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Grußwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
seit mehreren Jahren verlassen Menschen ihre Heimat, um ein Leben
in Frieden und Sicherheit zu führen. Sie verabschieden sich von
Freunden und Familie, lassen ihren Besitz zurück und begeben sich
auf die Suche nach einem neuen Wohnort in einem sicheren Land.
Für alle Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind, wird
Deutschland dabei zur neuen Heimat – für Wochen, Monate, Jahre
oder vielleicht für immer.
Umso prekärer ist es, dass in den letzten Jahren rechtspopulistische
Parteien in Europa und auch bei uns in Deutschland immer mehr
Zuspruch erfahren. Dabei wird vor allem die Welle der Geflüchteten
für die eigenen Zwecke genutzt, Angst geschürt und Stimmung
gemacht.
Gerade hier ist die Gesellschaft in der Pflicht, Vorurteile abzubauen,
in einen offenen Dialog mit den Geflüchteten zu gehen und sich
selbst zu reflektieren. Wie kann man gegen haltlose Gerüchte und
Aussagen agieren? Wie kann man auf Stammtischparolen reagieren?
Am besten indem man sich um Fakten und eigene Erfahrungen bemüht. Vor allem zweites erfordert einen Dialog. Ein Gespräch, bei
dem beide Parteien ihre Geschichten erzählen dürfen. Eine Begegnung, die auf Augenhöhe stattfindet. In der Bibel heißt es: »Gastfrei
zu sein, vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen
Engel beherbergt« (Hebräer 13,2). Gastfreundschaft bedeutet dem
Gegenüber offen zu begegnen, die Gegenwart des Anderen zu schätzen und voneinander zu lernen.
Viele Geflüchtete verfügen über interkulturelle und interreligiöse
Kompetenzen aus ihren Heimatländern. Diese eigneten sie sich aus
einer Jahrhunderte alten Tradition an. Diese Kompetenzen sollten
wir beachten und sie als Bereicherung für unsere eigene Gesellschaft
verstehen. Wir können davon profitieren und sie für das gemeinsame
Zusammenleben nutzen.
Das HESSENCAMPUS-Projekt »Rettet Eure guten Geschichten!« hat
sich dieser interkulturellen und interreligiösen Kompetenzen als Ressource bedient und so eine Möglichkeit für einen Austausch geschaffen. Es wurde sich in Gesprächen Zeit genommen, die Erfahrungen
und Geschichten der Geflüchteten zu hören. Nicht nur jene der Flucht,
sondern auch diese aus der Zeit davor. Es fand ein Austausch auf Augenhöhe statt, von dem wir lernen und profitieren können. Dieses
Projekt soll als Impuls verstanden werden. Die vorliegende Dokumentation soll Anstoß sein, Potenziale wahrzunehmen, über diese
in einen gemeinsamen Austausch zu kommen und die Kompetenzen
als Anknüpfungspunkt für die Integration zu nutzen. Denn darin liegt
der Schlüssel für ein gelungenes Zusammenleben!
Carsten Wirth
Referat Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck
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Kapitel 1

Flucht, Migration & Inklusion als
Erzählgemeinschaft verarbeiten
Viele Geflüchtete bringen neben Proble
mgeschichten eines traumatisierten
Miteinanders auch Erfahrungen mit einem
gedeihlichen und erfolgreichen Zu
sammenleben vor der erlebten Krise mit.
Dazu gehören eigenständige Modelle
und Kompetenzen für eine funktionierende
interreligiöse Konvivenz, an denen sie
unter bestimmten Bedingungen bei ihrer
Integration in Deutschland anknüpfen
können. Das Projekt versuchte, diese
positiven Erfahrungen als Narrative zu
»retten«. Sie wurden in leitfadengestützten
Interviews dokumentiert und auf Grund
lage einer narrativen Didaktik in innovative
Fortbildungsangebote integriert. So
können sie als Ressource genutzt werden,
um unseren eigenen gesellschaftlichen
Fundus von Möglichkeiten und Kompe
tenzen zur Bearbeitung von Szenarien der
interkulturellen/interreligiösen Begegnung
zu bereichern und damit unsere Spiel
räume zur Konfliktbearbeitung zu erweitern.
Damit kann eine wichtige Veränderung im
Eigenbild und im Außenbild von Ge
flüchteten einhergehen, das anstelle von
stereotypen Rollenzuschreibungen auf
kulturelle Teilhabe setzt.

Für das HESSENCAMPUS-Projekt »Rettet Eure guten
Geschichten!« der Erwachsenenbildung der Evan
gelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck wurde eine
neue Kooperationsgemeinschaft geschaffen. Die
Projektleitung übernahm die Außenstelle Hanau des
Referats Erwachsenenbildung der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck. Das Referat ist im Bereich
›Lebensbegleitendes Lernen‹ sowohl zielgruppenorientiert als auch projektbezogen und übergreifend mit
zentralen und dezentralen Angeboten tätig. Evangelische Bildungsverantwortung ist in inhaltlich-konzeptioneller Hinsicht in einem umfassend verstandenen
Bildungsbegriff begründet, der religiöse Bildung ebenso einschließt wie das fachliche und themendifferenzierte Engagement für die allgemeine und spezifische
Bildung Erwachsener und die Beteiligung am öffentlichen
Diskurs der Zivilgesellschaft. Das Referat ist Mitglied
der Steuerungsgruppe des HESSENCAMPUS Kassel.

