
schnittsaufgabe der sozialen Arbeit geworden ist.
Dies spiegelt sich unter anderem in neu eingerichteten Studienschwerpunkten an mehreren Hochschulen
wieder, welche Sozialarbeiter und -pädagogen ausbilden.

Durchgeführte Maßnahmen
Geplant wurde ein Seminarkurs für ca. 20 haupt- und
nebenamtliche Sozialarbeiter, Seelsorger, Flüchtlingsbetreuer, Pädagogen oder Psychologen, die möglichst

Äthiopischer Gottesdienst
in Wiesbaden
Foto: Isabelle Schiminski

Der Faktor »Religion als Ressource« in der sozialen
Arbeit kommt dem Selbstverständnis der Betroffenen
entgegen. Gerade in der Krisensituation als Flüchtlinge werden die gewohnten religiösen Parameter
noch einmal wichtiger, um insbesondere die Individuum-Gruppe-Beziehung zu bestimmen. Viele religiöse Lebenspraktiken sind kulturell bestimmt, wodurch sich Synergien und Brücken zwischen den
Betroffenen bilden ließen, die auch Religionsgrenzen
überschreiten.
»Religion als Ressource« ist für ein gemeinsames Tun
der Betroffenen wichtig. Welche religionsbezogene
Expertise und vermittelnde Kompetenz erlauben z. B.
Akteuren in der sozialen Arbeit sowohl ein kooperatives und Handeln untereinander als auch ein Koope-
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viele unterschiedliche religiöse und weltanschauliche
Institutionen vertreten sollten. In diesem mehrmonatigen Kurs, in dessen Verlauf sich Seminareinheiten
mit Praxisübungen in kulturell und religiös gemischten Tandems abwechselten, sollten die Teilnehmer
Einblicke in unterschiedliche muslimische und orientalisch-christliche Lebenspraktiken erhalten. Dazu
wurden gemeinsam Möglichkeiten erarbeitet, um
diese Kenntnisse in die praktische Arbeit einfließen
zu lassen, um Religion und Religiosität als Ressource
für Arbeit im sozialen Kontext nutzen zu können.
Die Auftaktveranstaltung »Religion in Ressourcen
orientierter sozialer Arbeit«, fand am 09. Mai 2015 im
Roncalli-Haus Wiesbaden statt. Etwa 45 Teilnehmende, eingeladene Vertreter der kommunalen, kirchlichen und freien Organisationen der sozialen Arbeit
in Wiesbaden, diskutierten grundsätzliche Fragen
mit den Referenten Prof. Dr. Martin Lechner (Institut
für Jugendpastoral der PTH Benediktbeuern) und
Prof. Dr. Harry Harun Behr (Lehrstuhl für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islam an der Goethe-Universität Frankfurt).

Äthiopisch-orthodoxe
Gemeinde in Wiesbaden
Foto: Isabelle Schiminski

Der anschließende Kurs wurde im genannten Zeitraum mit acht halbtägigen Seminarveranstaltungen
im Roncalli-Haus Wiesbaden mit muslimischen und
christlichen Gastreferenten planmäßig durchgeführt.

Kurstermine und Gegenstände
29. Mai 2015: Professionalität als Helfende im
interkulturellen Feld (Dr. Naime Cakir, Goethe-
Universität Frankfurt, Sozialpädagogin,
islamische Religionswissenschaftlerin)
12. Juni 2015: Islamische Lebenspraktiken mit
Bezug auf die soziale Arbeit (Prof. Dr. Harry
Harun Behr, Goethe-Universität Frankfurt,
Lehrstuhl Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islam)
26. Juni 2015: Christlich-orientalische Lebenspraktiken mit Bezug auf die soziale Arbeit
(Sulayman Haydo, Ausländerbeirat Wiesbaden,
syrisch-orthodoxe Gemeinde Wiesbaden)
10. Juli 2015: Interreligiöses Lernen in sozialer
Arbeit (Dr. Frank van der Velden, Lehrbeauftragter an der kath. theol. Fakultät der Joh. Gutenberg-Univ. Mainz)
25. September 2015: Riten, Gewohnheiten,
religiöses Handeln in soziale Arbeit einbinden
(Jette van der Velden)
09. Oktober 2015: Extremismus-Prophylaxe
und soziale Arbeit (Mehmet Senel, Violence
Prevention Network Frankfurt)
23. Oktober 2015: Gender und soziale Arbeit
(Dr. Meltem Kulacatan, Goethe-Universität
Frankfurt, Politologin, Gendering)
06. November 2015: Reflexion der Praxisübungen und berufsspezifischen Bedarfe zum
Thema »Religion als Ressource« (Jette van der
Velden)
20. und 21. November 2015: Weiterhin wurde
ein abschließendes Kompaktwochenende in
Kloster Geisenheim (Rheingau) am 20. und 21.
November 2015 mit Harry H. Behr und 32
Teilnehmern, darunter Vertreter des Dezernats
für Soziales, Flüchtlingsfragen und Integration
der Stadt Wiesbaden, des Sozialdiensts Asyl,
des Bistums Limburg, der Caritas, und des
Bistums Mainz durchgeführt. Inhalte (in
Auswahl):

k Eine Übung zum Empowerment von Flüchtlingen in der religionssensiblen sozialen Arbeit:
»Flüchtlinge erzählen von ihren Erfahrungen
mit dem interreligiösen Zusammenleben in
ihren Heimatländern«.
k Öffentliche Abschlussveranstaltung »Religion
als Ressource in sozialer Arbeit und Willkommenskultur« mit Expertendiskussion, abschließendem Pressegespräch und Transferkonferenz.
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Wahrnehmung des Kurses
Das Projekt hatte von Beginn an so viel positive Resonanz, dass es am 27. Februar 2015 in den Räumen
der Volkshochschule Wiesbaden vor dem hessischen
Kultusminister R. Alexander Lorz vorgestellt werden
konnte. Besonders wurde dabei die innovative Kombination von Teilnehmenden aus unterschiedlichen
kommunalen, katholischen, evangelischen, orientalisch-christlichen, muslimischen und freien Organisationen der sozialen Arbeit mit Migrant/innen und
Flüchtlingen wahrgenommen. In seiner Bedeutung
für die Schulsozialarbeit wurde der Ertrag des Projekts
am 15. 09. 2015 auf dem »Tag der Religionspädagogik
im Bistum Limburg« vorgestellt, und entsprechend
am 25. 09. 2015 beim round-table »Extremismus-Prophylaxe« der Dezernentin für Schule, Kultur und Integration der Stadt Wiesbaden, Rose-Lore Scholz. Bei
der Abschlusspräsentation des Projektes auf einer
Steuergruppensitzung des HESSENCAMPUS Wiesbaden im Dezember 2015 betonte die Dezernentin noch
einmal den Wert der im Projekt erprobten Kooperationsgemeinschaft für die soziale Arbeit im Verbund
mit den Selbstorganisationen von Migranten.

Nachhaltigkeit und Transfer
Aus den Inhalten des Kurses wurde ein Modul zur Be
deutung des interreligiösen Lernens in sozialer Arbeit
für »Qualifizierungskurse für Flüchtlingshelfer im Ehrenamt« der Caritas im Bistum Limburg entwickelt. Diese Module werden durch Referenten des Seminarkurses ab Okt
ober 2015 in den Bezirken Limburg, Wiesbaden, Untertaunus und Rheingau insgesamt fünfmal durchgeführt.
Die Seminarteilnehmer/innen regten darüber hinaus
berufsspezifische Gesprächskreise an, um sich für die
Flüchtlingsproblematik besser abstimmen zu können
(z. B. Gesprächskreis »Christliche und muslimische
Seelsorger für Flüchtlinge in Wiesbaden«).
Auf der abschließenden Expertendiskussion in Geisen
heim am 21. November 2015 berieten sich die Teilnehmenden zu den Anforderungen, welche sich aus unserem Projekt für eine ernst gemeinte »Willkommenskultur« ergeben. Die Ergebnisse dieser Diskussion wurden zu vier »Geisenheimer Thesen« zur Bedeutung der
religionssensiblen sozialen Arbeit im Kontext der aktuellen Flüchtlingszuwanderung zusammengetragen.
Die Experten wiesen dabei auf die besonderen Bedarfe
der berufsbildenden Schulen und der Grundschulen
zum Thema »kultur- und religionssensible Aspekte bei
der Inklusion von Flüchtlingskindern« hin, insbesondere für die Kooperation von Fachlehrern, Sozialarbeitern und ehrenamtlich Engagierten in den Schulen. In
diese Richtung wird ein Folgeprojekt entwickelt. Auf
diesem Feld wurde ein Bedarf an weiteren innovativen didaktischen Modellen deutlich, auch im Sinne
des lebenslangen Lernens.

Die Erfahrungen aus der christlich-muslimischen Tandemarbeit im Projekt ließen sich bereits beim abschließenden Seminarwochenende in Geisenheim
auf eine aktive Beteiligung von Flüchtlingen an den
Fortbildungsinhalten ausweiten. Flüchtlinge wurden
im Sinne eines »Lernen für das eigene am anderen«
als Gebende und Nehmende am interreligiösen Lernprozess beteiligt. Dies öffnete das Projekt auf eine
zusätzliche Perspektive hin, dem Empowerment von
Flüchtlingen in der religionssensiblen sozialen Arbeit,
als Teil ihres gesellschaftlichen Inklusionsprozesses.
In diese Richtung wird ebenfalls ein Folgeprojekt
entwickelt.

Abschließende Bewertung
Das Hessencampus-Projekt der KEB Hessen im Jahr
2015 legte ein Fortbildungsangebot zum religionssensiblen Kompetenzerwerb im Sinne einer Querschnittsaufgabe der sozialen Arbeit vor. Dies wurde
für den schulischen Bereich bereits im Jahre 2013 von
der deutschen Kultusministerkonferenz eingefordert 3
und gewann im Kontext der Flüchtlingsthematik seit
2014 auch im Bereich der sozialen Arbeit zunehmend
an Bedeutung. Die Didaktik einer christlich-muslimischen Tandemarbeit in diesem Bereich und die Methode einer Beteiligung der Eigenorganisationen von
Muslimen und orientalischen Christen im Konzert mit
kommunalen und weiteren kirchlichen Partnern in
Wiesbaden waren in dieser Kombination eine konzeptionelle Neuentwicklung, die im Projekt theoretisch fundiert, didaktisch vermittelt und praktisch
erprobt werden konnte.
Durch die hohe Praxisrelevanz des Seminarkurses
und durch den frühzeitigen Start im Frühjahr 2015
konnte die fachliche Expertise des Projektes direkt in
die aktuellen Qualifizierungsvorhaben für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer und in die aktuelle Diskussion
um eine Implementierung kultur- und religionssensibler Kompetenzen in die soziale Arbeit mit Flüchtlingen eingebracht werden. Im Projektjahr 2015 ist
zudem die Notwendigkeit einer kultur- und religionssensiblen sozialen Arbeit insbesondere am Beispiel
der Flüchtlingsthematik stark in den Vordergrund
getreten. Daher war »Religion als Ressource« das
richtige Projekt zur richtigen Zeit.

3	Erklärung
»Interkulturelle Bildung
und Erziehung in der
Schule« der deutschen
Kultusministerkonferenz
(Neuauflage von 2013).
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Kursausschreibung der
Katholischen Erwachsenenbildung Wiesbaden-Untertaunus und
Rheingau
Realisation:
www.katting.de 1/2015
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Kapitel 2

Inhalte und Ergebnisse des Kursverlaufs
Religiöse Ressourcen im Bereich der
sozialen Arbeit positiv einzubinden oder
der Religiosität von Klienten in sozialer
Arbeit Raum zu geben, ist heutzutage nicht
stark vertreten. Andererseits bemerken
wir in den letzten Jahrzehnten immer mehr,
dass Religion und Religiosität bei vielen
Personen mit Migrationshintergrund eine
andere, oft wichtigere Rolle haben. Aus
gehend von der Fragestellung, wie Religion
in der sozialen Arbeit als Ressource
genutzt werden kann, wurde der Kurs
entwickelt. Die Inhalte sollten sowohl
Fachwissen zu den unterschiedlichen
orientalischen Religionsgemeinschaften,
islamisch und christlich, geben, als
auch den Teilnehmern Kontaktmöglich
keiten eröffnen. In gemischt religiösen
Tandems oder Gruppen sollten Praxis
übungen Möglichkeiten der Kooperation
erarbeiten.

