Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.)

Religion, Flucht und Erzählung
Interkulturelle Kompetenzen in Schule und
sozialer Arbeit mit Geflüchteten

Mit 3 Abbildungen

V&R unipress

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-8470-0702-9
Weitere Ausgaben und Online-Angebote sind erhältlich unter: www.v-r.de
Gefördert aus Mitteln des Landes Hessen im Rahmen von HESSENCAMPUS.
© 2018, V&R unipress GmbH, Robert-Bosch-Breite 6, D-37079 Göttingen / www.v-r.de
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen
schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Printed in Germany.
Titelbild: Fluchtursache: Lebensgefahr. Graffiti an der Wand der American University in Cairo im
Jahr 2012. © Frank van der Velden.
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Birkstraße 10, D-25917 Leck
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

Inhalt

Grußwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Teil I – Interreligiöse Kompetenz in Schule und sozialer Arbeit
Martin Lechner
Plädoyer für eine religiöse Erziehung und Bildung als öffentlichem
Anliegen in postsäkularer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Klaus-Dieter Grothe
Alles Trauma? Psychische Störungen bei unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen zwischen Trauma, Flucht und Neuanfang . . . . . . . . . . .

37

Jette van der Velden
Bildungserfahrungen, Flucht und schulischer Erfolg. Zur schulischen
Betreuung von minderjährigen Geflüchteten im Grundschulalter . . . . .

53

Sebastian Hofmann
Neues vom Uranus. Über die Chancen (inter-)religiöser Kompetenzen in
Einrichtungen zur Betreuung unbegleiteter minderjähriger
Ausländer*innen (umA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Frank van der Velden / Harry H. Behr
Qualitätsmerkmale für Fortbildungen im interreligiösen
Kompetenzbereich. Ergebnisse aus drei Hessencampus-Projekten (2015–
2017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

6

Inhalt

Teil II – Narrativität und Flucht
Harry Harun Behr
Vom Koran und der Kunst des Erzählens. Muslimische
Erinnerungsgemeinschaft und narrative Identität . . . . . . . . . . . . . . 103
Uta Pohl-Patalong
Wenn biblische und biografische Fluchtgeschichten sich verweben.
Bibliolog als Raum für Fluchterfahrungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Christiane Krüger-Blum
Biografisches Theater: Ausblicke, Einblicke und Perspektiven zur
kreativ-narrativen Be- und Verarbeitung von Lebensgeschichte(n) im
Kontext von Flucht und Migration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Frank van der Velden
Wenn Geflüchtete von der Religion erzählen. Narrative Interviews zu
interreligiösen Ressourcen in Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Liste der Beitragenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

Grußwort

Lebenslanges Lernen kann die Grenzen zwischen ehrenamtlicher und professioneller Weiterbildung übersteigen. Das gilt besonders dort, wo uns die Integration
von Geflüchteten und ihren Kindern in die sozialen und schulischen Institutionen
unseres Landes zu neuen Methoden und Kooperationen herausfordert. Im täglichen Kontakt mit Geflüchteten sind nicht zuletzt auch interkulturelle Kompetenzen notwendig. Auf diesem Gebiet ist der ›Faktor Religion‹ – auch und gerade
durch die mediale Thematisierung – bei vielen ehrenamtlichen und professionellen Flüchtlingshelfer*innen mit Vorbehalten und eigenen Unsicherheiten belastet.
Vor Ihnen liegt eine Arbeitshilfe, die in diesen Bereich hinein wirken und
Kompetenzen für den kreativen Umgang mit unterschiedlichen religiösen Lebenspraktiken als Teil des professionellen Auftrags von haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen vermitteln soll. Diese Arbeitshilfe ist das Ergebnis
innovativer Hessencampus-Projekte, welche die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Hessen e.V. in Kooperation mit der Goethe-Universität Frankfurt a.M.
und Hessencampus Wiesbaden in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführt hat. Im
Rahmen der KEB Hessen ist es ein zukunftsweisendes und vielleicht auch provozierendes Projekt: Weil die KEB sich hiermit den Mut zur Auseinandersetzung, zu
Wahrhaftigkeit in einem offenem Diskurs und zur gegenseitigen Wertschätzung
zutraut und in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte deutlich Position bezieht –
es geht nur in einem Miteinander der Religionen!
So bin ich einerseits dankbar für die Idee und Durchführung der Projekte
– namentlich Prof. Dr. Harry H. Behr von der Goethe-Universität Frankfurt, sowie
Frau Jette van der Velden und Dr. Frank van der Velden – andererseits für die
Kooperation von Hessencampus Wiesbaden und Nicole Möhlenkamp, sowie dem
Hessischen Kultusministerium für die finanzielle Förderung. Ich bin der festen
Überzeugung, dass dieses Projekt weitere Kreise ziehen wird und dass die vorliegende Arbeitshilfe an den Orten sozialer und pädagogischer Arbeit mit Geflüchteten gut rezipiert werden wird.
Frankfurt, den 24. 05. 2018

Johannes Oberbandscheid
Vorsitzender KEB Hessen e.V.
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Einleitung