Ein Projektbericht
Von Harry H. Behr und
Frank van der Velden

Die Durchführung des Projektes wurde an das Institut
für Teilhabe und Lernen in Mainz gegeben. Das Insti
tut ist aktuell im Aufbau und arbeitet als Dienstleister
in den Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe mit
dem Schwerpunkt des interkulturellen/interreligiösen
Dialogs, sowie in der Förderung von Kindern mit Mi
grationshintergrund, die in ihrer schulischen Umgebung durch Lernschwierigkeiten oder -störungen auffällig werden.
Als wichtigster Kooperationspartner hat Professor Dr.
Harry Harun Behr, Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik des Islamischen Religionsunterrichts an der Goethe-
Universität Frankfurt, das Projekt von Beginn an mitgestaltet und mitgeleitet. Damit war das Zentrum für
islamische Theologie (ZIT) als gemeinsames Zentrum
für Islamische Theologie der Universitäten Frankfurt
am Main und Gießen angeschlossen und als Projektpartner integriert.
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Als weiterer Kooperationspartner konnte der HESSEN
CAMPUS Wiesbaden gewonnen werden, der an Kern
einrichtungen gebunden ist, welche an die Volkshoch
schule Wiesbaden, an die berufsbildenden Schulen
und drei weitere Schulen für Erwachsene angegliedert
sind.

hung in der Schule«, Neuauflage 2013). Dies betrifft
die Professionalität von Unterrichtenden und Helfenden und findet zunehmend einen Platz im Bereich
der beruflichen Qualifikation von Pädagog/innen und
Sozialarbeiter/innen. So wurden zum Sommersemester 2016 an der Katholischen Hochschule Köln der
berufsbegleitende MA »Interreligiöse Dialogkompetenz« und zum Wintersemester 2016/2017 an der
Katholischen Hochschule Mainz der MA »Migration
und Integration« eingerichtet.
Der Faktor Religion wird mit Blick auf Migrantinnen
und Migranten, und verstärkt mit Blick auf Geflüchtete, häufig als Gefahrenpotential und nur selten als
Ressource begriffen – auch in Schulen und sozialen
Einrichtungen. Ein Beispiel: Workshops zur Extremismus-
Prophylaxe sind generell eine gute Sache. Wenn aber
solche Maßnahmen »aus gegebenem Anlass« durchgeführt werden, ohne dass gleichzeitig positiv bestimmt wird, wo und wie die individuell unterschiedlichen religiösen Identitäten ihren Platz im Leitbild
und Alltag der sozialen Einrichtung oder der Schule
besitzen, dann ist diese Betrachtung meist am Schadensprinzip orientiert. Sie versucht, bestehende Probleme zu lösen oder schlimmeren Schaden zu verhindern. Religion ist dabei vor allem mit ihrem Risikopotential im Blick. In diesem Fall ein positives Bild
der Religion zu vermitteln, ist oft nicht einfach. Dazu
haben die großen christlichen Konfessionen häufig
die bessere Chance, etwa über die Schulpastoral oder
die Trägerschaft sozialer Einrichtungen. Reli
gionsgemeinschaften von Migrantinnen und Migranten sind bisher nicht so selbstverständlich in diese
Institutionen angebunden und kommen daher seltener als Ressource im Sinne eines Friedenspotentials
in Blick.

Ausgangslage
Harry H. Behr auf der
Fachtagung
Foto: Isabelle Schiminski

Die Evangelische Erwachsenenbildung in Hessen erlebt wie viele öffentliche und freie Träger der sozialen
Arbeit und der Erwachsenenbildung im Kontext der
aktuellen politischen Entwicklung der Region des
Nahen Orients eine neue Herausforderung in der Bildungsvermittlung. Dazu zählt auch die zunehmende
Bedeutung interreligiöser und interkultureller Kompetenz.
Mit Blick auf die aktuellen Diskussionen einer zunehmend von Migration geprägten Gesellschaft in
Deutschland ist der Erwerb interkultureller und inter
religiöser Kompetenzen als eine Querschnittsaufgabe
des lebenslangen Lernens im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und des nachbarschaftlichen Miteinanders zu beschreiben. Insbesondere gilt dies an
Begegnungsorten wie den Schulen und den sozialen
Einrichtungen (vgl. Erklärung der deutschen Kultusministerkonferenz »Interkulturelle Bildung und Erzie-
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Wiederum verstärkt gilt dies für Geflüchtete: Ihre eigenen Erfahrungen im Zusammenleben mit anderen
Religionen in ihren Herkunftsländern, und zwar jenseits der häufigen Traumatisierungen und Benachteiligungen aus den fünf vergangenen Jahren des
Bürgerkriegs in den arabischen Ländern, werden
kaum abgefragt. Es wird noch nicht einmal vermutet,
dass sie aus ihren Herkunftsländern und -kulturen
auch eigene Modelle und Kompetenzen für ein funktionierendes interreligiöses Zusammenleben mitbringen könnten. Dabei könnten gerade Geflüchtete aus
Syrien – um dieses Beispiel zu nennen – Erfahrungen
aus der Zeit vor dem Jahre 2010 mit einem über lange
Zeiten gedeihlichen und erfolgreichen Miteinander
beisteuern, an denen sie für ihre Integration in
Deutschland anknüpfen können.
Nicht zuletzt betrifft dies auch das Zusammenleben
der Geflüchteten untereinander, also die Frage, wie
Menschen aus kulturell und religiös aufgeladenen
Konfliktszenarien zu einem friedlichen Miteinander
der Kulturen und Religionen auf der Basis der säkular
geprägten deutschen Gesellschaft finden können.
Im Projektjahr 2016 ist die Notwendigkeit einer solchen

kultur- und religionssensiblen sozialen Arbeit, insbesondere im Bereich der Arbeit mit Geflüchteten, auf
einem hohen Niveau verblieben. In der deutschen
Öffentlichkeit trug dazu nicht zuletzt auch die Diskussion der Vorgänge in der Silvesternacht 2015 in
Köln bei, die sich zu Ende des Jahres 2016 durch den
Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin noch einmal intensiviert hat.
In diesem Kontext hat das HESSENCAMPUS-Projekt
»Rettet Eure guten Geschichten« in narrativen Interviews die guten Erfahrungen von Geflüchteten im
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
religiöser Identitäten in ihren Heimatländern dokumentiert. Die leitfadengestützten Interviews wurden
vom universitären Partner durch eine Fachtagung zur
Narrativität wissenschaftlich begleitet. Anschließend
wurden die erhobenen Daten zu Arbeitsmaterialien
aufbereitet. Diese Materialien können in Module zum
Kompetenzerwerb für kulturelle und religiöse Vielfalt
und für das Zusammenleben mit Geflüchteten integriert werden. Sie stehen so zum Beispiel für Fortbildungen von Flüchtlingshelfern oder für Projekte mit
schulischen Lerngruppen zur Verfügung.