Die Zielgruppen
Die angestrebten Zielgruppen wurden bei der Anmeldung für den Seminarkurs in vollem Umfang erreicht. Die 22 fest angemeldeten Kursteilnehmer/
innen waren Haupt- und Ehrenamtliche, die in unterschiedlichen Bereichen der sozialen Arbeit tätig sind,
und vertragen die folgenden Organisationen:
k 	Seelsorger und Sozialarbeiter der Äthiopisch-Orthodoxen Gemeinde Wiesbaden und der Assyrisch-Orthodoxen Gemeinde Wiesbaden
k 	Flüchtlingskoordinatoren der katholischen Kirche
in Wiesbaden
k 	Sozialarbeiter von Wohngemeinschaften mit
minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen des
Jugendhilfeverbundes Antoniusheim Wiesbaden
k 	Mitarbeiter des Sozialdienst Asyl, zuständig für
Flüchtlingsarbeit im Amt für Grundsicherung und
Flüchtlinge der Stadt Wiesbaden,
k 	Seelsorgerinnen der muslimischen Seelsorge in
Wiesbaden, MUSE e. V.
k 	Schulseelsorger zweier berufsbildender Schulen
in Wiesbaden
k Öffentliche Schulen in Wiesbaden
k 	eine Psychologin des Vereins für psychosoziale
Hilfe Taunus e. V., einer psychosozialen Betreuungseinrichtung mit vorwiegend muslimischen
Klienten
k 	Der Referent für interreligiöse Fragen des Zentrums Oekumene der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck
k Ehrenamtlich Helfende im Flüchtlingsbereich
k 	Studierende des Faches Religionswissenschaften
mit Schwerpunkt Islamische Religion an der Goethe-Universität Frankfurt.

Ein Rückblick von
Jette van der Velden
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Im Kursverlauf konnten folgende Anknüpfungspunkte an die Ausführungen von Prof. Lechner gefunden
werden:

k 	In den vielen Wohngruppen der unbegleiteten

Ein Qeshi (äthiopischer
Geistlicher) im Gottesdienst in Wiesbaden
Foto: Isabelle Schiminski

Potentiale religiöser Menschen als
Ressource
Bei der Auftaktveranstaltung am 09.05.2015 referierte Prof. Martin Lechner, Leiter des Instituts für Jugendpastoral der PTH Benediktbeuern, zum Thema »Religion und interreligiöse Kompetenzen als Ressource
in der Jugendhilfe«. Für ihn ist es offensichtlich, dass
das Religiöse trotz einer immer stärker um sich greifenden Säkularisierung der Gesellschaft als ein menschliches Interesse und Bedürfnis nach Religiosität und
Spiritualität erhalten bleibt und bleiben muss. Diesem
Bedürfnis soll auch in der sozialen Arbeit Raum gegeben werden. In seinem religionspädagogischen
Handlungskonzept, das er zusammen mit Jugendhilfeeinrichtungen entwickelt hat, vertritt er die Ansicht,
dass religiöse Erziehung für alle Jugendlichen zugänglich gemacht werden sollte, egal welcher religiösen Tradition sie verhaftet sind. Dabei hat er keine
von Religionslehrern oder Theologen vermittelte
katechetische Bildung im Blick, sondern vielmehr eine
religiöse Sensibilisierung. Den Jugendlichen soll ein
Zugang zur religiösen Kultur der eigenen Umgebung
gewährt werden, und sie sollen einen respektvollen
Umgang mit den vielfältigen religiösen Überzeugungen in unserer Gesellschaft erlernen.

vgl. Lechner, M.; 1
Gabriel, A., Religionssensible Erziehung,
München 2009; vgl.
Lechner, M.; Gabriel, A.
(Hrsg.), Brenn-Punkte.
Religionssensible
Erziehung in der Praxis,
München 2011.
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Für ihn hat jeder Jugendliche, auch wenn er keiner
Religionsgemeinschaft angehört, eine Form von Glau
ben und einen Bedarf, Religiosität zu erleben. Dieser
Bedarf soll in der sozialen Arbeit beantwortet werden,
Möglichkeiten des Erlebens der individuellen Gläubigkeit sollen erkannt werden. Sein Forschungsinteresse gilt der Möglichkeit, mittels der Sozialarbeit
Jugendlichen Erfahrungen des Angenommen seins,
auch als »göttliche« Erfahrungen zu vermitteln. Daraus folgt für ihn eine Handlungstheorie zur sozialen
Arbeit, welche die Religion miteinschließt. Prof. Lechners Konzept ist bis in die Praxisübungen hinein von
christlichen Bildern und Vorstellungen geprägt, die
aber anschlussfähig sind für andere religiöse Lebenspraktiken. 1

minderjährigen Flüchtlinge verändert sich der
Tagesrhythmus während des Ramadan grundlegend. Die meist männlichen Jugendlichen machen
häufig den Tag zur Nacht und genießen diese für
sie so besondere Zeit, bei der man nach dem Sonnen
untergang beim Essen zusammensitzt und sich
an der Gemeinschaft freut. Da kann es laut und
lustig zugehen, was zu Spannungen mit der Nachbarschaft führen kann, die nicht den Ramadan
begeht. Von den Erzieherteams wurden Möglichkeiten diskutiert, den Jugendlichen für die Freitage im Ramadan gemeinsame Gebete anzubieten,
um den Bedarfen der Jugendlichen nach einer
der Fastenzeit entsprechenden Rhythmisierung
und nach dem Erleben einer auch spirituell gelungenen Fastenzeit entgegenzukommen.

k 	Berichte aus den Lebenswelten orientalischer Christen in Wiesbaden bestätigen ebenfalls immer wieder die oben genannten Aspekte. Ein reiches Erleben
der eigenen Religion und der Kultur des Her
kunftslandes kann das Gefühl des Beheimatet seins
in Deutschland und das Selbstwertgefühl der Gemeindemitglieder stärken und hilft besonders auch
den Kindern und Jugendlichen der Gemeinden.

k Prof. Lechner hatte in seinem Vortrag Beispiele
gegeben, wie religiöse Aneignungsprozesse bei
bestimmten Anlässen, wie Feste und prägende Er
eignisse, durch Raumgestaltungen oder Riten er
möglicht werden können. Diese Aspekte und ihre
Beispiele wurden im späteren Verlauf des Kurses
durch das Thema »Möglichkeiten und Grenzen von
Ritualen« wiederaufgenommen.

Wertschätzung und Integration
religiöser Identitäten
Harry Harun Behr, Professor für Erziehungswissenschaft
mit den Schwerpunkten Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik des Islams an der Goethe Universität Frankfurt, nahm in seinem Beitrag »Zur Rekonstruktion von Religiösen Zugehörigkeiten. Muslime, Seelsorge und soziale Arbeit« eine theologische
Begründung einer islamischen Sozialethik vor. Dabei
ging er der Frage nach, wie religiöse Identitäten entstehen, wie sie zugeschrieben werden und wie sie von
Helfenden wertschätzend wahrgenommen und integriert werden können. Wie können die Potentiale religiöser Menschen als Ressource genutzt werden: z. B.
in der Verarbeitung von Dilemma-Situationen, zur
Stärkung von Resilienz sowie in der Konfliktprävention und bei der Problemlösung? Dabei berichtete er
von zu Prof. Lechner korrespondierenden Ergebnissen
bei der empirischen Studie »Entwicklungsaspekte in

der sozialen Arbeit mit Musliminnen und Muslimen«.
Für junge Muslime geschieht die Auseinandersetzung
mit dem eigenen Glauben häufig in einem Spannungsfeld. Kulturräumliche Zugehörigkeiten, unterschiedliche Lebensstile, die individuelle Ausbildung der eigenen Geschlechtlichkeit, die persönliche Gläubigkeit
und Spiritualität und die mediale Stigmatisierung
können bei der persönlichen Entwicklung eine große
Herausforderung sein. Hierbei gibt es für einen Großteil der jungen Muslime in Deutschland noch zusätzliche Herausforderungen, wie ein adäquater Zugang
zu Bildung und Ausbildung oder aber auch die Möglichkeit, einem persönlichen Zugang zu Glauben und
Spiritualität nachzugehen. Gerade solchen Fragen der
muslimischen Identitätsbildung wurde im Kursverlauf
an mehreren Terminen nachgegangen.

Professionalität im sozialen Bereich
Die islamische Religionswissenschaftlerin und Sozialpädagogin Dr. Naime Cakır hielt einen Vortrag mit
dem Titel: »Vielfalt als Herausforderung und Ressource: zur Bedeutung von Menschenbildern in der Sozialen Arbeit – Soziale Arbeit in religiösen Kontexten«.
Die Kursteilnehmer diskutierten im Anschluss über
Möglichkeiten und Notwendigkeiten der Teilhabe
migrantischer Selbstorganisationen innerhalb des
sozialen Sektors. Die Teilhabe migrantischer Selbstorganisationen auf dem sozialen Sektor würde nicht
nur die Angebotspalette allgemein erweitern und
dabei voraussichtlich neue kultursensible Konzepte
hervorbringen, sie wäre vor allem eine Möglichkeit,
auf diesem Sektor eine stärkere, sich durch gleiche
Rechte und Pflichten auszeichnende gesellschaftliche
Teilhabe zu schaffen. Auch das Einfließen Lassen ethischer Prinzipien, Normen und Regeln aus den jeweiligen Religionen in Konzepte sozialer Arbeit wurde
in diesem Zusammenhang diskutiert.

Professionelle Seelsorge im Ehrenamt:
kein Widerspruch
Die Muslimische Seelsorge Wiesbaden, MUSE e. V.,
stellte ihre Arbeit an den Dr. Horst Schmidt-Kliniken
in Wiesbaden vor. Beeindruckend war nicht nur das
breite sprachliche Angebot des Vereins, sondern vor
allem die professionelle Ausbildung der Ehrenamtlichen. In der sich anschließenden, von Prof. Harry
Harun Behr geleiteten Diskussion wurde die Unterscheidung von Religion, Religiosität, Glaube und Spiritualität deutlich, wie auch die Verbindungen und
Spannungen dieser Begriffe untereinander. Zur muslimischen Seelsorge und Sozialarbeit wurden Fallbeispiele und die theologische Begründung des sozialen
Tuns vermittelt. Die MUSE-Vertreterinnen betonten
insbesondere die nötige Weite und den Respekt vor
der Freiheit einer individuellen Entscheidung für
oder gegen den Glauben als professionelle Grundlage ihres Tuns. Gerade der Respekt und das Annehmen der individuellen Gläubigkeit und Spiritualität
der Klienten sind den ehrenamtlichen Seelsorgern
ein großes Anliegen und sind die Grundlage für ein
vertrauensvolles Klienten-Seelsorger- Verhältnis.

Radikalsisierungsprävention und
Identifikationsfindung
Der Politik- und Sozialwissenschaftler Mehmet Senel
referierte zum Thema »Muslimische Jugendliche und
salafistische Szene in Deutschland« die Beweggründe
Jugendlicher, sich dieser Bewegung anzuschließen,
sowie den Themenkreis gewaltbereiter islamistischer
Bewegungen. Dabei stellte er die Präventionsprogramme des Violence Prevention Network (VPN) vor,
die im Bereich Radikalisierungsprävention, Arbeit mit
Ausreisewilligen, mit Rückkehrern und deren Familien
arbeiten.

Frauenschola einer
syrisch-orthodoxen
Gemeinde in Wiesbaden
Foto: Isabelle Schiminski
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Die anschließende, teilweise sehr engagierte Diskussion zeigte den Informationsbedarf zu diesem Themenkreis, der durch die stark divergierenden Identitätsfindungsprozesse junger Menschen viele zusätzliche Facetten erhält. Dabei war ein Fokus auch auf
der Frage, wie soziale Einrichtungen pädagogische
Angebote machen können, damit junge Menschen
mit unterschiedlichen Menschenbildern, Normen
und Regeln ein fruchtbares Zusammenleben mit gegenseitigem Respekt und Akzeptanz erlernen können.
Weiterhin zeigte sich ein erhöhter Beratungsbedarf
für Hilfen und Workshop-Angebote, speziell im Rahmen der Schulsozialarbeit und der Schulpastoral an
berufsbildenden Schulen in Wiesbaden.

Fremd- und Eigenwahrnehmungen
muslimischer Frauen
Dr. Meltem Kulacatan hielt einen Vortrag mit dem
Titel: »Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmungen muslimischer Frauen«, bei dem die Spannung
zwischen den verschiedenen Eigenbildern muslimischer Frauen und der teilweise recht unterschiedlichen Wahrnehmung in der deutschen Öffentlichkeit
dargelegt wurden. Die möglichen verschiedenen
Lebensentwürfe gerade junger muslimischer Frauen
in Deutschland werden oft nicht adäquat in der
Dominanzgesellschaft wahrgenommen. Es herrschen
eher Stereotypen vor, wie »die« Kopftuch tragende
Frau versus »die« emanzipierte Frau. Gleichzeitig
werden die betroffenen Frauen an dieser Diskussion
zu wenig beteiligt. Im Kursverlauf dagegen wurden
immer wieder die unterschiedlichen Lebensentwürfe muslimischer Frauen von den Betroffenen selber
an konkreten Beispielen thematisiert. Sie waren als
Kursteilnehmerinnen, Referentinnen, Studentinnen
oder Schülerinnen aus berufsbildenden Schulen mit
dabei. Gerade bei diesen Diskussionen wurden die
großen Unterschiede zwischen der Fremd- und der
Selbstwahrnehmung deutlich.