Religion im Kontext der aktuellen Zuwanderung von Geflüchteten
Der »Faktor Religion« in den Handlungsfeldern der sozialen Arbeit und der
schulischen Pädagogik hat seit dem Jahr 2014 durch die Zuwanderung muslimischer und christlicher Geflüchteter aus den kulturell und religiös aufgeladenen Konflikten im Nahen Orient und Nordafrika eine starke Aktualisierung
erfahren. Andererseits sind bereits einige Publikationen erschienen, die sich mit
dem Themenbereich der Religion in der sozialen Arbeit vor dieser gesellschaftlichen Entwicklung auseinandersetzen.1 Trotzdem sind interreligiöser und interkultureller Kompetenzerwerb in der akademischen und professionellen
Ausbildung von Sozial- und Schulpädagog/innen immer noch unterrepräsentiert. Dieses Buch reflektiert diesbezüglich die Möglichkeiten einer berufsfeldspezifischen Fort- und Weiterbildung, die vor allem Konzepte der offenen Arbeit
mit ehrenamtlichen Helfenden, mit Familienangehörigen und mit Alliierten im
sozialen Umfeld der Institutionen und Schulen einbezieht.
Grundlage dieser Arbeitshilfe sind drei gemeinsame Hessencampus-Projekte
der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Hessen e.V. und der Goethe-Universität Frankfurt aus den Jahren 2015 bis 2017, in denen übergreifende Qualitätsmerkmale und Standards für solche Fort- und Weiterbildungen im interreligiösen Handlungsfeld erarbeitet wurden.2 Diese werden seitdem im berufsfeldspezifischen Fortbildungsbetrieb erprobt. Es geht dabei um einen
Kompetenzerwerb, der zur Arbeit in religiös und kulturell vielfältigen Teams von
Haupt- und Ehrenamtlichen befähigt. Den Eigenorganisationen der Migrierten
und Geflüchteten als Allianzpartnern im sozialen Raum kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

1 Freise / Korchide 2011; Lutz / Kiesel 2016; Nauerth / Hahn / Tüllmann / Kösterke 2017; Freise
2017.
2 Diese Projekte sind dokumentiert in: Behr / van der Velden 2017, sowie in dieser Arbeitshilfe.
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Die Notwendigkeit solcher Fortbildungen wird mittlerweile auf den Ebenen
des Bundes3 und der Länder eingefordert. So zählt der Weiterbildungspakt des
Landes Hessen für die Jahre 2017 bis 2020 die Förderung interkultureller Kompetenzen zu seinen Zielen.4 In den Handlungsfeldern dieses Zielbereiches (Kapitel III, Absatz 2) wird ausdrücklich auch die Förderung der interreligiösen
Kompetenz zur Stärkung resilienten Verhaltens bei Konfliktprävention und
Konfliktlösungen benannt:
»Vor dem Hintergrund der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung steigt die Bedeutung nicht nur der interkulturellen, sondern auch der interreligiösen Kompetenz für die
Arbeit in Bildungseinrichtungen und sozialen Institutionen. Im Rahmen des Weiterbildungspaktes sollen entsprechende Fortbildungen etabliert werden mit dem Ziel, die
Potentiale religiöser Menschen zur Stärkung von Resilienz sowie in der Konfliktprävention und bei der Problemlösung zu aktivieren.«5

Ein ressourcenorientierter Blick auf die Religion
Wie die meisten der genannten aktuellen Publikationen geht auch dieser Sammelband von einem ressourcenorientierten Blick auf die Religion aus, den z. B.
Martin Lechner am Beispiel der religionssensiblen Erziehung im Bereich der
Jugendhilfe formuliert hat:
»Religionssensible Erziehung zielt auf die Lebensfähigkeit junger Menschen, nicht auf
ihre Konfessionalität. In der Religionssensiblen Erziehung geht es um eine religiöse
Sensibilisierung und Alphabetisierung, um Heranwachsende zu befähigen, die religiöse
Kultur zu verstehen, sich im religiösen Pluralismus zu orientieren, ethische Konfliktsituationen gut zu lösen und Krisensituationen des Lebens zu bewältigen.«6

Wenn dieses monitum in das interreligiöse und interkulturelle Handlungsfeld im
Kontext der sozialen Arbeit und der Bildungsarbeit mit Geflüchteten übertragen
wird, ergeben sich in der Fortbildungspraxis drei Fragen, die bei der Einordnung
vieler Problem- und Konfliktsituationen helfen:
1. Welche religiösen Ressourcen bringen Geflüchtete aus ihren Herkunftsländern mit?