Vorarbeiten und Erfahrungen mit der
narrativen Didaktik
Das HESSENCAMPUS-Projekt »Rettet Eure guten Geschichten!« unternahm eine Aufgabe, die im Prinzip alle
Mitglieder unserer Gesellschaft, nicht nur Migrierte
und Geflüchtete betrifft: Die vorhandenen interkulturellen/interreligiösen Kompetenzen im Sinne des
lebenslangen Lernens zu erinnern, wertzuschätzen, zu
dokumentieren und für das Zusammenleben in unserer deutschen Gesellschaft zu nutzen. Dabei wurden,
mit Blick auf eine kompetenzorientierte Qualifizierung
der in diesen Feldern Aktiven, auch Möglichkeiten
zur weiteren Anwendung in den Bereichen Schule
und soziale Arbeit diskutiert und erprobt.
Für die Anwendung in Fortbildungsmodulen und
Unterrichtseinheiten wurde eine Methode der narra
tiven Didaktik gewählt, die von den Verfassern über
mehrere Jahre erfolgreich in der Arbeit mit religiös
gemischten schulischen Lerngruppen erprobt wurde.
Dabei geht es nicht einfach um ein »Erzählen«. Vielmehr nehmen Schülerinnen und Schüler aus religiös
gemischten Lerngruppen einen didaktisch angeleiteten »Schritt in die Geschichte(n) des anderen« vor
und erweitern dabei ihre eigenen Kompetenzen und
Möglichkeiten zum Umgang mit »dem anderen«, mit
seiner Kultur und Religion. Die Aneignung der Geschichte(n) des anderen wird so zur Anfrage an die
eigenen Fähigkeiten, lebensweltliche Vielfalt positiv
zu erleben. Dabei werden die eigenen interreligiösen/
interkulturellen Konfliktlösungsstrategien erweitert.
Tatsächlich hat das »Erzählen« In diesem Sinne eine
lange didaktische Tradition in Christentum und Islam,

ist also beiden Religionen eigen. In zwei neueren
Publikationen haben Harry H. Behr und Frank van der
Velden die Bedeutung dieser narrativen Didaktik für
das interreligiöse Lernen in der Schule hervorgehoben
(Gemeinsam das Licht aus der Nische holen, Göttingen
2013, 278 S.; und F. v. d. Velden, »Lernen am anderen
für das Eigene« in christlich-islamischen Lerngruppen,
in: Burrichter/Langenhorst/von Stosch, Komparative
Theologie: Herausforderung für die Religionspäda
gogik, Paderborn 2015, 227–242).

Erzählen von und mit Geflüchteten
Eine zentrale Rolle im Erzählen von und mit Geflüchteten spielen die gemeinsamen »guten und schlechten
Geschichten« im Sinne der shared history: gemeinsame Problemgeschichten, aber auch gemeinsame
Problemlösungsgeschichten und Hoffnungsgeschichten aus den eigenen religiösen Traditionen und aus
den individuell verschiedenen kulturellen und religiösen Lebenspraktiken. Hier sollten Geflüchtete als
Erzählende ins Spiel gebracht werden, die damit sich
und ihre Geschichte, ihre eigenen kulturellen und
religiösen Kontexte selber deuten.
Eine wichtige Grenze: Es geht dabei nicht um individualisierte Traumabearbeitung, sondern um einen
kulturellen Beitrag, den eben auch Geflüchtete leisten
können, um unseren gesellschaftlichen Fundus von
Möglichkeiten und Kompetenzen zur Bearbeitung
von Szenarien der interkulturellen/interreligiösen Begegnung zu bereichern und damit unsere Spielräume
zur Konfliktbearbeitung in Deutschland zu erweitern.
Dadurch kann allerdings eine wichtige Veränderung
im Eigenbild der Geflüchtete einhergehen, im Sinne
eines Empowerment. Ebenso kann damit zu einer positiven Entwicklung des Außenbilds von Geflüchteten
beigetragen werden, das aktuell stark von religiösen
und kulturellen Stereotypen (am Beispiel Islam) und
von sozialer Bedürftigkeit geprägt ist.

Zielgruppen und kooperierende
Einrichtungen
Die zielführende Frage des Projektes war, wie vorhandene interkulturelle und interreligiöse Ressourcen
von Geflüchteten und Zugewanderten für das Zusammenleben religiös unterschiedlicher Gruppen und
Identitäten in Deutschland nutzbar gemacht werden
können. Die geplanten Projektmaßnahmen richteten
sich daher an:




Haupt- und Ehrenamtliche, die in Sozialeinrichtungen, Kindergärten und Schulen mit Geflüchteten arbeiten
Beauftragte der sozialen und der Flüchtlingsarbeit
in den muslimischen und christlichen Gemeinden,
sowie in den Sozial- und Kultureinrichtungen der
Kommunen
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Fachlehrkräfte des Religionsunterrichts in Bildungs
einrichtungen öffentlicher und privater Träger, bzw.
angehende Lehrkräfte
Nicht zuletzt die Betroffenen selber, die in beschrie
bener Weise als aktive Teilnehmende eingebunden
werden sollen.

Diese Zielgruppen wurden über die durchgeführten
Maßnahmen im Projektzeitraum – als Teilnehmende
an Interviews in Wiesbaden, an einer Fachtagung
zur Narrativität in Frankfurt und an zwei abschließen
den Workshops in Hanau – in folgendem Umfang
erreicht:





64 Haupt- und Ehrenamtliche, die in Sozialeinrichtungen, Kindergärten und Schulen, sowie in den
Sozial- und Kultureinrichtungen migrantischer
Selbstorganisationen mit Geflüchteten arbeiten
31 Fachlehrkräfte des Religionsunterrichts, bzw.
angehende Lehrkräfte
10 Geflüchtete, die als aktive Teilnehmende eingebunden wurden.