Seminarpause
Foto: Thomas Sommer
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Orientalisch-christliche Lebenspraktiken
in Wiesbaden
Glaube und Gläubigkeit als Teil der Identitätsbildung
und als Teil einer Verortung in der Gesellschaft wurden auch bei dem Kurstermin, der sich mit christlich-orthodoxen Lebenspraktiken beschäftigte, zur
Diskussion gestellt. Dr. Frank van der Velden stellte
das reichhaltige christlich-orientalische Gemeindeleben im Raum Wiesbaden vor, gab Einblicke in die
verschiedenen Liturgieformen der christlichen Gemeinschaften und zeigte Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu den westlichen Kirchen auf. Im Anschluss
daran gaben Vertreter der syrisch-orthodoxen Gemeinde und der äthiopisch-orthodoxen Gemeinde
genauere Eindrücke aus ihrem Gemeinden und Informationen über die Strukturen ihrer sozialen und
gemeindlichen Arbeit in Wiesbaden.
Bei den orientalisch-christlichen Vertretern steht der
Aspekt einer spirituellen Beheimatung in der Fremde
für die soziale/seelsorgliche Arbeit ihrer Wiesbadener
Gemeinden im Vordergrund. Die Frage, inwieweit die
Gemeinden in ihrer sozialen/seelsorglichen Arbeit
auch Brücke zur Gesellschaft oder zu muslimischen
Partnern seien, wurde eher im Appellativ beantwortet: Man sehe die Wichtigkeit sehr wohl, wisse aber
noch nicht den Weg dazu. Alle Teilnehmer dieser
Veranstaltung waren sich einig darin, dass auch durch
die momentan hohe Zahl von Flüchtlingen aus Krisengebieten, in denen Konflikte stark religiös aufgeladen sind, die Notwendigkeit eines verstärkten Dialogs der einzelnen religiösen Gemeinschaften in
Wiesbaden immer wichtiger wird.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im gemeindlichen Leben bei muslimischen, westlich-christlichen
oder orthodox-christlichen Gemeinden sowie die
Bedeutung gemeindlichen Lebens für die einzelnen
Kursteilnehmer, soweit sie konfessionell orientiert
waren, wurden an diesem und an anderen Terminen

ausgetauscht. Für alle war die Gemeinde ein Ort, der
Heimat bietet, und an dem persönliche spirituelle
Orientierung und Selbstfindung geschehen kann.
Allen Gemeinden war – ebenfalls in unterschiedlicher
Ausprägung – die Erfahrung von Spannungen zwischen
den Generationen und zwischen Gemeindegruppen
mit divergierenden Ansichten (z. B. der Alteingesessenen und Neuzugezogenen, oder von Personen mit
verschiedenen Bildungsbiographien etc.) bekannt.
Dieser Austausch und das Erleben von Übereinstimmungen in den Chancen und Problemen der verschiedenen Gemeinden stärkten das gegenseitige Vertrauen der Kursteilnehmer und das Zutrauen für gemeinsame Projekte an den diskutierten Problempunkten.

Bedarfsentwicklung im Kursablauf
Bei der Aufstellung des Kursablaufes waren einige
Kurstermine bewusst offengelassen worden, um den
sich entwickelnden Bedarfen der Kursteilnehmer ent
sprechende Referenten einladen und entsprechende
Fortbildungsinhalte bedienen zu können. Dazu gehörte auch die Durchführung von Praxisübungen in
gemischtreligiösen Tandems. Aus dem Kursgeschehen
entwickelte Kooperationsideen sollten in Begleitung
der Projektkoordinatorin im eigenen beruflichen Um
feld erprobt werden.
Doch während des Sommers wurde ein Großteil der
Kursteilnehmer von der Flüchtlingswelle mit Arbeit
und neuen Anforderungen überrollt. Im Kurszeitraum
von sieben Monaten vergrößerte sich z. B. die Anzahl
der vom Jugendhilfeverbund Antoniusheim in Wiesbaden betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer von ca. sechzig auf weit über zweihundert. So
war es für die meisten Kurteilnehmer nicht mehr
möglich, zusätzliche Arbeitsenergie außerhalb der
beruflichen Aufgaben zu binden. Trotzdem meldeten
uns die Kursteilnehmer einen großen Bedarf an Austausch untereinander und an Möglichkeit zur Diskussion zurück. Dieser Entwicklung wurde mit entsprechenden Angeboten während der Kurstermine Rechnung getragen. Hierbei erhielt die Bearbeitung von
Konfliktsituationen am Arbeitsplatz mit Komponenten aus der Kollegialen Beratung ein größeres Gewicht.
Dies soll in der Folge an zwei Beispielen dokumentiert
werden.
Einleitend gab Jette van der Velden einen Überblick
über die Entwicklung des interkulturellen Kompetenz
erwerbs, der sich aus der multikulturellen Erziehung
heraus entwickelt hat. Diese Entwicklung entfernt
sich von der defizitären Sichtweise hin zu der Vorstellung, dass in Interkulturalität und Diversität einer Gesellschaft Potentiale liegen. Dabei entwickelt sich der
interkulturelle Kompetenzerwerb, zu dem auch der
interreligiöse Kompetenzerwerb gehört, auch in der
sozialen Arbeit zunehmend zu einer Querschnittsaufgabe und zu einer Kernkompetenz des Zusammenlebens: »Jemand, der mit dem Religionsplural

angemessen gut umgehen kann, [hat] die Fähigkeit,
Eigenes und Fremdes zu unterscheiden und zugleich
Eigenes und Fremdes miteinander in Beziehung zu
setzen.« 3

Im Gespräch
Foto: Barbara Reichwein

Beispiel 1: Lösungsorientierte Gruppenarbeiten
mit Praxisbezug
Vor diesem Hintergrund tauschten sich die Kursteilnehmer in meist gemischtreligiösen oder gemischtkulturellen Tandems und Kleingruppen über interkulturelle und interreligiöse Probleme in ihrem privaten und beruflichen Umfeld aus und erarbeiteten
Lösungsansätze für folgende drei Situationen mit
Konfliktpotentialen.
Thema 1 für eine Gruppenarbeit:
In einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge gab
es Schwierigkeiten zwischen syrischen muslimischen
und syrischen christlichen Flüchtlingskindern, die erst
seit kurzem in Deutschland sind. Zwei Buben im
Grundschulalter haben sich auf dem Hof auf Arabisch
beschimpft und dann geprügelt. Niemand hat verstanden, was die beiden sich auf Arabisch an den
Kopf geworfen haben. Vor den Sozialarbeiter zitiert,
will keiner von beiden mit der Sprache heraus, was
genau vorgefallen ist. Der christliche Junge sagt nebenbei, dass es »auch um die Religion« gegangen sei,
wozu der muslimische Junge nichts sagt. Der Sozialarbeiter möchte die Sache nicht auf sich beruhen
lassen, sondern fragt Sie als Gruppe um Rat, ob nicht
Sie aus religiöser Perspektive mit den Jungs reden
könnte. Vielleicht könnte man die Jungs auch in ein
gemeinsames »interreligiöses« Projekt einbinden,
von dem alle in der GU profitieren.
Hierzu wurde ein dreifacher Lösungsansatz entwickelt: Zum einen sollte die generelle Etikette und, so
vorhanden, die Konfliktlösungskette der Gemeinschaftsunterkunft beachtet werden (kooperativer
Ansatz der Intervention). Zum anderen sollten Einzelgespräche einer muslimischen und einer christli-

3	Mirjam Schambeck,
Interreligiöse
Kompetenz, Göttingen
2013, 174.
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chen ressource-person mit ihrem jeweiligen Klienten
zum Thema der Wertschätzung anderer Religionen
innerhalb der eigenen religiösen Tradition erfolgen
(informeller, kognitiver Anteil der Intervention). Zum
dritten: Können beide Jungen auf einem Begegnungsfest in der Gemeinschaftsunterkunft ihr Heimatland
Syrien gemeinsam auf einem Plakat vorstellen? Im
optimalen Fall könnte der Konflikt so in ein gemeinsames Handeln der beiden Jungen überführt werden
(empathischer, kreativer Anteil der Intervention). Die
Möglichkeiten dazu wurden allerdings unterschiedlich eingeschätzt.
Thema 2 für eine Gruppenarbeit:
An einer deutschen Auslandsschule in Ägypten mit
85 % muslimischer Schülerschaft wird jedes Jahr mit
großem Aufwand an der Grundschule ein St. Martinszug gestaltet. Lange Zeit vorher werden von den
Schülern die Laternen gebastelt, Lieder und eine
Tanzchoreographie einstudiert. Dieser Umzug wird
aber Laternenumzug genannt und über mehrere
Jahre wurde auch die hinter diesem Event stehende
Geschichte ausgeblendet. Erst in den letzten Jahren
gibt es wieder ein kleines einführendes Theaterstück,
das die Geschichte des Heiligen Martins erzählt. Aus
Bedenken, dass ein Missionierungsvorwurf erhoben
werden könne, gab es im Kollegium größere Diskussionen.

Und: Jeder Mensch ist anders. Es gibt in solchen Konflikten also nicht nur die eine richtige Lösung, die
immer und überall gültig ist. Es gibt also keine Garantie dafür, dass ein »Martinsspiel« im interreligiösen
Begegnen unproblematisch bleibt. Es hängt von den
betroffenen Gruppen und Personen ab und ist damit
Teil eines Aushandlungsprozesses.
Beispiel 2: Kooperationen
Beim Kursthema »Möglichkeiten und Grenzen von
Ritualen« tauschten sich die Kursteilnehmer über die
in ihrem privaten und beruflichen Leben vorkommenden alltäglichen und religiösen Rituale aus. Nach einem Input von Jette van der Velden suchten sie nach
gemeinsamen und kulturell bzw. religiös unterschiedlichen Ritualen. Ziel war es, die Rituale des Gegenübers
zu verstehen und deren spezifische Bedeutung einordnen zu können – und dabei gegebenenfalls die
Fallstricke, die zu einem Missverständnis führen können, kennenzulernen. Hierbei konnte wieder auf Prof.
Lechner zurückgegriffen werden, der den Leitfaden
»Rituale« 4 und strukturierende Anleitungen empfahl.

Der Lösungsansatz für diese Übung hob Gesichtspunkte hervor, die auch bereits im Rahmen der ersten
Übung wichtig waren: Einerseits sind Kenntnisse über
den anderen wichtig, die am besten vom anderen
selber erfragt werden. In diesem Fall gibt es gemeinsames zu entdecken: Die moralische Botschaft der St.
Martinsgeschichte ist das Teilen, und damit verallgemeinbar.

Bei den Arbeiten der Tandems und Kleingruppen
wurden spezifische Gesprächsmethoden angewandt
und für den eigenen Arbeitszusammenhang eingeübt. In gemischt religiösen oder gemischt kulturellen
Tandems, sollten die Einzelnen über Gegebenheiten,
die sie an ihrer eigenen religiösen Gemeinde bzw.
in ihrem Umfeld störten, berichten. Das Erleben von
Übereinstimmungen und vergleichbaren Problemen
bei ganz unterschiedlichen religiösen Lebenspraktiken ermöglichte beiden Tandem-Partnern, mit
einer größeren Offenheit die eigene Erlebniswelt zu
teilen. Wichtig war hierbei, unterschiedliche Lösungsansätze und divergierende Einstellungen zu akzeptieren.

Andererseits sind Offenheit und Vertrauen zum anderen notwendig. Nur wenn ich erleben darf, warum
meinem Gegenüber etwas wichtig ist, kann ich Empathie entwickeln und vielleicht sogar Schwächen
und Fehler des Gegenübers verstehen und akzeptieren
(»Mein Nachbar braucht das für sich so – und ich gönne ihm das, auch wenn ich selber damit nichts anfangen kann und will«). Im Beispiel könnte eine empathische Hinwendung zu den Christen bedeuten, dass die
Angst vor einer Missionierung gar nicht aufkommt.

Während des gesamten Kursverlaufes war es den
Kursleitern wichtig, Verhaltens- und Gesprächskulturen
darzubieten, die sich als erfolgreich für einen interreligiösen Dialog erwiesen haben. Gelungener interreligiöser Dialog kann nicht beim Bestätigen der vorhandenen Gemeinsamkeiten stehen bleiben. Er muss
zu einer gelingenden Interaktionsstruktur führen, die
es erlaubt Unterschiede und Differenzen so ansprechen
zu können, dass die Gemeinschaft bestehen bleibt
oder sogar gestärkt aus dem Diskurs herauskommt.

Praxisübungen am Arbeitsplatz
Pausendiskussion der
Teilnehmenden
Foto: Barbara Reichwein

Rituale. Was uns Halt 4
gibt; Lukas Niederberger; Freiburg 2012
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Die Teilnehmer des Kurses kamen aus zwei großen
Arbeitsbereichen: sie arbeiten entweder mit Flüchtlingen oder sind im seelsorgerischen Bereich tätig.
In Gesprächskreisen tauschten sie sich über ihre Bedarfe aus und reflektierten ihr spezifisches Interesse
am Thema Religion als Ressource. Die folgenden
Fragen strukturierten dabei die Diskussion: Wie machen Sie das eigentlich? Was sind die Erfahrungen auf
der »anderen Seite«, bei den anderen Berufsfeldern?