3 Auf der Bundesebene hat die Kultusministerkonferenz bereits 2013 einen entsprechenden
Kompetenzerwerb an den Schulen gefordert (Deutsche Kultusministerkonferenz 2013).
4 Hess. Kultusministerium 2016. Vgl. Weiterbildungspakt Kapitel II, Absatz 2. (Integration,
Inklusion, Teilhabe und Chancengerechtigkeit fördern).
5 Hess. Kultusministerium 2016. Weiterbildungspakt für die Jahre 2017 bis 2020, Kapitel III,
Absatz 2.
6 Zitat aus einem Vortrag von M. Lechner am 09. 05. 2015 in Wiesbaden (vgl. Lechner 2009, hier
S. 11–29).
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2. Welches Bildungs- und Sozialsystem sind Geflüchtete aus ihren Herkunftsländern gewohnt?
3. Welche individuellen Erfahrungen, evtl. Traumatisierungen verarbeiten Geflüchtete, wenn sie religiöse Bedarfe äußern?
Die erste Frage hilft, den eigenen Blick über die mediale Berichterstattung der
aktuellen Krise hinaus zu weiten. Häufig bringen Geflüchtete auch gute Erfahrungen aus einem funktionalen Zusammenleben von Menschen verschiedener
ethnischer, kultureller und religiöser Gruppierungen in ihrem Herkunftsland
mit, meist aus der Zeit vor der aktuellen Krise. Um eine religiöse Ressource zu
aktivieren, muss ein Grundwissen über religiöse Lebenspraktiken in den Herkunftsländern auch aus den Zeiten der ›Normalität‹ und nicht nur aus Krisenzeiten vermittelt werden.
Die zweite Frage hilft, das eigene professionelle Handwerkszeug den Voraussetzungen Geflüchteter besser anzupassen. Konflikte sind überwiegend polyvalent, und wo Lehrer-Schüler-Verhältnisse oder Bildungsvorstellungen divergieren, liegt meist ein pädagogisches Problem vor. Auch dort, wo solche
Probleme kulturell oder religiös konnotiert erscheinen, müssen sie daher primär
pädagogisch angegangen werden – wenn auch (inter-)kulturell und (inter-)religiös kompetent. Konflikte sollten also nicht ohne Not kulturalisiert oder religionisiert werden, auch um die Lösungskompetenz im Bereich der eigenen Professionalität zu behalten. Ein entscheidendes Erfordernis ist in diesem Segment,
die vorhandenen Regelsysteme zu stärken und nicht dadurch zu schwächen, dass
disparate Unterstützungsstrukturen errichtet werden, die dann nicht in die Regelsysteme überführt werden und deren spezifische Expertise dann unweigerlich
verloren geht.
Gleiches gilt für die dritte Frage. In der Trauer- und Traumaverarbeitung
spielt die Aktivierung religiöser Ressourcen für viele Geflüchtete eine wichtige
Rolle. Doch ist auch hier die psychische Widerstandsfähigkeit vor allem davon
abhängig, wie sie durch sichere Lebensbedingungen, anschlussfähige Routinen
und Beziehungen im Ankunftsland gestützt wird. Wiederum geht es um eine –
(inter-)kulturell und (inter-)religiös kompetente – pädagogische Gestaltung
solcher Probleme.
Unsere Fort- und Weiterbildungen im sozialen und pädagogischen Handlungsfeld werden von den Teilnehmenden dann als besonders hilfreich wahrgenommen, wenn sie von diesem Grundverständnis ausgehend handlungsorientierte Lösungsansätze vermitteln. Die einzelnen Beiträge im ersten Teil dieser
Arbeitshilfe reflektieren diese Perspektiven in interdisziplinären Zusammenhängen und vor der beruflichen Praxis der genannten Zielgruppen.

© 2018, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847107026 – ISBN E-Book: 9783847007029

Harry H. Behr / Frank van der Velden (Hg.): Religion, Flucht und Erzählung

12

Einleitung

Flucht, Migration und Integration narrativ bearbeiten
Im zweiten Teil richtet die Arbeitshilfe ihren Blick auf die Geflüchteten und
Migrierten selber mit dem Ziel, ihren Erfahrungen aus der Zeit vor, während und
nach der Migration Gehör zu verleihen und dabei auch ihren religiösen und
kulturellen Ressourcen Rechnung zu tragen. Damit kann eine wichtige Veränderung im Eigenbild und im Außenbild von Geflüchteten und Migrierten einhergehen, das anstelle von stereotypen Rollenzuschreibungen auf Empowerment
und kulturelle Teilhabe setzt.
Auf den ersten Blick scheinen Geflüchtete nur Problemgeschichten zum Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit beizusteuern. Dabei bringen viele Geflüchtete auch Erfahrungen mit einem über lange
Zeiten gedeihlichen und erfolgreichen Zusammenleben vor der erlebten Krise
mit. Dazu gehören eigenständige Modelle und Kompetenzen für ein funktionierendes interreligiöses Miteinander, aber auch zur Bewältigung der aktuellen
Krise, an denen sie unter bestimmten Bedingungen bei ihrer Integration in
Deutschland anknüpfen können.