Diversity: Zu den Standards eines modernen Fortbildungsdesigns im interkulturellen Arbeitsfeld gehört,
dass sowohl unter den Teilnehmenden als auch bei
den Unterrichtenden die unterschiedlichen religiösen
und kulturellen Bindungen und Lebensstile angemessen repräsentiert sind. Rechnet man die Teilnehmenden an allen genannten Veranstaltungen (Fortbildungen und Interviews, Fachtagung und zweiteiliger Work-Shop) dieses Projekts zusammen, so kommt
man zu folgendem Ergebnis:











Insgesamt waren 105 Personen als Unterrichtende
oder Teilnehmende in die Maßnahmen des Projektes eingebunden.
45 der 98 Teilnehmer/innen aus dem haupt- und
ehrenamtlichen Bereich haben selber Migrationshintergrund. Dies sind 46 % der Teilnehmenden.
38 der 98 Teilnehmer/innen aus dem haupt- und
ehrenamtlichen Bereich haben muslimische Glau
benszugehörigkeit. Dies sind 39 % der Teilnehmenden.
1 von 7 Referent/innen hat selber Migrationshintergrund. Dies sind 14 % der Unterrichtenden.
14 % der Unterrichtenden hatten muslimische
Glaubenszugehörigkeit.
14 % der Unterrichtenden haben orientalisch-
christliche Glaubenszugehörigkeit.
72 % der Unterrichtenden haben westlich-christliche Glaubenszugehörigkeit.

Planung und Ablauf des Projektes
Interviews
Die narrativen Interviews sollten die guten und schlechten Erfahrungen der Geflüchteten im interreligiösen
Zusammenleben in den Herkunftsländern und die
Träume und Erwartungen zum interreligiösen Zusam
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menleben in Deutschland darstellen. Am 4. Juli 2016
wurde eine halbtägige Schulung zur Durchführung
von narrativen Interviews mit Geflüchteten mit der
Historikerin Dr. Gundula Grebner (Goethe-Universität
Frankfurt) im Roncalli-Haus Wiesbaden durchgeführt.
Dazu wurde vorab ein Fragebogen für die leitfadengestützten Interviews entwickelt und ins Arabische
und ins Tigriniya übersetzt.
Anschließend wurden bis Dezember 2016 fünf narrative biographische Interviews mit bereits bekannten
Geflüchteten aus unterschiedlichen hessischen Bezirken durchgeführt. In dieser Dokumentation werden
einige dieser Erzählungen von Geflüchteten im Projekt
zeitraum vorgestellt.
Fachtagung
Die Fachtagung »Flucht, Migration und Integration
narrativ bearbeiten« am 15. November 2016 im Haus
am Dom in Frankfurt wurde mit 4 Referenten aus Wien,
Frankfurt und Mainz durchgeführt und war mit über
60 Teilnehmenden sehr gut besucht. Hervorzuheben
ist, dass bei den Teilnehmenden ein Publikum erreicht
wurde, in dem Menschen mit Migrationshintergrund
und Angehörige muslimischer Glaubensrichtungen
mehrheitlich vertreten waren. Die Beiträge der Tagung werden im hinteren Teil dieser Dokumentation
kurz beschrieben.
Workshops
Entgegen der ursprünglichen Planung stand die
Ludwig-Geisler-Schule in Hanau nicht für die Durchführung des abschließenden Workshops zur Verfügung. Nach Absprache mit den Projektpartnern wurde die geplante Maßnahme in anderer Form, nämlich
durch einen zweiteiligen Workshop für haupt- und
ehrenamtliche Flüchtlingshelfer in den Räumen der
Evangelischen Erwachsenenbildung Hanau durch
geführt. Daran nahmen ca. 20 Teilnehmende aus
kommunalen und kirchlichen Einrichtungen teil. Planung und Durchführung der Workshops wurden
unter Beteiligung von Yared Tsehaye, einem Sozialarbeiter und Flüchtlingsbetreuer mit eritreischem
Migrationshintergrund, durchgeführt. Ein kleiner
Empfang an gleicher Stelle beschloss das Projekt.
Dokumentation
Das Institut für Teilhabe und Lernen berichtete gegenüber HESSENCAMPUS Wiesbaden regelmäßig
über das Projekt. Die Vorlage des Abschlussberichtes
vor der Steuergruppe des HESSENCAMPUS Wiesbaden erfolgte auf der Trägerkonferenz am 17. 1. 2017
in Wiesbaden. Über diese Dokumentation hinaus
werden die Beiträge der Fachtagung Narrativität, die
Auswertung der Interviews und die in der Folge entwickelten Module und Materialien in einer wissenschaftlich fundierten Arbeitshilfe erscheinen, die im
weiteren Verlauf des Jahres 2017 in den Buchhandel
kommen soll.

Ergebnisdarstellung
Das HESSENCAMPUS-Projekt »Rettet Eure guten Geschichten!« der Evangelischen Landesorganisation
Erwachsenenbildung in Hessen im Jahr 2016 hat ein
innovatives didaktisches Konzept umgesetzt, indem
Grundlagen des interreligiösen Lernens in den Herkunftsländern gemeinsam mit den Geflüchteten und
biographiebezogen erhoben wurden. Diese wurden
unter wissenschaftlicher Begleitung auf Fortbildungsmaßnahmen im Bereich (sozial-)pädagogischer Professionalität und des lebenslangen Lernens übertragen.
Durch die anonymisierte Auswertung und Evaluation
der Interview-Ergebnisse entstand eine qualitative
Datengrundlage, die in der Projektdokumentation in
ihren Ergebnissen vorgestellt werden kann. Dadurch
ergaben sich Hinweise für die spätere Erarbeitung
von Standards, um den Beitrag von Geflüchteten und
Migrierten für das interkulturelle Zusammenleben in
der Schulgemeinschaft und in außerschulischen
Gruppen durch den Einsatz narrativer Methoden dokumentieren, und sie aktiv daran beteiligen zu können
(Aspekt des »Empowerments«). Ebenso können Fortbildungsmaterialien aus den abschließenden Workshops im Rahmen der Dokumentation und der nachfolgenden Transfervorhaben weiteren Fortbildungen
zur Verfügung gestellt werden.

keinen Platz. Gleichwohl flossen die Ergebnisse beider Projekte aus selbständigen Quellen in die gleichen
weiterführenden Maßnahmen ein. Dieser Synergieeffekt kann anhand von drei Transferpunkten beschrieben werden:






Transfer I: Methoden und Inhalte des Kurses flossen
in zwei zentrale Fortbildungstage der Willkommenskultur im Bistum Limburg ein, die in Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung am 8. 10. 2016 in Wiesbaden und
am 12. 11. 2016 in Limburg für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer durchgeführt wurden.
Transfer II: Bereits im Förderzeitraum des Projektes
zeigte sich die Transferfähigkeit durch zahlreiche
weiterführende Anfragen, durch Schulberatungen
(Hessenkolleg Wiesbaden, Berufsbildende Schulen
Geisenheim) und durch Fortbildungskurse in mehreren Bezirken des Bundeslandes Hessen.
Transfer III: Die überregionale Wahrnehmung des
Projektes zeigt sich in regelmäßigen Einladungen
für Vorträge und Fortbildungen zum Thema, auch
außerhalb des Bundeslandes Hessen, darunter die
Politische Akademie Tutzing (im März 2016) und
zu den Donnerstagsgesprächen der Sächsischen
Landeszentrale für politische Bildung in Dresden
(im Juni 2017).

Auf dem beschriebenen Feld der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten aus der
Krisenregion des Vorderen Orients besteht, wie fast
überall in Deutschland, auch für das Rhein-MainGebiet ein aktueller regionaler Handlungsbedarf.
Diesen Handlungsbedarf hat die Kooperationsgemeinschaft des Projektes gemeinsam mit HESSENCAMPUS Wiesbaden aufgenommen.

Nachhaltigkeit und Transfer
Das Projekt entwickelte im Sinne des lebenslangen
Lernens Konzepte zur Sicherung der eigenen interreligiösen Kompetenzen von Migrierten und Geflüchteten und bereitete diese methodisch und didaktisch
für die Arbeit mit Einzelpersonen und mit Lerngruppen
im schulischen Bereich auf. Eine Nachhaltigkeit ist
allein dadurch schon gegeben, dass in der beruflichen
Aus- und Weiterbildung von Lehrenden verankert wird
(z. B. über die kooperierende Professur der Goethe-Universität Frankfurt).
Das Projekt lief zeitgleich zum HESSENCAMPUS-Projekt 2016 »Flüchtlinge in Schule und sozialer Arbeit«
der Katholischen Erwachsenenbildung Hessen e. V.
Dabei verblieb das Projekt »Rettet Eure guten Geschichten!« gleichwohl selbständig in der Zielsetzung,
Konzeption und Durchführung, da es konsequent
den Aspekt des Empowerment von Flüchtigen und
die Bedeutung ihrer Lebensgeschichten behandelte.
Beides hatte im HC-Projekt 2016 der KEB Hessen e. V.
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Kapitel 2

Der Fragebogen für leitfadengestützte
Interviews
Vorüberlegungen und
Fragenkatalog
Von Gundula Grebner

Ziel der leitfadengestützten Interviews ist das Erstellen eines Textcorpus zu den Erfahrungen wie Kompetenzen von Geflüchteten im interreligiösen Umgang
in ihren Heimatländern. Dazu wurden folgende Vorüberlegungen angestellt.
Im Gegensatz zu Europa gibt es in den Ländern das
Nahen Ostens und Ostafrikas z. T. seit Jahrtausenden
eine Situation der Pluralität und Koexistenz verschiedener Religionen mit jeweils großem Bevölkerungsanteil (Hannelore Müller, Religionen im Nahen Osten
1: Irak, Jordanien, Syrien, Libanon, Wiesbaden 2009).
Die dort gewonnenen Erfahrungen sind eine Folge
eigenen biographischen Erlebens und beziehen eventuell noch erzählte Erfahrungen der Eltern- oder Groß
elterngeneration mit ein. Sie sind zunächst individuell
erworben, auch wenn ihre Deutung vom Habitus
mitbestimmt wird. Die interreligiösen Kompetenzen
der jeweiligen Gesellschaften beruhen aber auf zum
Teil älteren Erfahrungen, die zu einem Habitus von
Gemeinschaften und zu Handlungsroutinen geronnen
sind. Habitus und Routinen können ihrerseits dann
auch durch individuelle Erfahrungen modifiziert sein
(Pierre Bourdieu, Loïc Wacquant, Réponses. Pour une
anthropologie réflexive, Paris (Seuil) 1992).
Nicht nur biographische Entwicklungs- und Niveau
stufen interreligiöser Kompetenz, wie sie die euro
päische Diskussion vielfach prägen, liegen dem zugrunde, nicht nur individuelle Sinnbildungen und
Narrationen über Vergangenes, vielmehr ist eine Ge-
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mengelage individueller und gemeinschaftlicher Elemente zu erwarten (vgl. Harald Welzer, Das kommunikative Gedächtnis – eine Theorie der Erinnerung,
München ²2008 bzw. Jan Assmann, Das kulturelle
Gedächtnis – Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 62007). Diese
gilt es mit unterschiedlichen Frageansätzen zu erheben.
Auch auf Diskrepanzen und Brüche zwischen postulierten Werten und individuellem Erleben wird zu
achten sein wie auf Dinge, die dem Interviewten, nicht
aber dem Interviewer wichtig sind. Unter Umständen
ist dies weniger durch das Abfragen und Auswerten
der festgehaltenen Inhalte zu ermitteln denn durch
aufmerksames Beobachten der Interviewsituation
und Festhalten nonverbaler Zeichen und emotionaler
Anteile (Thorsten Dresing, Thorsten Pehl, Praxisbuch
Interview, Transkription und Analyse. Anleitungen
und Regelsysteme für qualitativ Forschende, Marburg
5
2013). Sympathien wie Antipathien, Distanzierungsfähigkeit und Betroffenheiten gilt es im Blick zu behalten.