Voneinander lernen
Foto: Barbara Reichwein

Wo hat Ihnen Religion als Ressource in diesem Jahr
an Ihrer Arbeitsstelle geholfen?
Die Kursteilnehmer konnten darüber hinaus in mehreren beruflichen Zusammenhängen die miteinander
erprobten guten Arbeitsbündnisse erleben, konnten
die neuen Bekanntschaften für ihre Arbeit und Kenntniserweiterung nutzen oder neue Ideen für ihre eigene Arbeit entwickeln.
Eine der Kursteilnehmerinnen, eine Lehrerin an einer
Wiesbadener Grundschule, lud eine muslimische
Kursteilnehmerin an ihre Schule ein, damit diese ihre
Religion darstellen könne. Die Schüler stellten ihrem
Gast viele Fragen und kamen in ein angeregtes Gespräch miteinander. Da die Kinder dieser Klasse keine
muslimischen Mitschüler hatten, war der Lehrerin die
Möglichkeit, »O-Töne« darzubieten sehr wichtig. Der
Besuch eines orientalischen Christen in der Klasse ist
der nächste Plan.
Mehrere Teilnehmer besuchten in Begleitung der
Projektleiterin ein Freitagsgebet. Die in der Seelsorge
tätigen Teilnehmer profitierten in hohem Maße von
den geteilten Erfahrungen, die die teilnehmenden
muslimischen Seelsorger weitergaben. Die Kursteilnehmer beabsichtigen, sich auch weiterhin über den
Kurszeitraum hinaus beratend zur Seite zu stehen.
Alle Beteiligten berichteten, dass sie immer wieder
in ihrer Arbeit den Bedarf sehen, von Vertrauenspersonen einer anderen Religionsgemeinschaft beraten
zu werden, z. B. die muslimischen Seelsorgerinnen,
wenn sie Klienten der eigenen Ethnie aber anderer
Religionszugehörigkeit antreffen. Entsprechendes
gilt für Seelsorger an Schulen und Gemeinden. Alle
Teilnehmer hatten schon vor dem Kurs Ansprechpartner für Beratungen und Beistand für interreligiöse
Fragen gesucht und betonten während des Kurses,
dass ihnen die Vernetzung ein großes Anliegen sei.
Durch die im Kurs entstandene Vernetzung war die
Organisation und Durchführung von zwei Gottesdiensten, die Ende 2015 gemeinschaftlich mit westlich
christlichen und verschiedenen orientalisch christlichen Gemeinden Wiesbadens durchgeführt wurden,
erleichtert geworden. Gerade für solche gemeinschaftlichen Aktionen ist das gegenseitige Kennen

und Vertrauen eine wichtige Grundlage. Während
des Kurses wurde von orientalischen Christen das
Bedürfnis, in ihrer spezifischen religiösen Identität
wahrgenommen und geschätzt zu werden, mehrfach
geäußert. Sie berichteten auch davon, dass in Deutschland neu ankommende orientalische Christen vermissen, als Christen wahrgenommen zu werden.

Zwei ungeplante Praxiseinsätze
Im Verlauf des Kurses konnten die Teilnehmer in verschiedenen beruflichen Zusammenhängen das unter
einander gewonnene Vertrauen und eingeübte Koalitionen anwenden. Zwei Vorfälle außerhalb des Kurses im Projektzeitraum entwickelten sich dabei zu un
geplanten gemeinsamen »Praxisübungen«, die noch
einmal die Relevanz des Kursthemas verdeutlichen.
Im August 2015 wurde in einer Wiesbadener Gemeinschaftsunterkunft eine eritreische Frau Opfer einer Gewalttat. Zwei christliche und muslimische Kursteilnehmer waren in den darauffolgenden Tagen als Über
setzter und Betreuer der Bewohner vor Ort. Sie berichteten davon, dass ihnen die im Seminarkurs erworbene gegenseitige Wertschätzung und der eingeübte
vertrauensvolle Umgang miteinander bei dieser Arbeit
eine Stütze war.
Bei einer Veranstaltung mit ca. 120 Gästen im Roncalli-Haus, dem Haus der katholischen Stadtkirche,
wurden verschiedene caritative und seelsorgerische
Hilfsangebote für Flüchtlinge in Wiesbaden vorgestellt, zu der neben christlichen Organisationen auch
die MUSE Wiesbaden eingeladen war. Eine Gruppe
orientalischer Christen unter den Gästen äußerte
lautstark ihr Interesse, ihre Verfolgungssituation durch
den so genannten »Islamischen Staat« im Irak und in
Syrien zum Thema der Veranstaltung zu machen. Sie
stellten ihr Trauma als eine Verfolgung durch »den
Islam« dar und äußerten ihre Schwierigkeiten mit der
Anwesenheit von Muslimen bei dieser Veranstaltung.
Die anwesenden fünf christlichen und islamischen
Kursteilnehmer konnten nach einer raschen Verständigung miteinander diese schwierige Situation professionell angehen. Dabei wurde auf der einen Seite
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klar herausgestellt, dass eine verallgemeinernde Ver
urteilung von Muslimen in Deutschland keinen Platz
haben darf und nicht haben wird. Auf der anderen
Seite wurde die Traumatisierung dieser orientalischen
Christen von den Vertretern beider Religionen ernst
genommen. Es zeigte sich sogar ein Ansatz zum empathischen gegenseitigen Wahrnehmen, als Muslime
davon berichteten, dass auch ihnen durch den IS –
und in einem anderen Kontext auch durch christliche
Milizen – vergleichbares geschehen sei. Der Konflikt
war damit nicht gelöst oder befriedet, aber er war
für die Dauer der Veranstaltung soweit aushaltbar
geworden, dass die unterschiedlichen Gruppen in
einem Raum bleiben konnten und sich immerhin
auch mit den Regeln des interreligiösen Zusammenlebens in Deutschland auseinandersetzen mussten.
Bei der Nachbesprechung in unserem Seminarkurs
betonten die betroffenen Teilnehmer übereinstimmend, dass ihnen die im Kurs erworbenen Kompetenzen und die Vertrautheit miteinander eine professionelle Reaktion auf diese schwierige Situation
wesentlich erleichtert habe.

Flüchtlinge im interreligiösen
Lernprozess
Die zweitägige Abschlussveranstaltung fand in Kloster Johannisberg in Geisenheim statt. Am ersten Tag
trafen sich die Kursteilnehmer dort mit einer Gruppe
Flüchtlingen, die aus Syrern, Iranern, Afghanen und
Eritreern bestand. In diesem Fall fungierten die Flüchtlinge als Gastgeber und Referenten. Bei dem Treffen
wurde die Frage gestellt, welche Kompetenzen und
positiven Erfahrungen eines gelungen interreligiösen
Zusammenlebens die Flüchtlinge aus ihrer Heimat
mit nach Deutschland gebracht haben. Einige der
Flüchtlinge hatten eine Präsentation vorbereitet, bei
der sie Fotos aus Syrien zeigten. Es waren Bilder von
Kirchen und Moscheen, die in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander stehen, von Muslimen, die an
einer Weihnachtsfeier teilnehmen oder von dem
riesigen Weihnachtsbaum im Herzen von Damaskus.
Den Flüchtlingen selber war es ein Bedürfnis, nicht
nur über Krieg und Verfolgung zu erzählen, sondern
Raum zu bekommen, auch von solchen, Jahrhunderte alten positiven gemeinschaftlichen Erfahrungen
berichten zu können.
Obwohl es sicher diskutabel ist, inwieweit das Zusammenleben der drei »Buchreligionen« im arabischen
Raum friedvoll und respektvoll war und ist, war es
trotzdem für die Kursteilnehmer ein sehr lebendig
dargebrachtes Statement mit der Aussage, dass Menschen aus diesen Kulturkreisen auf eine lange Tradition des Zusammenlebens verschiedener Religionsgemeinschaften zurückblicken. Es gilt sicherlich auch,
sich dieses Erfahrungs- und Traditionsschatzes bewusst zu werden, wenn »Religion als Ressource« in
der sozialen Arbeit einen festen Platz erhält. Hierbei
fungieren auch die Flüchtlinge als Experten.
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Feedback der Kursteilnehmer
Die Kursteilnehmer gaben zu Ende des Kurses
an, davon profitiert zu haben, die abwechslungsreiche religiöse Landschaft Wiesbadens
kennengelernt zu haben und nun über Ansprechpartner zu verfügen. Die fachlichen Beiträge wurden überwiegend als positiv und
bereichernd bewertet, ein Kritikpunkt war aber,
dass die Themenauswahl als »islamlastig« empfunden wurde. Es wären mehr Informationen
zu orientalisch christlichen Lebenspraktiken
gewünscht gewesen. Diese Entwicklung war
der sich im Sommer 2015 verändernden Flüchtlingssituation geschuldet.
Obwohl die direkte berufliche Anwendbarkeit
des Kurses nur als mittelstark eingeschätzt wurde, vermerkte ein Großteil der Kursteilnehmer,
dass die Themenauswahl und -vermittlung
ausgesprochen bereichernd und hilfreich gewesen war. Einige Teilnehmer nutzten den Kurs
auch, um sich mit ihrem eigenen Glauben und
Spiritualität auseinanderzusetzen. Eine Teilnehmerin meinte, dass sie gelernt habe, besser ihre
eigenen religiösen Ressourcen in der Arbeit
einzusetzen. Die große Mehrheit des Kurses sah
es als sehr wichtig an, den Kurs »Religion als
Ressource« weiterzuführen.

Kapitel 3

Religiöse Ressourcen in Zeiten von
Arabellion und Flüchtlingskrise
In den aktuellen Bürgerkriegen und der Flüchtlingskrise des Nahen Orients taucht der »Faktor Religion«
vorwiegend in Form einer Problembeschreibung und
weniger als Lösungsansatz auf. Dies scheint vielen
Menschen vor der Tatsache, dass die aggressivste
Partei in diesem Konflikt ein »islamisches Kalifat«errichten und erweitern will, erst einmal plausibel zu
sein. Andererseits sollte man sich davor hüten, diesem
Konflikt von außen eine stärkere religiöse Identitätszuschreibung überzustülpen, als er vor der Sachlage
seiner wirtschaftlichen und politischen Ursachen verdient. Viel zu schnell gerät dann aus dem Blick, dass
in den arabischen Ländern bis heute ein starker bürgerlicher common-sense fortbesteht, der kritisch auf
eine religiöse Überprägung der Gesellschaft blickt
und ein friedliches Miteinander der religiösen Gemeinschaften im eigenen Land erwartet. Gerade Syrien
galt über Jahrzehnte hinweg und bis zum Jahr 2012
als Beispiel einer gelingenden religiösen Konvivenz
zwischen Sunniten, Schiiten, Christen und Drusen.
Der folgende Essay schildert als Fallstudie Erfahrungen aus dem Zusammenleben der Religionen in
Ägypten zwischen Januar und Oktober 2011, also aus
der Revolution des Tahrir-Platzes, mit gelegentlichen
Seitenblicken auf Syrien und den Libanon. Dabei ist
von besonderem Interesse, ob dieses interreligiöse
Zusammenleben mit unseren deutschen Vorstellungen zum gleichen Thema verglichen werden kann.
Inwieweit diese punktuellen Erfahrungen exemplarisch für eine ganze Region sind, und inwieweit sie
nach fünf Jahren Krise als Ressource noch abschöpfbar sind, kann in diesem Rahmen nicht beantwortet
werden. Doch zeigen sich hier interreligiöse Kompe-

tenzen von Flüchtlingen und Migranten, die zu ihrer
gelingenden gesellschaftlichen Inklusion in Deutschland beitragen können.