»Rettet Eure guten Geschichten!«
Weltweit und mit Blick auf die Menschheitsgeschichte ist Wanderung der Normalfall, nicht der Sonderfall. Das Thema zieht sich durch die Literatur, von der
hellenistischen Antike über die religiösen Zentralschriften bis hin in die heutige
Zeit. Das mit ihr gegebene Moment der Bewegung, der Begegnung und der
Kommunikation ist der Motor für kulturelle Entwicklung. Aber hinter jeder
Wanderung eines Menschen steckt seine Geschichte, die erzählt werden will. Was
Flucht und Vertreibung angeht, verschärfen sich die mit ihnen verbundenen
Erfahrungen, Hoffnungen und Gefühle. Die Geschichten gewinnen an Dramatik.
Manchmal so sehr, dass sie auf Grund der gegebenen Verletzungsoffenheit nicht
auf Anhieb erzählt werden können. Gerade deshalb erweisen sich die vielfältigen
Aspekte von Narrativität als wesentlicher Schlüssel, mit Fluchterfahrung zurecht
zu kommen und Orientierung zu gewinnen. Die Beiträge im zweiten Teil dieser
Arbeitshilfe erschließen solche »rettende Geschichten« und »Geschichten, die
gerettet werden müssen« aus bildungswissenschaftlicher, philosophischer und
theologischer Perspektive und geben Vorschläge zur praktischen Umsetzung im
Gespräch mit Geflüchteten und Migrierten, aber auch in der Form des Biographischen Theaters oder des Bibliologs.
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Der Aufbau dieser Arbeitshilfe (Teil 1)
Sozial- und Schulpädagog/innen sollen dazu befähigt werden, das Potenzial und
das Risiko religiöser Lebenspraktiken einzuschätzen und diese Ressourcen
wertschätzend in das eigene professionelle Handeln zu integrieren. Und sie
sollen dafür sensibilisiert werden, dass die Verweigerung vor der religiösen Frage
allein auch noch kein Nachweis guter sozialpädagogischer Professionalität ist.
Eine gute Praxis im Umgang mit Religion und kultureller Vielfalt ist auch dort
vonnöten, wo Betreuende oder soziale Einrichtungen selber keiner religiösen
Orientierung angehören. In diesem Sinne fordert der Beitrag von Martin Lechner
eine religionssensible Erziehung als Teil des allgemeinen Bildungsauftrags, im
Sinne der Befähigung zum Umgang und zur Begegnung mit religiöser Pluralität,
zur besseren Bewältigung von persönlichen Krisen und ethischen Konfliktsituationen. Dies betrifft die soziale Arbeit mit Geflüchteten, aber auch die schulische Pädagogik allgemein – gerade auch jenseits der Fragen einer konfessionalisierten religiösen Unterweisung.
Sozial- und Schulpädagog/innen sollen dazu befähigt werden, möglichen
traumatischen Belastungen ihrer Klient/innen oder Schüler/innen angstfrei
pädagogisch zu begegnen. Der Beitrag von Klaus-Dieter Grothe stellt aus der
Perspektive eines Jugendpsychiaters eine sozialpsychologische Trauma-Definition zur Debatte und verweist auf die Förderung hin zu Resilienz im Sinne von
Belastbarkeit und Widerstandfähigkeit durch das familiäre und soziale Umfeld.
Bei unbegleiteten minderjährigen Ausländer/innen [in der Folge umA] stehen
die Sicherheit des eigenen Aufenthalts vor Abschiebung und nicht zuletzt die
Schulbildung und die Integration in den Arbeitsmarkt im Vordergrund der erfolgreichen Bewältigung einer posttraumatischen Belastungsstörung [PTBS].
Entscheidend ist in diesem Sinne, was nach der Belastungssituation geschieht.
Sozial- und Schulpädagog/innen sollen dazu befähigt werden, die Situation in
den Herkunftsländern der Geflüchteten in ihrer Bedeutung für die eigene Praxis
angemessen einzuschätzen. Erwartungen an Bildungs- und Sozialsysteme sowie
Vorstellungen von einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung oder einer guten sozialen Betreuung7 sind häufig kulturell unterschiedlich. Was aber macht einen
guten Lehrer, eine gute Schule z. B. in Syrien aus? Der Beitrag von Jette van der
Velden setzt dies für die schulische Betreuung im Grundschulbereich um, indem
sie exemplarische Bildungskarrieren von Kindern Geflüchteter vor dem Horizont
der Schulsysteme, Bildungserfahrungen und -erwartungen ihrer Herkunftsländer vergleicht. Dadurch ergeben sich Empfehlungen für die individuelle schulische Förderung dieser Kinder, aber auch auf für eine gelingende Elternarbeit.

7 Vgl. hierzu die sehr instruktive Arbeit von Aylin Yanik-Senay (2018).
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Sozial- und Schulpädagog/innen sollen dazu befähigt werden, in religiös und
kulturell vielfältigen interdisziplinären Teams zu arbeiten und so die eigenen
Orte, Routinen und Beziehungen multiperspektivisch zu gestalten. Dieser religions- und kultursensible Bildungsauftrag mit Perspektive auf religiös gemischte
Teams von Betreuenden wird von Sebastian Hofmann in die praktische soziale
Arbeit in betreuten Wohngruppen mit unbegleiteten minderjährigen Ausländer/
innen (umA) überführt, bis hin zur Gestaltung von religionssensiblen Projekten,
von »Welcome packages« oder eines »Alle-Welt-Raumes«.