Begleitende Überlegungen
Die Interviewphase ist dreiteilig gegliedert in Vorgespräch, Interview und ggf. ein evaluierendes Gespräch.
Dadurch ist eine Entlastung des Interviews selbst
intendiert. Es wird soweit möglich gewährleistet, dass
die eigentliche Interviewphase frei von antizipierenden

Gesprächsanteilen beim Interviewten und von lenkenden Anteilen beim Interviewenden gehalten wird
(vgl. allgemein: Dorothee Wierling, Oral History, in:
Aufriss der Historischen Wissenschaften. Neue Themen
und Methoden der Geschichtswissenschaft, hg. v.
Michael Maurer, Stuttgart 2003, S. 81–151).
Die Fragen sind zu Gruppen zusammengefasst und
sind dem Gesprächsverlauf angepasst einzusetzen,
nicht alle Fragen, aber Fragen aus allen Gruppen sollten gestellt werden.
Im Vorgespräch werden die persönlichen Daten erhoben. Diese umfassen zunächst die Personendaten
im engeren Sinne wie Herkunft, Alter, Beruf etc., dann
aber auch ›weiche Daten‹, die eine genauere soziologische Verortung ermöglichen wie der Bildungsstand der Eltern, die ethnische und die rural-urbane
Zugehörigkeit oder die Zukunftspläne. Nach den im
Vorgespräch erhobenen Daten sind die Fragen im
Interview anzupassen. Die Liste der Fragen kann als
Fragebogen verwendet werden. Beim Erstkontakt
oder im Vorgespräch sollte die Möglichkeit besprochen werden, dass das Interview in weitere publizistische oder pädagogische Arbeit einfließt.

eine wertschätzende Rückmeldung zu geben. Diese
Rückmeldung kann auch die Form einer gemeinsamen Reflexion annehmen. Für beide Gesprächspartner
vervollständigt ein solches Gespräch die Nachfragesituation des Interviews.
Gegebenenfalls sollte der Interviewte im Rahmen des
evaluierenden Gesprächs Gelegenheit bekommen,
die Niederschrift des Interviews, das seine persönlichen Erinnerungen betrifft, zu lesen und eventuelle
Fehler zu korrigieren.
Die Auswertung erhebt zum einen statistische Elemente, die das Erzählte vergleichbar machen, zum
anderen nach einer kurzen Gesamtanalyse jedes Gesprächs qualitative Elemente, die einer tiefergehenden
Analyse zugänglich sind. Des Weiteren werden publizistisch oder pädagogisch verwertbare Geschichten
oder Formulierungen erhoben.
Vorgespräch




In den Interviews werden die Geschichten erzählt.
Einstiegsfragen (1.) sollen konkrete Ansatzpunkte für
Selbsterlebtes geben. Die offene Phase des Interviews
kann Fragen aus Gruppe (2.) thematisieren. Gegen
Ende des Interviews oder an einer passenden Stelle
können Fragen aus Gruppe (3.) und (4.) eingefügt
werden, die die Formulierung normativer Leitlinien
und Werte ermöglichen. Diese sollen nach Möglichkeit die Erzählung der Geschichten wenig vorstrukturieren, deswegen werden sie nachgeschaltet. Falls
ein Interviewpartner gleich über Werte spricht, sollte
man mit ihm einen späteren geeigneteren Zeitpunkt
dafür festlegen. So soll zwar keine Trennung, dennoch
aber eine Differenzierung von gesellschaftlichem
Habitus und individuellem Erleben ermöglicht werden.









Wie alt sind Sie?
Aus welcher Stadt bzw. aus welcher Region Ihres
Heimatlandes kommen Sie?
Gehören Sie einer bestimmten ethnischen Gruppe
an?
Haben Sie in einer Stadt oder auf dem Lande gelebt?
Haben Sie in Ihrer Heimat einen Beruf erlernt?
Haben Sie einen Beruf ausgeübt?
Welchen Beruf hat Ihr Vater ausgeübt? Ihre Mutter?
Was haben Sie zuhause in Ihrer Freizeit gern gemacht? Haben Sie besondere Interessen?
Welche Zukunftspläne haben Sie? Sehen Sie sich
auch in der Zukunft in Deutschland oder eher
wieder in der Heimat?
Welcher Religion und Konfession gehören Sie an?
Wie haben Sie diese praktiziert?

Jette und Frank van der
Velden begrüßen die
Teilnehmenden der
Fachtagung
Foto: Isabelle Schiminski

Während des Interviews sollte der Interviewer auf
Momente erhöhter emotionaler Beteiligung, auf Hoffnungen und Ängste achten, auf Rechtfertigungen im
Rahmen des Selbstverständnisses des Interviewten
u. ä. Im Anschluss an das Interview sollte dies notiert
werden. Nur so können einerseits Brüche ermittelt,
andererseits die Relevanz der hier erhobenen Kompetenzen im Heimatland wie auch die Veränderung
von Erinnerung im Laufe des Lebens, die Plastizität
individueller Erinnerung und kollektiver Erinnerungsmomente gegenkontrolliert werden. Und ggf. selbst
zum Untersuchungsgegenstand werden.
Das evaluierende Gespräch ermöglicht Nachfragen
bei Unklarheiten, die im Nachgang oder beim Nachhören der Interviews auftreten. Fragen nach der Einordnung des Gehörten, nach Selbstdeutung und
Hoffnungen bzw. Befürchtungen können hier ihren
Platz haben. Zugleich ermöglicht es, den Interviewten
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Interview













Im Workshop
Foto: Isabelle Schiminski
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1. 1 Mit Angehörigen welcher Religionen waren
Sie in Kontakt? (länderspezifische Abfrage)
1. 2 In welchen Zusammenhängen lebten Sie mit
Angehörigen anderer Religionen/Konfessionen?
Hatten Sie Christen/Muslime/... in der Familie? In
der Nachbarschaft? In der Schule, Ausbildung oder
Universität?
2. 1 Welche Erlebnisse hatten Sie, die zeigen, dass
Zusammenleben gut funktionieren kann?
2. 2 Welche Erlebnisse hatten Sie oder haben Sie
bei anderen beobachtet, wo es auch einmal nicht
so gut funktioniert hat?
2. 3 Wurden im Unterricht islamische Texte gelesen?
Wurden Sie je missioniert? Wurden Sie einmal unter Druck gesetzt wegen der Religionszugehörig
keit?
2. 4 Bei welchen Erlebnissen hatten Sie das Gefühl,
dass Angehörige anderer Religionen benachteiligt
wurden? Dass sie Vorteile hatten?
2. 5 Wie wurden Probleme zwischen den Religionen gelöst?
3.1 Welche Routinen gab es beim Umgang mit
Angehörigen anderer Religionen, gab es etwa
Wünsche oder Geschenke zu deren Hochfesten?