Ein Anschlag und Zeichen der Solidarität

Ein Essay zum Zusammen
leben von Christen und
Muslimen in Kairo 2011 von
Frank van der Velden

Zwei Wochen vor Ausbruch der ägyptischen Revolution, am 09. Januar 2011, begann der erste Schultag
an der Deutschen Evangelischen Oberschule Kairo
(DEO) nach den Weihnachtsferien mit einer Schweigeminute und einem christlichen und islamischen
Friedensgebet. In der Neujahrsnacht 2011 hatte ein
Bombenattentat vor einer koptischen Kirche in der
nordägyptischen Großstadt Alexandrien mehr als
zwanzig Menschen in den Tod gerissen, darunter auch
eine Absolventin der Deutschen Schule Alexandria.
Die Schülerinnen und Schüler der DEO Kairo tauschten sich in den folgenden Tagen auf einer schwarzen
Klagemauer und auf einer gelben Hoffnungswand
immer wieder über ihre Ängste, aber auch ihre Visionen und Hoffnungen für das interreligiöse Zusammenleben in Ägypten aus.
Der Anschlag wurde von einer salafistischen Terrorgruppe durchgeführt – erst viel später nach der Revolution und der Verhaftung des Innenministers
Habib el-Adly wurde klar, dass der omnipräsente
Geheimdienst Mubaraks ursächlich darin verwickelt
war – und führte in der öffentlichen Meinung in Kairo
zu großen Solidaritätsbekundungen mit den koptischen Mitbürgern. Zahlreiche Muslime aller Fraktionen äußerten öffentlich, an den Mitternachtsmessen
zum koptischen Weihnachtsfest in der Nacht vom 6.
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Die »einige Hand« von
Muslimen und Christen auf
einem Graffito im
Revolutionsjahr 2011
in Kairo. Titelbild des
Gemeindebriefs der
deutschsprachigen
christlichen Gemeinden in
Ägypten.

zum 7. Januar teilnehmen zu wollen, um einen friedlichen Gottesdienst zu ermöglichen. Tatsächlich drängten sich zu diesem Termin ganze Busladungen von
Besuchern vor den eilig aufgebauten Sicherheitsschleusen der koptischen Kirchen in wohlsituierten
Vierteln wie Zamalek oder Maadi, und ein Teil des
diplomatischen Korps wohnte der Christmette in der
Patriarchatsbasilika im Stadtteil Abbaseya bei. Interessanterweise wurde diese Idee von französischen
Muslimen nach den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 wieder aufgegriffen. Zahlreiche Zeitungen berichteten Ende Dezember von Aufrufen französischer muslimischer Personen und Organisationen
zu Solidaritätsbesuchen christlicher Weihnachtsmessen in Paris und Lens.

Beruhigende Gesten und
wertschätzende Worte
Auch in Kairo war das Attentat vom 1. Januar 2011 für
Tage der größte Aufmacher in allen Medien des Landes, bevor am 25. Januar die abrupt ausbrechende
Revolution alles Augenmerk auf sich lenkte. Staatliche
Fernsehanstalten unter Regierungskontrolle, aber
auch private Sender und die damals noch sehr starke
oppositionelle Presse erhoben das Thema des religiösen Miteinanders zur nationalen Frage und forderten unisono eine vollständige Aufklärung und konsequente Strafverfolgung.
Auf einer anderen Ebene griffen sofort die seit langer
Zeit ritualisierten Formen des nachbarschaftlichen
Miteinanders von Christen und Muslimen. Man geht
in solchen Krisensituationen aktiv aufeinander zu,
besucht sich gegenseitig, zeigt sich miteinander, versichert sich des gegenseitigen Wohlwollens und der
Zusammengehörigkeit – und man plakatiert mit diesen Aussagen auch gerne die Straßen. Auf einem
Plakat, im Jahr 2012 wirkungsvoll vor einer koptischen
Kirche in Kairo aufgehängt, wünschte ein muslimischer Anwalt den »christlichen Brüdern« ein frohes
Osterfest – und betrieb damit gleichzeitig Eigenwerbung für seine Kandidatur bei einer politischen Wahl.
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Selbst die ägyptische Muslim-Bruderschaft besitzt
eine kulturpolitische Agenda, die im Prinzip das friedliche Zusammenleben von Christen und Muslimen in
Ägypten beinhaltet. Direkt nach dem Alexandria-Attentat nahm die erste stadtweite Plakataktion, mit
der die Muslim-Bruderschaft in Kairo öffentlich hervortrat, dieses Thema auf und forderte: »Die Sicherheit
der Betenden in Moscheen und Kirchen (zu gewährleisten) ist eine islamische Pflicht«. Manche meiner
koptischen Freunde witzelten daraufhin bitter, sie
hätten sich schon lange nicht mehr so sicher gefühlt
wie in den Tagen nach dem Alexandria-Attentat. Dass
neben dieser Sicherheitserklärung eine sehr problematische Sicht der ägyptischen Muslim-Bruderschaft
von gesellschaftlicher Teilhabe und Rechtsgleichheit
gegenüber religiösen Minderheiten, säkularen Gruppierungen und generell gegenüber jeder Form von
Opposition bestand, wurde ja nicht erst durch die
Missstände der späteren Mursi-Regierung klar.

Symbole und Rituale gegenseitiger
Wertschätzung
Weniger als ein Monat nach dem Attentat wurde
diese parteiübergreifende Solidarität für das Zusammenstehen muslimischer und koptischer Aktivisten
auf dem Tahrir-Platz zu einer Initialzündung. Zum
ersten Mal seit langer Zeit tauchte hier wieder das
Symbol der id wahda (einigen Hand) von Kopten und
Muslimen auf, welches bis auf das gemeinsame Ringen um eine nationale Selbständigkeit in den 20er
Jahren des 20. Jahrhunderts zurückgeht und das
auch in der Revolution, die Anfang der 50er Jahre
die Königsherrschaft ablöste, gezeigt wurde.
Auf dem Tahrir-Platz wurden neue ritualisierte Formen des interreligiösen Zusammenlebens entwickelt.
Die Bilder, wie Kopten Wache hielten, während ihre
muslimischen Mitstreiter beim Freitagsgebet auf
dem Platz beteten, und wie Muslime die Christen
während der Sonntagsgottesdienste auf dem Platz
schützten, gingen damals durch alle Medien. Wie
alle ritualisierten Formen, so war auch dieses Verhalten nicht nur auf den Augenblick bezogen. Die schützende Mauer beim Gebet der anderen Religion war
einerseits ein klares Statement gegenüber dem Alexandrien-Attentat vom 1. Januar 2011 und andererseits eine utopische Vision. Es wurde dadurch deutlich, welche Form des Zusammenlebens von Christen
und Muslimen in Ägypten die jungen und älteren
Eliten auf dem Tahrir-Platz wünschten.
Wenn es so etwas wie den emotionalen Nukleus gelingenden interreligiösen Zusammenlebens im privaten und öffentlichen Bereich zu beschreiben gilt,
dann wird er durch eine solche, zwischen Muslimen,
Christen und Juden geäußerte Wertschätzung ausgedrückt. Grundlage dieser Wertschätzung sind zu
gleichen Teilen das gutnachbarliche Zusammenleben, das gemeinsame gesellschaftspolitische Agieren

auf den unterschiedlichen Ebenen des Gemeinwesens und die Gemeinsamkeiten zwischen christlichen
und islamischen Glaubensüberzeugungen.

Gefährdungen des Religionsfriedens in
Ägypten
Gefährdet wurde dieser gesellschaftliche Konsens
seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
in zahlreichen Krisenfällen, als extremistische Gruppierungen gezielt Attentate gegen religiöse Minderheiten einsetzten, um diesen gesellschaftlichen Konsens auszuhebeln. Das oben beschriebene Attentat
in der Neujahrsnacht 2011 in Alexandrien zeigte aber
auch das politische Kalkül der Machthaber, diesen
Konsens nach Bedarf entweder zu befördern oder zu
torpedieren. Wie reagiert eine Gesellschaft darauf
jenseits der Beileidsbekundung und der Solidarität
einzelner? Gibt der Staat eine klare Antwort im Sinne
effektiver Schutzmaßnahmen, und kämpft er aktiv
um die gesellschaftliche Teilhabe der religiösen Minderheiten? Gehen die Exekutive und die Judikative
eine effektive Strafverfolgung der Täter an? Oder fehlt
es daran, und Täter werden durch ein gewisses laissez-faire wenn nicht ermuntert so doch auch nicht
wirklich abgeschreckt? Setzt sich in der Gesellschaft
somit unter der Tischkante ein permissives Verhalten
gegenüber religiös begründeten Aggressionen durch?
Diese und weitere Fragen deuten auf komplexe Zusammenhänge hin, an denen sich für religiöse Minderheiten entscheidet, ob und inwieweit sie sich als
Teil einer Gesellschaft sehen können. Wir müssen
heute im eigenen Land gegenüber fremdenfeindlichen Ausfällen und gegenüber einer diffusen Angst
vor dem Islam ebenfalls auf solche Fragen Antwort
finden.

Unterschiedliche Zielsetzungen des
Dialogs
Das interreligiöse Zusammenleben in Ägypten ist seit
langer Zeit ein Teil der nationalen Frage. Bereits das
Standardwerk »Fanatismus und Toleranz zwischen
Christentum und Islam«, von Muḥammad al-G̱ẖazzālī 1,
der in den 50er Jahren des 20. Jhs. aus dem historischen Interesse einer erwachenden ägyptischen Nation an ihren eigenen kulturellen Wurzeln schrieb,
setzt sich in dieser Hinsicht mit der frühen, mittelalterlichen und kolonialen Geschichte von Christentum
und Islam in Ägypten auseinander. Das Buch formuliert ein bis heute gültiges Selbstverständnis vieler
ägyptischer Muslime und Christen: Die Zielvorstellung
eines toleranten Zusammenlebens von Christen und
Muslimen ist, dass sie als Ägypter gemeinsam die
nationale Frage lösen und in den regionalen Konflikten gegenüber der Außenwelt zusammenstehen.
Eine Abweichung von dieser Vision wird als »Sektierertum« angesehen. Auf der Ebene offizieller »Dialog-Profis« – also speziell ausgebildeter Theologen

und Kulturmittler – wird dabei das Gemeinsame beider Religionen wie ein Mantra wiederholt, das Trennende wird dagegen in den bilateralen Gesprächen
meist ausgeblendet.
Das Interesse an einem inhaltlichen theologischen
Austausch ist daher recht begrenzt, ein substantielles
Lernen voneinander ist von beiden Seiten nicht vorgesehen. Eine theologische Annäherung der Religionen wird als Ziel des Dialogs sogar explizit ausgeschlossen, weil dadurch eine Vermischung oder Grenzüberschreitung befürchtet wird. 2 Diese Meinung
trifft nicht nur den Ton des bürgerlichen Main-Stream
in Ägypten, sondern ist auch für andere arabische
Ländern durchaus typisch, wie sich an Dialogdokumenten christlicher Kirchen im Libanon und Syrien
im Nachgang des 11. Septembers 2001 gut zeigen
lässt. Es ist daher zu beachten, dass der interreligiöse
Dialog in den arabischen Ländern mit einer anderen
Zielperspektive und einer unterschiedlichen gesellschaftlichen Einbettung erfolgt.

oben: »Sicherheit für alle
Betenden!« Plakat der ägyptischen Muslim-Bruder
schaft (Kairo Januar 2011)
unten: »Frohe Ostern!«
Plakat eines muslimischen
Abgeordneten (Kairo 2012).
Fotos: Frank van der
Velden
1	
al-G̱ẖazzālī, M.,
al- ta’aṣ̣ṣub wal-tasāmuḥ bayn al-masiḥiyya
wal-Islām, Cairo, ohne
Jahreszahl.
2	Vgl. van der Velden, F.,
»Dialog« und »Toleranz«
als apologetische
Begriffe bei ägyptischen
islamischen Theologen
seit den 90er Jahren,
cibedo-beiträge, Heft
1/2007, 4–12.
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Andere Facetten des christlich-islamischen Zusammenlebens ähneln sich dagegen in Deutschland und
in den arabischen Ländern: An der Basis gibt es viele
gutnachbarliche Kontakte, aber wenig Wissen um die
religiösen und spirituellen Bedürfnisse des anderen.
Das Trennende zwischen Christen und Muslimen wird
auf beiden Seiten in internen Diskussionen deutlich
thematisiert, aber es herrscht häufig kein Interesse
an einer »Verunsicherung« der eigenen Meinung
durch ein Religionsgespräch mit anwesenden Christen oder Muslimen. In beiden Kulturen herrscht auf
beiden Seiten eine große Unsicherheit, ob man denn
miteinander über die Unterschiede des Glaubens
reden könne, ohne sich entweder zu streiten oder
sich am anderen zu »infizieren«, also in eigenen Positionen unsicher zu werden. Daher gibt es sowohl in
Deutschland als auch in den arabischen Ländern nur
bei sehr wenigen Menschen die Überzeugung, dass
man beim anderen für die eigenen religiösen und
spirituellen Bedürfnisse etwas lernen könnte.

Religionen in Ägypten als moral majority
In den meisten arabischen Ländern beschränkt sich
die inhaltliche Auseinandersetzung der Religionen
daher auf den Bereich der Ethik, wobei auch hier die
Formulierung von Gemeinsamkeiten, häufig in der
Ablehnung gemeinsamer Gegner eine wichtige Rolle spielt. In einem Land wie Ägypten, das keine negative Religionsfreiheit kennt, sind diese gemeinsamen Gegner schnell gefunden: der »Unglauben«im
Sinne einer Abwendung von der Religion, säkularistische Tendenzen in der Gesellschaft, der Materialismus als Gegenbild solidarischen Verhaltens, aber
auch der Individualismus, der sich in »westlichen«libertinistischen Lebensorientierungen zeigt. Der Kampf
um Demokratie und Freiheitsrechte ist dagegen nicht
das oberste Ziel. Im Prinzip bildet sich hier ein Dialog
verständnis ab, das ägyptische Christen und Muslime
als moral majority gegen eine säkular geprägte Gesellschaft mobilisiert.