Der Aufbau dieser Arbeitshilfe (Teil 2)
Der Beitrag von Harry H. Behr nimmt die »schlimme Fahrt« der aus drückendem
Unrecht Geflüchteten (vgl. Koran 4:97–99) zum Anlass einer grundsätzlichen
hermeneutischen Darlegung identitätsstiftender Narrative, wie sie sich in der
Erzählstruktur und in den Auslegungstraditionen des Korans finden. Der Bogen
spannt sich vom »Koran als Erzähler« über die kitāba-Debatte der klassischen
islamischen Periode bis hin zu Fragen der heutigen Selbstpositionierung junger
Muslim*innen vor den verschiedenen Schriftsinnen des Korans.
Der Beitrag von Uta Pohl-Patalong fragt nach den Bedingungen, biblische
Fluchtgeschichten zwischen Aufbruch (Gen 12), Gefährdung und Rettung auf
dem Weg (Ex 16) und der Dichotomie von Ankommen und Rückkehr (Ruth 1)
mit der Methode des Bibliologs zu den eigenen Lebensgeschichten und evtl.
Fluchterfahrungen ins Verhältnis zu setzen. Letztlich offen bleibt die Frage, ob
sich dieser Bibliolog – ohne übergriffig zu werden – auch an Menschen anderer
Religionszugehörigkeit richten kann oder ob diese Methode auch für Traditionstexte anderer Religionen angemessen erscheint.
Der Beitrag von Christiane Krüger-Blum reflektiert dagegen die Bedingungen,
Migrations- und Fluchterfahrungen mit den Möglichkeiten des Biografischen
Theaters zu ver- und zu bearbeiten. Das Theaterprojekt »Improlotsen« in der
hessischen Gemeinde Hattersheim besteht aus ehrenamtlichen Flüchtlingshelfenden, die häufig selber eine zweite oder dritte kulturelle Zugehörigkeit besitzen. Die Inszenierung und Aufführung der improvisierten Szenen können beim
Publikum eine Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern, Stereotypen und
Vorurteilen zu Flucht und Migration anstoßen.
Bereits im ersten Teil dieser Arbeitshilfe wurde auf die Notwendigkeit
hingewiesen, solche interreligiöse Kompetenzen von Klient/innen und Schüler/
innen wahrzunehmen, welche diese in ihren Herkunftsländern erworben haben.
Der Beitrag von Frank van der Velden holt dieses nun nach und zeigt anhand von
leitfadengestützten Interviews mit Geflüchteten solche Ressourcen auf, die in
den Herkunftsländern an den Lernorten Familie, Nachbarschaft, Schule und
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Gesellschaft erworben wurden. Der Artikel weist aber auch darauf hin, welche
religionsbezogenen Entwicklungsschritte Kinder von Geflüchteten häufig nicht
mehr machen, wenn sie diese spezifischen Konzepte des Zusammenlebens mit
Menschen anderer Religion aufgrund von Krieg und Gewalt nicht mehr kennenlernen.

Interreligiöse Kompetenzen und Narrativität im sozialen und
pädagogischen Handlungsfeld
(Sozial-)pädagog/innen müssen also keine Spezialisten im interreligiösen Dialog
werden. Auch hier gilt die Regel, dass kognitives Wissen allein zum ›toten Wissen‹
wird, wenn ich es nicht auf mich selbst beziehen (relationieren), einen verantworteten eigenen Standpunkt dazu entwickeln (differenzialisieren) und so in
mein eigenes pädagogisches Handlungskonzept integrieren kann.8 So bringt es
unseren Zielgruppen für ihre tägliche Arbeit wenig, wenn sie von spezialisierten
Theolog/innen über (inter)religiöse Tatbestände belehrt werden, dann aber im
eigenen Arbeitsalltag auf Klient/innen oder Schüler/innen treffen, die aus kulturellen Traditionen oder individuellen Entscheidungen eine ganz andere religiöse Lebenspraxis für richtig halten.
In dieser Situation beginnt der Weg zum interkulturellen oder interreligiösen
Kompetenzerwerb beim handelnden Individuum. Wie in jeder anderen pädagogischen Profession muss zuallererst Rechenschaft über die subjektive Ethik
abgelegt werden. Für jeden Einzelnen wie auch für das Kollektiv des Teams gilt,
eine stetige Selbstbeobachtung einzuüben. Dazu gehört die Bearbeitung der
Frage, welche kulturellen oder religiösen Werte und Verhaltensweisen als zur
›Normalität‹ zugehörig gelten, und ob es diesbezüglich möglich ist, Multiperspektivität nicht nur zu dulden, sondern selbst zu leben und zu fördern und
damit zu einem Toleranzbegriff zu gelangen, der auf Wertschätzung beruht. In
diesem Zusammenhang kommt es auch darauf an, sich der eigenen oft impliziten
Differenz- und Defizithypothesen bewusst zu werden, was die Wahrnehmung, die
Markierung und die Einordnung des vermeintlich ›Anderen‹ angeht.
Daher muss zum Wissen über die Religion – die eigene wie die der anderen –
auch die souveräne Begegnung mit der legitimen Pluralität religiöser Meinungen
in der Person des anderen treten. Dies gilt als Grundregel für die Arbeit in religiös
und kulturell gemischten Teams, aber auch gegenüber den zu Betreuenden im
eigenen Arbeitsfeld. Dazu gehört neben einer gesunden Portion Neugier auf jede
8 Die Freiburger Religionspädagogin Mirjam Schambeck spricht in diesem Zusammenhang von
der Diversifizierungskompetenz und der Relationierungskompetenz (vgl. Schambeck 2013, hier
S. 161f.).
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menschliche Begegnung auch die grundsätzliche Freude an der Vielfalt der religiösen Äußerungsmöglichkeiten meiner Schüler/innen und Klient/innen.9
Das eigene Erzählen – und die damit einhergehenden Notwendigkeiten eines
spielerischen Selbstentwurfs – zählt dabei zu den Schlüsselelementen der religiösen Selbstfindung und religionsbezogenen Selbstverortung in den prekären
Fährnissen von Aufbruch, Flucht und Ankommen. Anders gesagt: Wenn Sozialund Schulpädagog/innen den individuellen religiösen Ressourcen und Risiken
ihrer Schüler/innen und Klient/innen begegnen und sie für ihre berufliche Praxis
nutzbar machen wollen, dann müssen die Geflüchteten und Migrierten in den
Schulen und sozialen Einrichtungen auch Orte, Routinen und Beziehungen
vorfinden, in denen sie sich zutrauen, von sich selber, von Freunden, guten
Nachbarn und eigenen Hoffnungen, aber auch von Gegnern und Gefahren zu
erzählen. Nur dann können auch »Gute Geschichten« erinnert werden und für
den Einzelnen wie für das Zusammenleben wirken.
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Martin Lechner