3. 3 Was haben Eltern und Großeltern vom Umgang
der Religionen miteinander erzählt?
3. 4 Wie konnte man dem Nachbarn klar machen,
dass man ihn ›mag‹? Dass man auf gutem Fusse
leben möchte?
3. 5 Haben Sie schon einmal ein Gotteshaus der
anderen Religion besucht? An einem Gottesdienst
teilgenommen? Haben Sie einmal für eine christliche Familie Weihnachtsmann gespielt?
4. 1 Was erhoffen Sie sich für das Zusammenleben
der Religionen in Ihrem Land in der Zukunft, wenn
der Krieg/die Diktatur einmal vorbei sind?
4. 2 Und was wünschen Sie sich für das Zusammen
leben der Religionen in Deutschland?

Evaluationsgespräch





1. Raum für Nachfragen, die sich beim ersten Gespräch oder beim Anhören des Gesprächsmit
schnitts ergaben
2. Ausdruck der Wertschätzung und des Dankes
für das Interview
3. Gemeinsame Reflexion über Themen, die im
Laufe des Interviews zutage traten/über Themen
allgemeinerer Natur

Kapitel 3

Ausgewählte Ergebnisse der Interviews
mit Geflüchteten zum Thema Religion
Die Darstellung der Interviews kann erst
im Rahmen einer wissenschaftlich
fundierten Arbeitshilfe geschehen. In
diesem Artikel werden authentische
kurze Erzählungen von Geflüchteten mit
vergleichbaren Sichtweisen weiterer
Gesprächspartner im Projektzeitraum
kombiniert. Die genannten Personen sind
daher prototypisch und anonymisiert.
Im Laufe der Begegnungen nahm die
Bedeutung von Bildern und eigenen Fotos
der Geflüchteten für die Interviews einen
größeren Raum ein, als wir vorab vermutet
hatten. Häufig kam der Erzählfaden erst
richtig in Gang, wenn z. B. muslimische
Geflüchtete auf ihren Handys eigene Fotos
von christlichen Freunden oder von
Kirchgebäuden in ihrer Heimatstadt
vorzeigten. Auch das Internet erwies sich
als unerschöpfliche Quelle für Bilder des
gelingenden oder gescheiterten
Zusammenlebens von Menschen
unterschiedlicher Religionszugehörigkeit
im Herkunftsland. Daher werden auch die
folgenden Erzählsequenzen jeweils von
einem Bild und seiner Geschichte
begleitet.

Was ist Erzählen?
Um die Erzählungen und das darin sichtbar werdende
Selbstbild der Erzähler besser einordnen zu können,
ist vorab eine kurze Orientierung notwendig. Ich fasse in der Folge einen längeren Text des katholischen
Religionspädagogen Franz W. Niehl in Form einer
Paraphrase zusammen (Bibel verstehen. Zugänge
und Auslegungswege, München 2006, 19ff.):

Von Bildern, Fakten und
Erzählweisen
Von Frank van der Velden
Foto: Isabelle Schiminski

Erzählung ist nicht (nur) Information über Geschehenes: Geschichten sind Botschaften. Botschaften, die
zwischen Erzähler und Hörer (Leser) ausgetauscht
werden. Geschichten helfen dem Erzähler, sein Leben
zu ordnen – und sie helfen ihm, ein Bild von sich selbst
zu gewinnen. Die Art, wie wir erzählen, offenbart die
Wahrnehmungs- und Deutungsmuster, mit denen
wir uns und anderen begegnen. Wir nehmen uns im
Erzählen immer selber mit.
Zum Geschehnis treten in der Erzählung daher unsere
Auswahl, Interpretation und Appellstruktur hinzu.
Schlüpft ein Mensch in eine Erzählerrolle, so ›schreibt‹
er damit automatisch ein vielfältiges Rollenskript, das
sich zwischen ihm und den Hörern, bzw. Lesern ausspannt: Im Erzählen wird ein Beziehungsgeflecht
aktiviert oder umgestaltet. Wir können also festhalten:
Wenn wir Geschichten von uns erzählen, entwickeln
wir unser Selbstbild weiter und formen damit zugleich
unsere sozialen Beziehungen.

Jeder Erzähler schlüpft in eine Rolle
Kein Erzähler kann erzählen, ohne dabei in eine Rolle
zu schlüpfen. Jeder Schritt in die eigene Geschichte
geht mit einer Rollenübernahme einher, in der sich
das Selbstbild des Erzählers zeigt. Er kann so zum
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Beispiel von seiner Flucht entweder in der Rolle des
Opfers einer tragischen Begebenheit erzählen oder
als Abenteuer, das er mit der Ankunft in Deutschland
heldenhaft bestanden hat.

Nach Abschluss der Interviews kann das Erzählte anhand der beschriebenen vier Pole dekodiert werden,
die bei jedem Erzählen wechselseitig aufeinander
einwirken und sich dadurch verändern:

In der Rolle führt der Erzähler einen Dialog zwischen
der erzählten Situation und seiner jeweiligen Erzählsituation. Die Rolle kann sich daher ändern, wenn der
Kontext der Erzählsituation sich ändert. So kann direkt
nach der glücklichen Ankunft in Deutschland die Erleichterung und das Gefühl, es geschafft zu haben,
seine Rolle bestimmen. Einige Zeit später, wenn Verluste und Enttäuschungen schmerzhaft in den Vordergrund treten und das Selbstbild stärker bestimmen,
kann die gleiche Erzählung aus einer anderen, tragischen Rolle sehr unterschiedlich gestaltet werden.



