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„Ich packe meinen Koffer und tue 
hinein …“
Welche Teile der Religion werden auf der Flucht mit eingepackt?



Religion und Flucht: Ressourcen und Risiken

• Ressource: Resilienz, Bindung, Raum-Zeit-Orientierung

• Risiko: ?
Trostspender (z.B. Gute-

Nacht-Geschichten)

• Ressource: Routinen, Verhaltensmuster, 
Transzendenzbezug 

• Risiko: Wirklichkeitsbezug

Magisch-Mantisches
(z.B. Amulette)

• Ressource: Resilienz, Routinen, Transzendenz- und 
Gruppenbezug

• Risiko: Exklusivismus

Riten & Rituale (z.B. 
Gebete)

• Ressource: Stiftung von Wertegemeinschaft

• Risiko: Integration?! (Henk den Dekker: values can not be
added … but they can be connected)

Rollenverständnisse (Frau-
Mann) & Gruppenbezüge



Zwiebelmodell der „Kultur“ von Geert Hofstede

• Außen: Zeichen und Abzeichen, soweit nicht rituell 
(Begrüßung, Kleidung, shisha-lounge)

• 2. Schale von außen: Helden, role-models, Anti-Helden 
(Lady Gaga, Angela Merkel, Cem Özdemir, Erdogan, Trump)

• 2. Schale von innen: Rituale
(Weihnachten, Ramadan-Feier, „türkische“ / „deutsche“ Hochzeit)

• Innen: Werte 
(gut-schlecht, anständig-unanständig, 
Rollenvorstellungen Frau / Mann, z.B. in der Mädchenerziehung)

Hofstede, G.(2001): Culture´s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and 
Organizations Across Nations, 2. Auflage, Thousand Oaks CA: Sage Publications

Values can not be added but they can be connected.
(Henk den Dekker)



Interreligiöses Lernen
Fluchterfahrungen und abgebrochene Bildungsprozesse



(Inter-)religiöses Lernen …

… ist über weite Strecken ein Lernprozess wie andere Lernprozesse auch:

Neben der formalen Religionsvermittlung in den religiösen 
Gemeinschaften oder im öffentlichen Raum, zum Beispiel in Schulen, 

sind also die sozialen und gesellschaftlichen Orte und Gelegenheiten zur 
Religionsaneignung eine wichtige Komponente (inter-)religiösen Lernens. 

Dazu gehört die Aneignung der kulturspezifischen Narrative zum Umgang 
mit der eigenen Religion, aber auch mit den Angehörigen anderer 
Religionen. 

Dieser kulturelle Lernprozess ist bei Geflüchteten und ihren Kindern häufig 
an signifikanten Stellen unter- oder abgebrochen.



Auch (inter)religiöse Lernprozesse …

… lassen sich bis zum Kindesalter gemäß dem Stufenmodell der 
psychosozialen Entwicklung von Erik Erikson beschreiben. 

[Quelle: Erik H. Erikson (1959): Identity and the Life Cycle. New York: 
International Universities Press]

… die folgend dargestellten vier Phasen lassen sich aber genauso 
in einem interaktionistischen Identitätsmodell anhand von 
Rollenübernahmen des Kindes („I“ und „Me“) darstellen …



Säuglingsalter [Urvertrauen vs. Misstrauen]: 

Eine gelingende familiäre Grunderfahrung vermittelt dem Kind ein Sich 
Gehalten fühlen und ein grundlegendes Vertrauen zu seinen direkten 
Bezugspersonen. 

Diese Grunderfahrung ist in späteren Phasen übertragbar auf andere 
personale Beziehungen, auch auf eine Gottesbeziehung.



Kleinkind [Autonomie vs. Scham und Zweifel]: 

Eine gelingende familiäre Grunderfahrung ermöglicht dem Kind eine 
abgesicherte Autonomie, 

zum Beispiel in Form eines Imitationsverhalten: Ich tue, was die Eltern 
auch machen, aber ich tue es. 

Dabei imitiere ich unbewusst ihr Tun, ihre Gefühle, ihre Hoffnungen 
und Ängste. 

Damit aber auch ihre religiöse Haltung, dass etwas über sie selber 
hinaus weist. Es wird somit eine grundsätzliche Offenheit für 
Transzendenz angelegt, die sich in späteren Entwicklungsstufen 
entfalten kann.



Spielalter [Initiative vs. Schamgefühl]: 

In der eigenen Familie, aber zunehmend auch in der Nachbarschaft und im sozialen 
Umfeld werden folgende Kompetenzen erworben:

anhand familiärer Regeln entwickele ich zunehmend ein Pflichtbewusstsein, z.B. 
Gott etwas geben wollen. Ich zeige aber auch gerne anderen, was ich da mache 
(Aspekt der „Gewährung“) und bin auch neugierig darauf, was andere machen. 

Diese erlebte Vielfalt in der Begegnung kann ich nicht nur als gefährlich sondern 
auch als schön erfahren. 

Das Kind erwirbt in dieser Phase also (inter)religiöse Basiskompetenzen, die als 
Vorläuferfunktionen für die weitere Entwicklung fungieren und die in den späteren 
Phasen erprobt und ausgebaut werden. Wesentlich ist dabei, dass dieses 
Begegnungslernen vom familiären Umfeld gestützt und gefördert wird, dass Riten 
und Rhythmen zum Beispiel im nachbarschaftlichen Miteinander vorhanden sind 
[z.B. gegenseitige Gratulationen zu christlichen und muslimischen Jahresfesten …].