Plädoyer für eine religiöse Erziehung und Bildung als
öffentlichem Anliegen in postsäkularer Zeit

Jüngst erst – im Sommer 2017 – erregte die Meldung Aufsehen, dass das Land
Luxemburg den konfessionellen Religionsunterricht zum Schuljahresbeginn
sukzessive abschaffen wird, zunächst in den weiterführenden Schulen, ab 2018
dann auch in den Grundschulen. An dessen Stelle wird es künftig einen einheitlichen Werteunterricht als Pflichtfach für alle geben. In diesem neuen Fach
›Leben und Gesellschaft‹ lernen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher
Konfessionen und solche ohne Konfession gemeinsam, indem sie sich mit
Lernfeldern wie Ich, Mensch, Natur und Technik, Ich und die anderen, Kultur
und Kommunikation, Lebensform sowie Welt und Gesellschaft auseinandersetzen. Dabei geht es um zentrale Inhalte des Lebens und Zusammenlebens wie
Kulturen, Weltreligionen, Arbeit, Liebe, Sexualität, Gewalt und anderes mehr!
Hauptsächliches Ziel ist es, die Toleranz unter Menschen unterschiedlicher
Weltanschauungen und Herkunft zu fördern. Private Schulen dürfen zwar weiterhin einen Religionsunterricht als konfessionelles Wahlfach anbieten, aber
zusätzlich und nicht als Ersatz für den Werteunterricht.1
Demgegenüber haben die katholischen Bischöfe Deutschlands2 im November
2016 sowie das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken3 im Mai 2017 erneut
für den konfessionellen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen eine Lanze
gebrochen. Zwar nimmt man – wie dies auch in Luxemburg als Begründung
geschah – die gesellschaftlichen Veränderungen der beiden vergangenen Jahrzehnte wahr, insbesondere die veränderte religiöse Zusammensetzung der Bevölkerung wie der Schülerschaft, doch will man auch künftig die bekenntnisgebundene Gestalt des Religionsunterrichts beibehalten, wie er im Grundgesetz
(Art. 7 Abs. 3) abgesichert ist. Er sei heute »nötiger denn je.«4 Allerdings will man
1 Luxemburg schafft den Religionsunterricht ab, in: Die Welt vom 20. 09. 2016. Quelle: https://
www.welt.de/politik/ausland/article158270310/Luxemburg-schafft-den-Religionsunterrichtab.html (Stand: 11. 9. 2017).
2 Die deutschen Bischöfe 2016.
3 Zentralkomitee der deutschen Katholiken 2017.
4 Ebd., S. 4.
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ihn weiterentwickeln, und zwar ökumenisch-kooperativ und dialogisch mit anderen Religionen, zugleich aber auch »passgenau (…) für die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort«5 und in Vernetzung mit anderen außerschulischen Lernorten.
Einer Ersetzung dieses bekenntnisorientierten Religionsunterrichts durch ein
bekenntnisfreies Fach Religionskunde will man nicht nur auf bundesdeutscher,
sondern auf europäischer Ebene entschieden entgegen treten.6 Allerdings gibt es
durchaus auch im katholischen Raum Stimmen, die nach neuen Modellen des
Religionsunterrichts Ausschau halten.7
Der Streit um die künftige Form der religiösen Erziehung und Bildung der
jungen Bürger/-innen in unserer Gesellschaft ist also voll im Gange. Die Gründe
dafür liegen vor allem in der – gegenüber der Nachkriegszeit – heute sehr gewandelten konfessionellen Landschaft8, zweitens in der neuen Präsenz des Islam
in der westlichen Kultur infolge der Arbeits- und Fluchtmigration9 und drittens
in einer Wiederwahrnehmung von Religion als gesellschaftlichem Faktum und
subjektivem Tatbestand in einer postsäkularen Gesellschaft10. Wenn auch die
5 Ebd., S. 10.