Al-Qaradawi und die (un)heilige Allianz
Die muslimischen Freitagsgebete und die christlichen
Sonntagsgottesdienste auf dem Tahrir-Platz während
der Revolution waren von einfachen koptischen Priestern und azharitischen Imamen gehalten worden,
welche sich mit den Revolutionären solidarisiert hatten. Der hohe Klerus des orthodoxen Patriarchats
hatte sich dagegen, genauso wie die hohe Geistlichkeit der al-Azhar-Universität, weitgehend politisch
zurückgehalten, teilweise sogar vor den Demonstrationen gewarnt. Sowohl Papst Shenouda III. als auch
Groß-Scheich Ahmed al-Tayyib distanzierten sich erst
nach dem Fall des Präsidenten von Mubarak und verspielten damit viel Kredit bei ihren eigenen jungen
Eliten, die auf dem Tahrir die Revolution durchgekämpft hatten. Daher war die Frage extrem spannend,
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wer denn vor Hundertausenden Muslimen – und
umständehalber auch vor koptischen Christen – am
18. Februar 2011 auf dem Tahrir-Platz das erste Freitagsgebet und die erste Predigt nach dem Rücktritt
Mubaraks halten sollte. Bezeichnenderweise kniff die
gesamte hohe Geistlichkeit Ägyptens, bis dass zwei
Tage vor dem Termin die Gerüchte sich verdichteten,
dass Scheich Yusuf al-Qaradawi, der seit den 60er
Jahren aus Ägypten verbannt war, für diese Veranstaltung aus seinem Exil in Doha / Qatar eingeflogen
werden sollte.
Scheich Qaradawi, einer der weltweit einflussreichsten Gelehrten des sunnitischen Islam strikt konservativer Richtung, hat eine schillernde Karriere hinter
sich. In den 50 und 60er Jahren des 20. Jhs. galt er in
Ägypten als nationalistischer Heißsporn, der auch
schon mal gegen den »zionistischen Feind«sowie
gegen ausländische Schulen und Universitäten in
Kairo predigte, um deren verwestlichenden Einfluss
auf junge Ägypter zu verhindern. Er stand dabei auch
den militanten ägyptischen Muslimbrüdern nahe,
welche in den frühen 80er Jahren mehrmals versuchten, in Ägypten an die Macht zu gelangen, ohne sich
jedoch politisch völlig vereinnahmen zu lassen.
Die Predigt von Qaradawi am 18. Februar 2011 auf
dem Tahrir-Platz war in vieler Hinsicht eine Überraschung, als er gleich zu Anfang abweichend von der
üblichen Formel Kopten und Muslime gemeinsam
ansprach. Er forderte also nicht etwa die Ausrufung
eines Islamischen Staates, sondern verhielt sich positiv
gegenüber der offen zur Schau gestellten Einheit von
jungen Kopten und Muslimen. Nach einigen allgemein
zusammengestellten Koranzitaten über die Vergänglichkeit des Bösen und die göttliche Hilfe für die Gläubigen kam er dann zur Sache und erklärte das gerechte Anliegen der Revolution in Analogie zu zwei
Texten des Koran, welche die Auseinandersetzung
des Mose mit Pharao schildern. Man muss dazu wissen, dass Mubarak ob seines autokratischen Regierungsstils vom ägyptischen Volk gemeinhin mit dem
Spitznamen ‚Pharao‘ belegt wurde – die Pointe saß
also. Zudem bot sich die auch aus der Bibel bekannte Geschichte als ein gleichmäßig Kopten und Muslimen bekanntes Sujet dar. Qaradawi hob das eine
oder andere Motiv hervor, um den Unglauben Pharaos und die Standhaftigkeit des Mose zu illustrieren
und übertrug es auf die Auseinandersetzung von
Mubarak und den Revolutionären. Die narrative Predigtkunst Qaradawi‘s endete in einer Vision, welche
die aktuelle politische Auseinandersetzung auf dem
Tahrir als eine Auseinandersetzung zwischen Glauben
und Unglauben interpretierte und damit den Sieg
der Revolution als eine göttliche Billigung des gemeinsamen Kampfes von Christen und Muslimen
gegen die sozialen und politischen Missstände ansah,
welche letztlich den Unglauben des Mubarak-Systems
offenbart hatten. Um diesen Punkt begann In den
Tagen nach dem 18. Februar 2011 in den ägyptischen
Medien der Kampf um die religiöse Deutungshoheit.

Verbündete im Kampf um die
Deutungshoheit suchen
Qaradawi hatte sich in seiner Predigt an drei der entscheidenden Fragen seiner Zuhörer vorbeigedrückt:
Wie stand er zur säkular und vernunftgemäß begründeten Agenda der Tahrir-Revolution, die sich eben
nicht als Kampf der Glaubenden gegen den Unglauben verstehen lassen wollte? Wie stand er dementsprechend zur Vielfalt muslimischer Glaubens- und
Lebenspraktiken, die sich zwischen säkularen Kulturmuslimen, Liberalen, Konservativen, Sufis, Muslim-Brüdern und später auch Salafisten auf dem Tahrir abbildete? Und zu welchen Bedingungen hatte er versucht,
die christlichen Kopten als Verbündete in sein Spiel
einzubinden? Qaradawi stand 2011 in Bezug auf das
Zusammenleben der Religionen nicht für extremistische gewaltbereite Positionen. Aber er steht für eine
extrem konservative Ausdeutung des beschriebenen
Dialog-Schemas, das er – auch mit Blick auf die islamische Migration in den westlichen Staaten – jenseits
nationaler Zuordnungen und Bindungen aufrechterhalten möchte. Immer wieder sucht er dabei die gewohnte Allianz einer moral majority aller Religionen
gegen die säkulare Gesellschaft. Diese liegt in Deutschland aber weder im Interesse der christlichen Kirchen
noch der islamischen Verbände.3
Wenn Flüchtlinge aus der arabischen Welt keine andere religiöse Deutemöglichkeit erhalten, als sich ihr
heimisches Dialogschema von Theologen wie Qaradawi für ihr neues Leben in der Migration übersetzen
zu lassen, dann entstehen schnell eine Verunsicherung
und das Gefühl, in der säkularen Gesellschaft keine
Heimat finden zu können. Religiöses und soziales
Leben der Flüchtlinge wird dann entlang solcher does
and don’ts (halal und haram) organisiert, die eine
strenge muslimische Observanz von der westlichen
Gesellschaft unterscheiden. Dies gilt im Übrigen auch
für viele arabische Christen unter den Flüchtlingen,
die in Deutschland eine christliche Gesellschaft erwarten, und irritiert und verunsichert reagieren, wenn
sie hier im weltanschaulichen Bereich auf säkular
bestimmte Strukturen oder auf christlich-islamische
Dialogbemühungen treffen.
Eine Integration unterschiedlicher religiöser Lebenspraktiken von Flüchtlingen ist daher kein Selbstläufer, der in Deutschland nur des Angebots einer freiheitlichen Grundordnung bedarf. Es ist vielmehr ein
Übersetzungsprozess, der in seiner spirituellen und
sozialen Dimension begleitet und angeleitet werden
muss, wenn er gelingen soll. Sonst werden wir die
guten Ressourcen, die viele Flüchtlinge aus Jahren
des gelungenen Zusammenlebens der Religionen in
ihren Heimatländern mitbringen, nicht effektiv nutzen können.
Diese Übersetzungsarbeit zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Dialogs und seiner gesellschaftlichen Einbettung ist nichts weniger als eine

Neubau einer koptischen
Kirche in Kairo im Jahr
2009
Foto: Frank van der Velden

Auseinandersetzung um die religiöse Deutungshoheit,
wie sie nach der Predigt von Qaradawi in der ägyptischen Öffentlichkeit zwischen unterschiedlichen
muslimischen Glaubensansichten und Lebenspraktiken sehr selbstbewusst geführt wurde. Denn gerade auch in den arabischen Ländern gibt es eine große Bandbreite von Interpretationsmöglichkeiten und
eine Wehrhaftigkeit gegen die Vereinnahmung des
eigenen Glaubens durch extreme Positionen. Man
denke zum Beispiel an den Brief von 126 sunnitischen
Gelehrten gegen den spirituellen Führer des IS,
al-Baghdadi, im September 2014.4
Hier in Deutschland können wir dafür auf die Kooperation vieler islamischer Verbände und Gemeinden
rechnen, die ihre Religion partnerschaftlich unter den
Bedingungen des deutschen säkular geprägten Gemeinwesens leben. Die akademische islamische Theologie in Deutschland hat sich dazu in den vergangenen fünf Jahren kompetent aufgestellt und ihre spirituelle Gründung ist durchaus in der Lage, auch neu
nach Deutschland kommenden Muslimen anschlussfähige Deutungen anzubieten und den notwendigen
Aushandlungsprozess zu führen. 5 Im Übrigen liegt
darin ein starkes Argument für eine islamische Bildungsvermittlung auf Basis des Grundgesetzes, wie
sie an Schulen in fünf deutschen Bundesländern, sowie an solchen Hochschulen, die in Deutschland Studiengänge für islamische Theologie anbieten, bereits
geschieht. Gegenüber den christlich-orientalischen
Flüchtlingen und Migranten sind ein Stück weit die
großen deutschen Kirchen in der Pflicht, die ihren
Glaubensbrüdern und deren Kindern Gastrecht in
ihren Kirchen und in ihrem schulischen Religionsunterricht gewähren.

3	Vgl. al-Qaradawi, Yusuf,
Unser und Euer Gott ist
einer, Fatwa vom 1. Mai
2002, veröffentlicht auf
http://www.
islamonline.net/fatwa/
arabic/FatwaDisplay.
asp, deutsch und
englisch übersetzt auf
www.qantara.de am 20.
Februar 2003.
4	Der Brief ist in
deutscher Sprache
dokumentiert unter
http://www.
lettertobaghdadi.com/.
5	Den Startschuss dazu
gaben die Empfehlungen des Deutschen
Wissenschaftsrats vom
Januar 2010.
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Dafür müssen wir uns aber verstärkt daran gewöhnen,
die Selbstorganisationen von muslimischen und
christlichen Migranten überall dort mit an den Tisch
zu nehmen, wo es innerhalb der gemeinsamen gesellschaftlichen Bezüge um die religiösen und sozialen Bedarfe von Flüchtlingen geht. Damit ist allerdings
die Frage einer rechtlichen Anerkennung solcher
Religionsgemeinschaften in Deutschland wieder in
der Diskussion.

Der Maspiro-incident im Oktober 2011
Das Zusammenleben der Religionen in Ägypten fand
und findet nicht in einem rechtsleeren Raum statt.
Vielmehr sind die Rechte und Pflichten von fast 30
anerkannten christlichen Kirchen und jüdischen Religionsgemeinschaften penibel festgelegt. Für die christlichen Kirchen gehört dazu das Recht einer eigenen
Jurisdiktion in Personenstandsfragen. Das koptische
Weihnachtsfest am 7. Januar ist ein staatlicher Feiertag, Neubau und Renovierung von Kirchen ist grundsätzlich möglich, wenn sie auch nicht in dem Umfang
genehmigt werden, wie es ägyptische Christen gerne
sähen. Islamischer und christlicher Religionsunterricht
ist in allen staatlichen Schulen verpflichtend vorgesehen. Priester und Bischöfe werden im Allgemeinen
ohne Einmischung des Staates bestimmt, auch wenn
sie als Religionslehrer in staatlichen Schulen tätig sind.
Die Gemeinden und die Klöster prosperieren, und die
Kirchen sind nicht nur des Sonntags gut gefüllt. Wenn
also der Bestand der Christen in Ägypten ungefährdet
ist, so sagt dies über ihre rechtliche Gleichstellung und
ihre Sicherheit vor Menschenrechtsverletzungen und
Benachteiligungen noch wenig aus.