Schulalter [Werksinn vs. Minderwertigkeitsgefühl]:

In dieser Phase werden die Basiskompetenzen mit den 
hermeneutischen Ansätzen (Deute- und Urteilskompetenz) einer 
formalen Bildung verbunden. 

Kognitives Wissen und Handlungskompetenzen um die eigenen 
religiösen Konzepte, aber auch zum Zusammenleben mit anderen 
Religionen werden vermittelt. 

Diese Elemente werden als Teil eines kulturell gebundenen 
Bildungskanons vermittelt. (Z.B. vorhandene Dialogkonzepte im Islam; 
gesellschaftlich und politisch erwünschte Formen des Zusammenlebens 
der Religionen in den arabischen Ländern; dazu die Geschichten 
gelungenen oder gescheiterten Zusammenlebens).



Forderungen an eine 
religionssensible Pädagogik
Am Beispiel der Inklusion und Integration Geflüchteter



Heidi Keller, Kultursensitive Frühpädagogik. Kohlhammer, Stuttgart 2014

• Voraussetzung für Ortsbindung schaffen

• Anker für vertraute Routinen schaffen

• Beziehungen: Wertung durch Neugier ersetzen

• (Selbst-)Beobachtung: Multiperspektivität leben



Martin Lechner, Religionssensible Erziehung, München 2009, 11-29

Religionssensible Erziehung zielt auf Lebensfähigkeit junger Menschen, 
nicht auf ihre Konfessionalität. In der Religionssensiblen Erziehung geht 
es um eine religiöse Sensibilisierung und Alphabetisierung, um 
Heranwachsende zu befähigen 

• die religiöse Kultur zu verstehen;

• sich im religiösen Pluralismus zu orientieren;

• ethische Konfliktsituationen gut zu lösen;

• Krisensituationen des Lebens zu bewältigen. 



„Jemand, der mit dem Religionsplural angemessen gut umgehen 
kann, [hat] die Fähigkeit, …“ 
(Mirjam Schambeck, Interreligiöse Kompetenz, Göttingen 2013, 174)

(Diversifikationskompetenz)

… Eigenes und 
Fremdes zu 
unterscheiden 

(Relationskompetenz)

… und zugleich Eigenes und 
Fremdes miteinander in 
Beziehung zu setzen 

Vom Umgang mit dem Religionsplural als Regelfall
Nach Mirjam Schambeck (dies., Interreligiöse Kompetenz, Göttingen 2013)



„Was nützt es, Kapitel über die Weltreligionen in die Curricula einzubauen, 
wenn dies keine Auseinandersetzung darüber anstößt, was sich daraus für 
das eigene Leben gewinnen lässt?“  (M. Schambeck, 2013, 161)

„Interreligiöse Bildung, die den Religionsplural ernst nimmt, muss einen 
Beitrag dazu leisten, dass Menschen eine eigene, begründete Position 

bezüglich der Frage ausbilden, wie Eigenes und Fremdes, sowie Eigenes im 
Angesicht des Fremden zu verstehen ist.“ (161)

Der autoreflexive Umgang mit dem Religionsplural
Nach Mirjam Schambeck (dies., Interreligiöse Kompetenz, Göttingen 2013)



Drei Dimensionen interreligiösen Lernens 
nach John Hull (Die Gabe an das Kind, in: ders., Glaube und Bildung, 2000, 152.153)

Learning  

religion

Learning about
religion

Learning from
religion



Interkultureller Kompetenzerwerb 
und deutsche Schulpolitik
Beschlüsse und Empfehlungen der Kultusministerkonferenz



Beschlüsse der deutschen Kultusministerkonferenz

• Empfehlung Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule. 
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.10.1996

• Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule. Beschluss der 
deutschen Kultusminister-konferenz vom 25.10.1996 in der Fassung 
vom 05.12.2013 
http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschlu
esse/1996/1996_10_25-Interkulturelle-Bildung.pdf



„Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule“ (Beschluss der 
deutschen Kultusministerkonferenz, Überarbeitung von 2013):

„Interkulturelle Kompetenz, deren Erwerb eine Kernkompetenz für 
das verantwortungsvolle Handeln in einer pluralen, global 
vernetzten Gesellschaft ist, bedeutet aber nicht nur die 
Auseinandersetzung mit anderen Sprachen
und Kulturen, sondern vor allem die Fähigkeit, sich selbstreflexiv 
mit den eigenen Bildern von Anderen auseinander und dazu in 
Bezug zu setzen sowie gesellschaftliche Rahmenbedingungen für 
die Entstehung solcher Bilder zu kennen und zu reflektieren.“ (2)



„Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule“ (Beschluss der 
deutschen Kultusministerkonferenz, Überarbeitung von 2013):

Punkte:
1. Schule nimmt Vielfalt als Normalität und Potential für alle wahr
2. Interkultureller Kompetenzerwerb ist Aufgabe aller Fächer und der Schulkultur 

außerhalb des Unterrichts
3. Interkultureller Kompetenzerwerb ist allen SuS, ungeachtet ihrer Herkunft zu 

vermitteln und geschieht unter Einbeziehung der Elternhäuser (offene Schule)
4. Ist in den Lehrplänen und in der Lehrerausbildung (Fort- und Weiterbildung) zu 

verankern
5. Fördert bewusst den Ausbau mehrsprachiger Kompetenz bei SuS
6. Ist von der Schulleitung als Querschnittsaufgabe des schulischen 

Bildungsauftrags zu steuern
7. Ist bewertbar, zertifizierbar und von der Schulaufsicht überprüfbar