6 Dieser Position haftet meines Erachtens trotz der vorsichtigen Öffnung des Religionsunterrichts auch für Nichtchristen weiterhin eine doppelte Schwäche an: (1.) die vorausgesetzte
Bekenntnisorientierung des RU und die damit gegebene Aufspaltung des Klassenverbandes
entsprechend der religiösen Bekenntnisse der Schülerinnen und Schüler einerseits (was
schulorganisatorische Probleme aufwirft); und (2.) der Ausschluss von konfessionsfreien
Schülern/-innen von einer religiösen Bildung. Ihnen bleibt das Pflichtfach Ethik als meines
Erachtens dürftiger Ersatz für einen Unterricht in Sachen Religion(en) vorbehalten.
7 So schlägt etwa der katholische Religionspädagoge Ulrich Kropac vor, »den Religionsunterricht in der Schule in einen Religionsunterricht für alle und einen ökumenischen bzw.
konfessionellen Religionsunterricht aufzuteilen.« (Kropac 2007, hier S. 66.)
8 Gehörten im Jahre 1950 noch 95,6 % der Bundesbürger/-innen der katholischen (36,7 %)
oder evangelischen (58,9 %) Kirche an, so sind dies derzeit kaum mehr als 56 % der
Gesamtbevölkerung (28,9 % Katholiken, 27,1 % Protestanten). Demgegenüber ist die Zahl
der konfessionsfreien Bürger/-innen im Jahr 2015 auf 36 % gestiegen. Die Zahl der Muslime
wird mit 4,4 % und die anderer religionsgemeinschaftlicher Zugehörigkeiten auf 3,6 %
beziffert. Vgl. Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland: Religionszugehörigkeiten in Deutschland (2015).
9 Das Diktum des vormaligen Bundespräsidenten Christian Wulff »Der Islam gehört zu
Deutschland« hat bis hinein in die Parteipolitik heftige Reaktionen ausgelöst und vielfach
Ablehnung erfahren. Meines Erachtens ist es angemessener, davon zu sprechen, dass
›Menschen islamischen Glaubens‹ zu Deutschland gehören, weil sie hier geboren oder zugewandert sind, weil sie hier sich zuhause fühlen, vielfach die deutsche Staatangehörigkeit
besitzen und ihren Glauben privat wie gemeinschaftlich-öffentlich leben können.
10 Entgegen der Säkularisierungsthese hat Jürgen Habermas prognostiziert, dass künftig die
Religion nicht bloß ein vorübergehendes Gastrecht im Haus der säkularen Gesellschaft haben
wird, sondern vollständige Bürgerrechte. Mehr noch: Ihr wächst sogar die Rolle eines möglichen Bündnispartners der rationalen Vernunft zu, die heute gegen eine entgleisende Moderne ankämpft, in der die Fundamente des liberalen Rechtsstaats (Menschenrechte, Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Toleranz gegen Fremde, etc.) bedroht sind.
Vgl. Habermas, Jürgen: Glauben und Wissen. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
2001.
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pädagogische Auseinandersetzung sich zuvörderst im Lern- und Bildungsort der
Schule abspielt, so tangiert sie doch auch andere institutionelle Orte der Erziehung und Bildung, etwa die Kindertagesstätten11 oder die Kinder- und Jugendhilfe12 oder die Erwachsenenbildung.13 So sehr hier einerseits die obige Ansicht
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken geteilt wird, dass ein »Religionsunterricht nötiger denn je« sei, so sehr wird doch auch die Überzeugung
vorgetragen, dass zwischen einer bekenntnisfreien religiösen (Grund-)Bildung
für alle als öffentlichem Anliegen einerseits und einer konfessionellen Glaubensbildung als Aufgabe der Religionsgemeinschaften andererseits zu unterscheiden ist. Die folgenden Überlegungen sollen diese Ausgangsthese näher
begründen und erläutern.