Ausgesperrt.
Demonstraten schauen
durch die Straßenblockade
vom Tahrir-Platz auf
das Regierungsviertel.
Foto: Frank van der Velden
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Ermutigt durch die Erfahrungen des Tahrir-Platzes
und im Gefühl, etwas politisch erreichen zu können,
forderten die jungen koptischen Eliten im Frühling
2011 auf Demonstrationen ihren Anteil an der Gesellschaft ein – eine Gegenbewegung zum selbstgewählten Rückzug in eine koptische Parallelgesellschaft,
welcher in den Jahren davor verstärkt zu beachten
war. Sie gerieten aber sehr bald in Konflikt mit den
demokratiefernen Maßnahmen des obersten Militärrates, der nach der Tahrir-Revolution eine Übergangsregierung gebildet hatte. Dieser räumte noch im
August 2011 den von revolutionären Demonstranten
besetzten Tahrir-Platz in der Stadtmitte Kairos und
ging in der Folge immer schärfer gegen Straßenbesetzungen und Sitzstreiks vor. Dies betraf auch die
regelmäßigen koptischen Demonstrationen, welche
im Frühling und Sommer über Wochen hinweg eine
zentrale nördliche Zufahrt des Tahrir-Platzes vor dem
Gebäude des staatlichen Fernsehens in Maspiro blockierten. Genau an dieser Stelle wurde Mitte Oktober
2011 während des so genannten Maspiro-Zwischenfalls eine koptische Demonstration vom Militär mit
brutaler Gewalt aufgelöst. Es kam zu zahlreichen
Toten. Die Ausschreitungen konnten live von den
Fernsehkameras der ARD und des ZDF verfolgt werden, welche ihre Studios im gleichen Gebäude wie
die staatlichen ägyptischen Sender haben. Auch koptische Demonstranten verhielten sich dabei gewalttätig. Wie berichtet wurde, versuchten sie aufgebracht
in die staatlichen Studios einzudringen, um eine Sendegenehmigung zu erhalten und auf ihre Situation
hinzuweisen. Für die ägyptischen Moderatoren und
Journalisten mögen dabei Bilder vom vergangenen
Februar hochgekommen sein, als sie an gleicher Stelle von einem pro-Mubarak-Mob belagert und bedroht

wurden. In diesem Kontext ist wahrscheinlich auch
der aus dem Gebäude in Maspiro gesendete »Hilferuf«zu sehen, der noch am folgenden Tag zu den
hässlichen Bildern spontaner Ausschreitungen gegen
koptische Mitbürger in Kairo führte.

Minderheitenrechte und
Demokratiemangel in Ägypten
Ob es sich bei diesem Vorfall um eine gezielte antichristliche Aktion handelte, wie koptische Kreise behaupteten, oder ob die Abwesenheit der allgemeinen
Bürgerrechte den Ausschlag dafür gab, ist wie immer
schwer zu beantworten. Einerseits hat sich seit Beginn
des Panarabismus – also in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, und dann noch einmal verstärkt in den 80ern – in Staaten wie Syrien, Jordanien
und Ägypten der Gedanke einer nationalen Leitkultur
durchgesetzt, die arabisch und muslimisch geprägt
sei. Andererseits: Wann hätte es in Ägypten in den
vergangenen 30 Jahren jemals die Versammlungsfreiheit gegeben? Ethnische und religiöse Minderheiten sind von diesen vorhandenen Demokratiemängeln
allerdings besonders betroffen.
Wie alle anderen Belange der Gesellschaft hat sich
auch die religiöse Koexistenz unter diesen Bedingungen autoritärer demokratiefeindlicher Herrschaftssysteme entwickelt. Sie ist ein Stück weit Teil
dieser Systeme, und ein Stück weit hinhaltender
Widerstand dagegen. Als Faustregel mag gelten,
dass der größere Teil der Probleme, die ein christlicher Ägypter oder Syrer heute hat, in der Tatsache
begründet liegt, dass er Ägypter oder Syrer ist. Diese Probleme teilt er mit der Mehrheit seiner muslimischen Landsleute. Der kleinere Teil seiner Probleme liegt in seiner christlichen Existenz begründet.
Aber die Summe beider Päckchen, also als religiöse
Minderheit in einer autoritären Gesellschaft leben
zu müssen, welche die allgemeinen Freiheits- und
Bürgerrechte nicht achtet, kann sehr wohl zu einer
untragbaren Last werden.

Bedingungen religiöser Toleranz in
arabischen Ländern
Das Zusammenleben der Religionen wird in arabischen Ländern im Kontext der Frage einer nationalen
Einheit geführt und steht weiterhin unter den Bedingungen einer nationalen arabischen und islamischen Leitkultur. Es hat eine rechtlich festgelegte
Struktur, aber da die grundlegenden Bürger- und
Freiheitsrechte nicht vorausgesetzt werden können,
beruht es häufig auf einer autoritären Erlaubnistoleranz, die den religiösen Minderheiten von den
Herrschenden im Sinne eines gesellschaftlichen
Proporz gewährt wird, der bereits im letzten Viertel
des 19. Jahrhunderts fixiert wurde und seitdem als
Status Quo gilt.

Dieses Zusammenleben der Religionen ist durchaus
mit gegenseitiger Wertschätzung verbunden und
beschreibt eine positive Religionsfreiheit, welche sich
auf die Ausübung der erlaubten religiösen Lebenspraktiken bezieht, zu denen im Normalfall sunnitische,
schiitische, alevitische Richtungen, orthodoxe, katholische und protestantische christliche Konfessionen,
rabbinisches und karäisches Judentum, sowie drusische und jesidische Religionen gehören. Dabei liegt
viel Wert auf den ritualisierten Formen der Partizipation und des nachbarlichen Zusammenlebens, die
diesen Status Quo bestätigen. Toleranz bedeutet, alle
Chancen des Zusammenlebens zu nutzen, welche
die Religion nicht explizit verbietet, und sich somit
gegenseitig Lebensräume zu eröffnen.

Das Titelblatt der
Oppositionszeitschrift
al-Shourouq in Kairo im
Herbst 2011

Eine negative Religionsfreiheit findet dagegen im
Allgemeinen nicht statt. Atheistische Positionen und
von der Religion explizit verbotene Lebenspraktiken
sind nicht automatisch vom Begriff einer religiösen
Toleranz gedeckt, sondern müssen einzeln ausgehandelt werden. Die Religionsgemeinschaften repräsentieren diesen ethischen und religiösen Konsens
in Form einer moral majority.

Bedingungen religiöser Toleranz in
Deutschland
Interreligiöser Dialog wird heute in Deutschland nicht
mehr um die nationale Frage geführt, sondern unter
den Bedingungen einer offenen kulturellen Debatte,
in der sich Vertreter einer »deutschen Leitkultur« mit
anderen Menschen streiten, welche die Frage des »wir«
auf der Ebene der kulturellen Vielfalt bestimmen möchten. Entsprechend unterschiedlich wird zum Beispiel
bewertet, ob »der Islam« zu Deutschland gehört.

27

Ägyptische Fayence aus
dem 18. Jh.
Foto: Frank van der Velden

Dabei beruht das religiöse Zusammenleben historisch
auf Ideen einer territorialen Koexistenztoleranz, die
bis zu den konfessionellen Streitigkeiten des 16. Jahrhunderts zurückverfolgt werden kann. Diese Toleranz
war gerade auf solche Situationen ausgerichtet, in
denen gegenseitige Wertschätzung nicht vorhanden
war, sondern das Zusammenleben von Menschen
organisiert werden musste, die sich in ihren Vorstellungen gegenseitig ablehnten. Eine zweite historische
Säule liegt in der Respekttoleranz, die ein Ergebnis
der Aufklärungszeit ist. Toleranz bedeutet in diesem
Sinn, dass gerade auch das, was die Religionen verbieten, von ihnen ertragen werden muss, solange dabei
nicht gegen allgemein geltendes Recht verstoßen
wird. Die Grenze dazu liegt im säkular bestimmten
Schadensprinzip.

Ressourcen nutzen – ein
Aushandlungsprozess
Es leuchtet unmittelbar ein, dass ein solches Dialog-
Konzept aus arabischen Ländern nicht automatisch
tragfähig sein kann für ein Zusammenleben der Religionen in Deutschland, das eine andere Zielrichtung,
und vor allem eine ganz andere Einbettung in die
säkular geprägte deutsche Gesellschaft besitzt. Aber
die vielen guten Erfahrungen im Zusammenleben der
Religionen aus den Heimatländern der Flüchtlinge
sind eine wertvolle Ressource für ihre gesellschaftliche Inklusion in Deutschland. Mehr noch, sie können
zur Erweiterung unseres eigenen Fundus interreligiöser Kompetenzen beitragen.
Im Konzert der Anerkennung unterschiedlichster
Lebensformen und Weltanschauungen in Deutschland sollte es daher auch für Flüchtlinge und Migranten das Recht auf öffentliche Wertschätzung ihrer
individuellen religiösen Lebenspraktiken geben. Wie
solche Wertschätzung entwickelt und einander gezeigt werden kann – im privaten Bereich und im Gemeinwesen – gehört zu den traditionellen Stärken
des interreligiösen Zusammenlebens in den arabischen Ländern. Wie diese Lebenspraktiken in Deutschland eingebracht werden können, ist Gegenstand
eines kulturellen Aushandlungsprozesses. Dazu gehört auch eine Auseinandersetzung um die religiöse
Deutungshoheit, für die es vor allem Verbündete auf
Augenhöhe braucht.

Leitsätze des 6
kirchlichen Engagements für Flüchtlinge,
Anlage 1 des Protokolls
der Vollversammlung
der Deutschen
Bischofskonferenz in
Kloster Schöntal am
18. Februar 2016.
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Wenn wir heute in Deutschland auch ein kooperatives
Modell von Staat und Kirchen kennen, welches eine
gegenseitige Achtung beinhaltet, so wird doch deutlich, warum auch in diesem Verständnis die Rechtsgleichheit als oberstes Prinzip des Toleranzbegriffes
fungiert und warum so viel Wert auf der negativen
Religionsfreiheit als dem Recht Religion abzulehnen
liegt. Es ist der Preis dafür, dass den Religionsangehörigen und ihren Institutionen die Freiheits- und
Bürgerrechte nicht als autoritäres Privileg sondern
als ein einklagbares Recht gewährt werden.

Die deutsche katholische Bischofskonferenz hat sich
in Leitsätzen des kirchlichen Engagements für Flüchtlinge6 zu einer solchen gemeinsamen Verantwortung
der Religionsgemeinschaften in Deutschland geäußert: »Auch unter den Muslimen und Juden unseres
Landes wecken die aktuellen Fluchtbewegungen ein
großes Maß an Solidarität und Hilfsbereitschaft. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, den Weg des interreligiösen und interkulturellen Dialogs mit Nachdruck
fortzusetzen und gemeinsame Projekte zur Unterstützung von Flüchtlingen zu initiieren. Eine derartige
Zusammenarbeit kann unter anderem auch für den
gegenseitigen Respekt zwischen christlichen und mus
limischen Flüchtlingen und die Überwindung antisemitischer Ressentiments, vor denen die jüdischen
Gemeinden zurecht warnen, förderlich sein.« Dabei
stellen die Bischöfe heraus, dass die katholische Kirche
natürlich eine besondere Verbundenheit und spirituelle Gemeinschaft mit ihren christlichen Glaubensgeschwistern unter den Flüchtlingen empfindet. Deren
Freiheit vor Bedrängung im Glauben muss in den
Herkunftsländern und in Deutschland gewahrt bleiben – als ein Recht, das für alle legitimen religiösen
und weltanschaulichen Lebenspraktiken gleichmäßig
verteidigt werden muss. Christliche, jüdische und mus
limische Glaubensgemeinschaften helfen dabei allen
Flüchtlingen, nicht nur ihrer eigenen Klientel. Sie können so auch Kommunikationsbrücken zwischen säkularen und religiösen Wertvorstellungen bauen.

Kapitel 4

Die vier Geisenheimer Thesen
Auf dem Abschlusswochenende in Geisen
heim am 21. November 2015 analysierte
ein Expertengespräch im Anschluss an
einen Vortrag von Harry H. Behr die Über
tragbarkeit der Ergebnisse des Hessen
campus-Projekts »Religion als Ressource«
auf die gegenwärtige Flüchtlingsthematik
und formte daraus vier Thesen. Dieser
Beitrag paraphrasiert wichtige Aussagen
dieser Diskussion.

Willkommenskultur in Gefahr
Die große Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen
und das bemerkenswerte ehrenamtliche Engagement
werden auf einer anderen Seite der Gesellschaft zunehmend von Gefühlen der Überforderung und Angst
aufgewogen. Mancherorts wird ein »Umkippen« der
Willkommensbereitschaft in eine Mentalität der Abgrenzung befürchtet oder bereits beobachtet. Diese
Ängste müssen ernst genommen werden, sie dürfen
aber nicht zum Ratgeber für das eigene Verhalten
werden.

von links nach rechts:
Jette van der Velden,
Harry H. Behr,
Nicole Möhlenkamp
(Hessencampus
Wiesbaden),
Frank van der Velden,
Susanne Große Böckmann
(KEB Hessen e. V.)
Foto: Barbara Reichwein

Dies betrifft vielerorts auch ein Unbehagen an der
Religion, in der eine Ursache statt eine Lösung von
Problemen gesehen wird. Dabei werden heute grundlegende Fragen des Verhältnisses von Religion und
Gesellschaft insbesondere am Beispiel des Islam
diskutiert. Mancherorts werden dabei falsche Kausalitäten hergestellt, wenn recht undifferenziert
die Weltreligion Islam als eine Verursacherreligion
für Gewalt, Verfolgung und Vertreibung von Minderheiten dargestellt wird, oder wenn eine Bewegung, die eine restriktive Flüchtlingspolitik und ein
essentialistisches nationales Identitätsbewusstsein
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propagiert, bereits in ihrem Namen programmatisch
gegen eine »Islamisierung des Abendlandes« polemisiert. Auch die säkulare Gegenposition dazu,
welche die vorhandene Grundspannung zwischen
säkularen und religiös formulierten Standpunkten
und Erwartungen in die vereinfachende Forderung
niederbricht, die Religion ganz aus der Gesellschaft
herauszuhalten, ist aktuell stärker zu vernehmen.
Wenn es nicht gelingt, dieses Vakuum der religiösen Deutungshoheit zu füllen und die positive Bedeutung der Religion in diesem Prozess hervorzuheben, dann wird diese Entwicklung auf Dauer auch
vor den Toren unserer kommunalen und religiösen
Ortsgemeinden nicht Halt machen. Es besteht die
Gefahr, dass die großen christlichen Kirchen und
die anerkannten muslimischen Verbände und Gemeinden in Deutschland, die sich aktiv um ein ökumenisches und sozialverträgliches Miteinander
bemühen, argumentativ in die Defensive geraten
gegenüber sich verändernden politischen Meinungen und gesellschaftlichen Diskursen. Aber auch
angesichts steigender Ängste in den eigenen Ortsgemeinden. Damit verstärkt sich die Notwendigkeit
eines theologisch, anthropologisch und gesellschaftlich begründeten Dialogs – mit den eigenen
Gläubigen, mit dem gesellschaftlichen Diskurs, und
nicht zuletzt mit den Flüchtlingen.
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Religion und soziale Agenda
Wenn der positive Beitrag der Religion für den gesell
schaftlichen Diskurs in Zusammenhang unseres Projektes »Religion als Ressource« beschrieben werden
soll, dann geht es dabei um die religionssensible Begleitung einer menschen- und sachgerechten sozialen Agenda, nicht aber um eine explizit religiöse Selbst
verkündigung. Es handelt sich um einen wertschätzenden religionssensiblen Umgang miteinander als
Querschnittsaufgabe im Bereich der gesellschaftlichen
Teilhabe und des sozialen Engagements – und das
ist innerhalb unserer überwiegend säkular verfassten
Gesellschaft, gerade in dieser Situation, in der »die
Religion (Islam)« immer mehr Menschen Angst zu
machen scheint, vor allem auch im Hinblick auf die
»Verletzbarsten« unter uns, die Flüchtlinge, wichtig.
Drei Gedanken sind noch zu beachten, bevor diese
Argumentation in vier Thesen überführt werden kann,
welche in der Expertendiskussion auf dem abschließenden Kompaktwochenende unseres Hessencampus-Projektes in Geisenheim formuliert wurden: Zum
einen geht es um eine Dienstfunktion der Religionen
im sozialen Bereich im Sinne einer religionssensiblen
Klientenzentrierung. Und damit verbunden ist der
Verzicht aller Religionen auf einen dominanzorientierten gesellschaftlichen Diskurs.

Andererseits dürfen keine unrealistischen Erwartungen an dieses Engagement der Religionen geweckt
werden: Können Religionen Gewalt verbieten? Natürlich. Kann Religion Gewalt aber auch verhindern
oder effektiv unterbinden? Vielleicht im Sinne eines
längerfristigen spirituellen Bildungsprozesses. Aber
im Sinne einer kurz- oder mittelfristigen Krisenintervention ist von religiösen Rechtsvorschriften, von
christlichen oder islamischen does or don’ts, im sozialen Bereich und im Kontakt mit Flüchtlingen nicht
viel zu erwarten. Es sei denn, man wolle Religion als
eine Droge für Traumatisierte betrachten. Wir sollten
uns aber hüten, solche unsachgemäßen Wahrnehmungsmuster zu bedienen, die wir ansonsten in den
oben beschriebenen religionskritischen Positionen
wiederfinden, und die wir vielmehr aufbrechen wollen. In der sozialen Arbeit geht es also in keinem Fall
darum, Religion im Sinne der Gebotserfüllung zu
betreiben. Damit hilft man keinem Flüchtling.
Drittens sind die folgenden Thesen nicht im Sinne
einer Lobby-Arbeit für bestimmte religiöse Verbände
und Institutionen zu verstehen. Gerade im Bereich
»Islam und soziale Arbeit« etablieren sich aktuell
Strukturen, die sich um ihre rechtliche Verfasstheit,
aber auch um öffentliche Zuschüsse und Stellen bemühen. »Religion als Ressource« soll die Absichtslosigkeit in dieser Richtung beibehalten.

Ein pragmatischer, lösungsorientierter
Umgang mit der Religion
Was lässt sich abschließend aus dieser Diskussion und
den folgenden vier Thesen für das Hessencampus-Projekt »Religion als Ressource« erschließen? Jenseits
der wenig zielführenden Frage, was der Islam oder
was das Christentum sei – wenig zielführend allein
schon deswegen, weil man solchen essentialistischen
Verfestigungen nie begegnet – geht es dem Projekt
um das Operationalisieren und Funktionalisieren der
gelebten Religion im sozialen Bereich. Zwischen der
Diversität der zahlreich vorhandenen religiösen Lebenspraktiken sollen Brückenschläge für das Zusammenleben aller in einer säkular geprägten Gesellschaft
ermöglicht werden. Um eine solche Erfahrbarkeit und
Sichtbarmachung der Religion im Sinne ihrer Öffnung
zu erreichen, stehen Kompetenzen in Sachverstand
und Kommunikation, sowie die Diskursorientierung
und ein lösungsorientierter Umgang mit der Religion
im Vordergrund. Keiner soll Angst haben, über seinen
Gott und seine individuelle religiöse Identität zu sprechen, aber die Fragen des Zusammenlebens werden
pragmatisch und nicht aus religiöser Deklination gelöst. Auch in der sozialen Arbeit ist eine spirituelle
Gründung notwendig – nicht zuletzt die katholische
Caritas und die evangelische Diakonie weisen immer
wieder auf diesen Punkt hin. Soziale Arbeit muss sich
aber nicht nach außen religiös darstellen lassen. Es
reicht, wenn sie sich nach innen so verstehen lässt.
Für die Anwendung dieser Einsicht im Rahmen der
Kooperation mit der überwiegend säkularen Gesellschaft in Deutschland ist in der sozialen Arbeit insbesondere auch die christlich-islamische Begegnung
und Zusammenarbeit wichtig.

Gemeinsames Engagement aus dem Glauben heraus:
Jugendliche muslimischen, christlichen und jüdischen Glaubens
sowie Angehörige der Bahai bringen Stolperstein zum Glänzen.
Sie erinnern damit gemeinsam in Berlin an die Opfer des
Naziterrors.
Foto: dpa
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Die vier Geisenheimer
These: Die Eigenorganisationen von Migrant/innen und Betroffenen
sollen stärker in die Flüchtlingsarbeit eingebunden werden, gerade
auch im Bereich der religionssensiblen sozialen Arbeit.

1

Von hoher Wichtigkeit erscheint es, die Eigenorganisationen von Migrant/innen und Betrof
fenen mehr in die Flüchtlingsarbeit einbinden und dabei aktiv auf sie zuzugehen. Dabei
sollten die in Deutschland vorhandenen Strukturen auch der islamischen Gemeinschaften
genutzt werden. Dabei ist jedoch die Eigenheit der deutschen Sozialpolitik als eine res
mixta zu beachten. Speziell gegenüber den türkischen islamischen Gemeinden in Deutschland wird derzeit öfter die Kritik geäußert, dass sie sich entweder wenig an der Flüchtlingshilfe
beteiligen oder ihr soziales Engagement aufgrund der erheblichen finanziellen Zuwendungen
der türkischen Regierung mit auswärtigen politischen Interessen verbinden. Hier wäre eine
beidseitige Bewegung aufeinander zu sinnvoll und notwendig. Einerseits sollte die öffentliche Hand auch die islamischen religiösen Gemeinschaften stärker als Partner im sozialen
Bereich wahrnehmen. Andererseits müssten die religiösen Organisationen muslimischer oder
christlich-orientalischer Migranten in dieser Sozialpartnerschaft die Frage ihrer Selbst- und
Fremdwahrnehmung neu klären. Verstehen sie sich als deutsche soziale Institutionen, und
sind sie von außen entsprechend erkennbar?
Zu einer solchen freien Trägerschaft sozialer Arbeit, die auch durch muslimische (oder
christlich-orientalische) Wohlfahrtsorganisationen oder Stiftungen getragen werden kann –
in welcher rechtlichen Verfasstheit auch immer – ist auch ein weiteres finanzielles Engagement der Länder- und Bundesbehörden vonnöten. Zum Beispiel um Koordinierungsstellen
zwischen Ordnungspolitik (auch Polizei) und Stellen seelsorglicher Arbeit, Schule, Berufsschulen, Hochschulen und den Eigenorganisationen von Migranten einzurichten. Dies mit der
Zielrichtung, Ansprechpartner, Vernetzungen, Kooperationen und Austausche für gemeinsame Problemlösungen bereit zu stellen. Dabei wären insbesondere auch nichtreligiöse
Organisationen wie die Türkische Gemeinde oder die AGAH/Integrationsparlament zu
beteiligen.

These: Religionssensible soziale Arbeit soll als Querschnittsaufgabe in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung dauerhaft etabliert werden.
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Unter dem Eindruck der neuen Anforderungen, welche der Flüchtlingszustrom
an das Berufsbild von Sozialarbeiter/innen stellt, wurden bereits im Jahr 2015 an
mehreren deutschen Hochschulen Studienschwerpunkte für »Migration und
Integration« eingeführt, aus denen sich teilweise fachspezifische Bachelor- und
Masterstudiengänge entwickeln. Als ein Teil dieses Kompetenzerwerbs sollte
die religions- und kultursensible soziale Arbeit als Querschnittsaufgabe in der
beruflichen Aus- und Weiterbildung von Pädagogen, Sozialarbeitern, Pflegepädagogen etc. verankert werden. Diese Forderung wird an den Katholischen Hochschulen Mainz und Köln im Jahr 2016 bereits durch entsprechende Studienschwerpunkte und berufsbegleitende Master-Studiengänge umgesetzt, sollte
aber in alle neuen Studiengänge für »Migration und Integration« integriert
werden, mit besonderem Augenmerk auf die schulische Sozialarbeit in den
berufsbildenden Schulen und in der Primarstufe.

2

Thesen
These: Die Flüchtlinge selbst sollen im religionssensiblen Bereich stereotype Wahr
nehmungen vermeiden, gemeinsame Betroffenheiten entdecken und neben den
traumatisierenden Erfahrungen auch die eigenen guten Geschichten erinnern
können.

3

Obwohl das friedliche Zusammenleben der Religionen ein großes und häufig
von Vorbehalten und Ängsten geprägtes Thema ist, man denke an die aktuellen
Diskussionen um eine »Extremismus-Prophylaxe« in Schulen und sozialen
Einrichtungen, werden die Flüchtlinge selber kaum auf ihre Erfahrungen im
Zusammenleben mit anderen Religionen in ihren Herkunftsländern abgefragt.
Dabei könnten sie nicht nur Berichte über Traumatisierungen und Benachteiligungen, sondern auch Erfahrungen aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg mit einem
über lange Zeiten gedeihlichen Miteinander beisteuern. Erfahrungen aus einem
Austausch mit Flüchtlingen aus dem Lorenz-Werthmann-Haus in Geisenheim
im Projektzeitraum weisen auf die Wichtigkeit dieser »guten Geschichten« hin,
am Beispiel von Erinnerungen an ein gelungenes interreligiöses Zusammenleben
in den arabischen Ländern des Nahen Orients aus der Zeit vor der Arabellion
und dem anschließenden Bürgerkrieg.
»Rettet die guten Geschichten!« – Dies könnte für den Bereich der religionssensiblen sozialen Arbeit eine Grundidee zum Empowerment von Flüchtlingen
im gesellschaftlichen Inklusionsprozess in Deutschland werden, um auf folgende
Fragen Antwort zu finden: Was brauchen wir in Deutschland, um die (auch)
religiösen Traumatisierungen von Flüchtlingen einordnen zu können? Wie können
Flüchtlinge mit solchen Traumatisierungen umgehen, ohne bei gegenseitigen
Stigmatisierungen zu verbleiben? Wie können sie vielleicht sogar selber einen
Beitrag zum gelingenden Zusammenleben der Religionen in Deutschland
leisten? Über unser Projekt hinaus wies die Frage, wie ein Zusammenarbeiten
in interreligiösen Teams in dieser Hinsicht die aktive Teilhabe von Flüchtlingen
an diesem Prozess fördern und stützen könnte.

These: Erforderlich sind Low-profile Netzwerke zum Austausch von
Hilfeleistern vor Ort, die sich treffen und kennenlernen sollen

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber in der drängenden Tagesaktualität des Flüchtlingszustroms gerät dieser Geschichtspunkt immer wieder
an den Rand der Wahrnehmung: Gerade im religionssensiblen Bereich ist es
wichtig, dass der Austausch von haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlings
helfern mit unterschiedlicher kultureller und religiöser Beheimatung vor Ort
geschieht, und nicht nur auf Ebene der Funktionäre und Dialog-Profis der
Organisationen beschränkt bleibt.

4
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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 ErzieherInnen und LehrerInnen.
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