1.

Religion als Teil der Kultur

Der Wissenschaftsjournalist Rüdiger Vaas und der Religionswissenschaftler
Michael Blume kommen in ihrem Buch »Gott, Gene und Gehirn: Warum Glaube
nützt – Die Entwicklung der Religiosität«14 zu dem Ergebnis, dass Religion ein
zentraler Bestandteil aller menschlichen Kulturen ist. Es gäbe nahezu keine religionslose Gesellschaft auf der Welt. Mit dieser ihrer Überzeugung stehen die
Autoren keineswegs alleine. So unterstreicht etwa der Jenaer Kulturwissenschaftler Jürgen Bolten den unauflöslichen und prägenden Zusammenhang von
Religion und Kultur mit folgendem Satz: »Ohne Religion und Religionen, ohne
deren Institutionalisierung in Form von Glaubensgemeinschaften, würden sich
kulturelle Gedächtnisse und soziale Handlungssysteme heute weltweit anders
darstellen, als sie es tun, hätten politische, wirtschaftliche und ideengeschichtliche Entwicklungen andere Verläufe genommen und wäre nicht zuletzt auch
eine Professionalisierung von Schriftlichkeit in den meisten Kulturkreisen kaum
denkbar gewesen – kurz: keine Kultur wäre ohne Religion und Religionen die, die
sie heute ist.«15
Wenn also Religion und Kultur unabdingbar zusammenhängen, dann stellt
sich die Frage nach dem Wie dieses Zusammenspiels. Versteht man unter Kultur
alles, was nicht naturgegeben ist, sondern dem Bereich menschlicher Tätigkeit
11 Neben den zahlreichen und unterschiedlichen Regelungen auf Länderebene zur religiösen
Erziehung in Kindertageseinrichtungen vgl. die übergreifende pädagogische (!) Dissertation
von Judith Weber (Religionssensible Bildung in Kindertageseinrichtungen, Münster/New
York 2014).
12 Lechner / Gabriel 2009; Lechner / Dörnhoff / Hiller 2014; Lechner / Gabriel 2011.
13 Vgl. Katholische Erwachsenenbildung Hessen 2016.
14 Vaas / Blume 2011.
15 Bolten 2009, hier S. 39.
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und menschlichen Schaffens angehört, und folgt man – in Abgrenzung zu einem
engen bzw. hochkulturellen Begriff von Kultur16 – einem holistischen Kulturbegriff, dann ist unter Kultur im ursprünglichen Sinn des lateinischen Wortes
colere (= hegen, pflegen) die Pflege beziehungsweise Kultivierung von vier Gegenstandbereichen zu verstehen, deren menschliche und nicht-menschliche
Akteure sich miteinander in einer reziproken Beziehung befinden. Dieses reziproke Verhältnis von Pflegenden (Kultivierenden) und Gepflegten (Kultiviertem) »gilt in Bezug auf alle vier Bereiche:
1. Umweltreziprozität im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit Natur
(und damit auch mit Technologie),
2. soziale Reziprozität im Sinne der ›Pflege‹ gesellschaftliche Beziehungen,
3. Selbstreziprozität als ›Pflege‹ von Geist und Körper (Bildung, Erziehung,
Kunstschaffen und –genuss bzw. ›Körperkultur‹ und in aktueller Lesart auch
wellness) sowie
4. imaginative Reziprozität als Konstruktion und ›Pflege‹ von Sinnstiftungsinstanzen und -medien (z. B. Göttliches, Spiritualität, Einbildungskraft).«17
Kultur konstituiert sich somit als Vernetzung (Prozess) und als Netzwerk
(Struktur) von vielfältigen Reziprozitätsdynamiken zwischen den Akteuren in
den vier Feldern des Kulturschaffens: dem Akteurs-Selbst, den sozialen Umwelten, den natürlichen Umwelten und den sinnstiftenden Imaginationen. Die
Art und Weise etwa, wie das Zusammenleben geregelt ist, hängt ab von den
Umweltbedingungen, den lebensweltlichen Normen der Individuen wie von den
spezifischen Sinnkonstruktionen, etwa der vorherrschenden Religion.18
Für unsere Frage nach dem Zusammenhang der Kultur und Religion ist dieser
holistische Kulturbegriff von großer Bedeutung, zeigt er doch auf, dass das
Kulturschaffen in einer Gesellschaft – auch das religiöse – nicht in separierten,
voneinander isolierten Zonen passiert, sondern in einem reziproken Netzwerk.
Nach wie vor wird etwa der religiöse Kulturbereich vom Kulturschaffen in an16 Vgl. dazu Bolten 2012, S. 10–18.
17 Zum Schaubild und zum Ganzen vgl. Bolten, 2014, hier S. 88f.
18 »Die Art und Weise, wie soziale Praxis geregelt ist, welche gesellschaftlichen Normen existieren, steht beispielsweise in einem direkten Verweisungszusammenhang mit spezifischen
Sinnkonstruktionen der sozialen Akteure. Dies wiederum bestimmt, welche Formen von
Selbstbezug akzeptabel erscheinen und welche tabuisiert werden. Ähnlich multirelational
stellt sich die Umweltreziprozität dar: Welche Ressourcen von Akteuren in Anspruch genommen werden, hängt von der lokalen Verfügbarkeit ab. Dies wiederum nimmt unter
anderem Einfluss auf die Gestaltung sozialer Beziehungen (…) und auf die spezifische
Ausformung von Sinnkonstruktionen. Ein Meeresgott wird in Gebirgsgegenden vermutlich
weniger zur Sinnstiftung herangezogen als in Küstenregionen, genauso wie das Sinnpotential
protestantischer Wirtschaftsethik in Tropengebieten nur schwerlich nachvollziehbar sein
wird« (ebd., S. 89).
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Sinnstiftende
Imaginationen
(verehren, anbeten,
z.B. cultura Dei)

Soziale Umwelten
(bewohnen,
ansässig sein,
colonus)

Handlungsfeld Kultur
strukturiert sich im
Prozess de r
›Beziehungsp!lege‹ und
als Resultat historisch
vermittelter
Reziprozitätsdynamiken

Natürliche
Umwelten
(Ackerbau treiben,
bauen, Agri-cultura)

Akteurs-›Selbst‹
(bilden, veredeln,
cultura animi)

deren Bereichen (z. B. Kunst, Musik, Wirtschaft, Wohnen, Ökologie) beeinflusst
(Beispiel das Richter-Fenster im Kölner Dom), und umgekehrt werden Elemente
der religiösen Kultur im säkularen Kulturbetrieb aufgenommen (vgl. Theater,
Film, Sport, Werbung).19 Die cultura dei in ihren vielfältigen Varianten erscheint
somit als ein unverzichtbarer Partner des gesamten kulturellen Schaffens. Dies
gilt vermehrt auch in Bezug auf das interkulturelle und interreligiöse Miteinander in der bundesdeutschen Gesellschaft. So hat sich etwa die Alltags- und
Religionskultur in unserem Land in den vergangenen fünfzig Jahren durch die
Zuwanderung von Menschen fremder Kulturen, besonders moslemisch geprägter, erheblich verändert. Der Beleg dafür sind nicht nur die vielen neuen
19 Gleichwohl kommen heute infolge der Globalisierung Gesellschaften in Blick, in denen das
gesamte Kulturschaffen von der Religion dominiert wird (z. B. Iran, Saudi-Arabien, Arabische
Emirate) oder in denen umgekehrt das religiöse Kulturschaffen vollkommen unter der Observanz der Politik steht (z. B. China).
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