Zur Erzählsituation, welche die Auswahl der Rolle
bestimmt, gehört auch der Zuhörer. So kann die gleiche Begebenheit je nach Publikum sehr unterschiedlich
erzählt werden. Zum Beispiel kann eine Gruppe Geflüchteter im gemeinsamen Erzählen einen bestimmten Binnendiskurs pflegen, der die Erzählerrollen stark
von emotionaler Betroffenheit prägt. Im Erzählen nach
außen, also zum Beispiel gegenüber einem deutschen
Interviewer, kann die Erzählerrolle eher das rationale
Verarbeiten derselben Situation betonen. Hierbei greifen mehrere Punkte ineinander: Einerseits thematisiert
man emotionale Betroffenheit eher vor dem forum
internum als nach außen, andererseits spielt im Erzählen nach außen auch das vermutete sozial erwünschte Verhalten eine gewisse Rolle.

Die Rolle in der Diskussion:
Als was erzählt sich der Erzähler?
Die Rolle spielt also auf einer Folie zwischen dem eigenen Leben und der erzählten Begebenheit. Und
Vorsicht! – unser Ort des Erzählens ist kein Therapiezentrum. Das Ziel dieses Erzählens ist nicht die Therapie von Traumata. Vielmehr zeigt der Erzähler in
der freien Wahl seiner Rolle und in der Fügung seiner
Erzählung die emotionalen und sozialen Muster seines Verhaltens und erprobt diese in den sich ständig
verändernden Kontexten seiner Erzählsituationen.
Zu den Bedingungen dieses Projektes gehört, dass
die Erzählenden diese so genannte Rollendiskussion
möglichst frei und ohne weitere Eingriffe durch den
Interviewer führen sollten. Es gelten daher folgende
vier Regeln:
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Der Erzähler bestimmt, ob er reden will und was
er erzählen will.
Der Interviewer respektiert, ob der Erzähler reden
will oder nicht. Er verzichtet auf appellative oder
ergebnisleitende Fragen.
Der Erzähler bestimmt, in welche Rolle er schlüpfen
will.
Der Interviewer wahrt Diskretion und respektiert
die gewählte Rolle






Erzählung: Was wird erzählt und warum?
Selbstbild: Welche Rolle wird eingenommen und
warum?
Beziehung: Wie wird die emotionale und soziale
Lage (der erzählten Situation und der Erzählsituation) auf die Erzählung ein?
Situation: Wie wirkt der konkrete Anlass (der erzählten Situation und der Erzählsituation) auf die
Erzählung ein?

Durch diese Analyse ergeben sich Muster emotionalen
und sozialen Verhaltens, die gesammelt und doku
mentiert werden können. Jede der folgenden Erzählungen wird daher von einem Diagramm begleitet,
das die Erzählung anhand der vier genannten Pole
auszuwerten versucht.

»Santa in Damascus«: Eine Erzählung
der ›toleranten Nachbarn oder Freunde‹
Mit sichtlicher Freude und Stolz zeigt mir Firas, ein
sunnitischer Muslim aus Damaskus, ein Bild auf dem
Bildschirm seines Handys: »Den größten Weihnachtsbaum der Welt und die größte Weihnachtsmann-Parade
der Welt gibt es jedes Jahr in Damaskus … über 3.000
Santas, und längst nicht alle davon sind Christen! …
auch ich als Muslim gehe dahin und schaue mir das
an!« Der Christbaum auf dem Foto ist tatsächlich beeindruckend. Aus meiner eigenen Studienzeit in Damaskus in den 1980er Jahren erinnere ich mich dunkel,
dass es auch damals schon einen dezenten Weihnachtsschmuck und aufgestellte Nadelbäume aus
dem Antilibanongebirge in der Hauptstadt Syriens

Meine Erzählung dazu
kann auch in Deutsch
land verstanden
werden …

Erzählung
Rituale der gegenseitigen
Wertschätzung und des
solidarischen Handelns, häufig
idealisiert.

Firas: Ich und me

Wir ›normalen‹ Syrer
sind stark gegen
Extremismus aufgrund
unserer eigenen Kultur

Selbstbild
Ich bin tolerant, ich kenne diese
Feiern als Teil meines eigenen
kulturellen Fundus.

gab. Und die Paraden der christlichen Pfadfinderschaften vor den großen Jahresfesten waren auch damals
schon legendär. Also frage ich nicht, ob es sich wirklich
um den größten Baum und die größte Parade der Welt
handelt. Viel mehr interessiert mich, wie sich Firas in
dieser Erzählung selber erzählt (Ich und meine Geschichte), wie er sich also in die vier Pole Erzählung,
Selbstbild, Beziehung und Situation einfügt.
Der Pol der Erzählung
Firas erzählt weiter von gegenseitigen Gratulationen
und Besuchen zu den islamischen und christlichen
Hochfesten, zu Beerdigungen und Hochzeiten. Von
christlichen Schulfreunden und selbstverständlicher
guter Nachbarschaft. Man habe gegenseitig die religiöse Praxis des anderen geachtet und Rücksicht
genommen. Er erzählt von Ritualen der gegenseitigen
Wertschätzung und des solidarischen Handelns von
Christen und Muslimen, wie ich sie auch aus anderen
arabischen Ländern kenne und dokumentiert habe
(Religiöse Ressourcen in Zeiten von Arabellion und
Flüchtlingskrise, 2016, S. 21–28, http://www.keb-hessen.de/projekte/religion-als-ressource/). Die erzählten
Anekdoten sind in sich stimmig und können für weitere alltägliche Situationen stehen – auch war die
Lage der Christen in Syrien vor 2011 per se ja nicht
schlecht. Die Vergangenheit wird in diesen Geschichten aber typischerweise idealisiert, überhöht und
rosarot angemalt. Vorhandene Probleme und der
Kontext des friedlichen status quo der Religionsgemeinschaften, der von einem totalitären politischen
System auf Kosten der Freiheit Andersdenkender
errichtet wurde, werden ausgeblendet.
Der Pol der Beziehung
Firas erzählt auf dieser Ebene davon, dass er schlichtweg gerne mit seinen christlichen Kumpels zusammen
war. Er will von seiner Empathie, Freundschaft und
Annahme des anderen erzählen. Innerhalb seines

Beziehung
Ich wollte mit meinen
christlichen Freunden
zusammen sein, und
in meinem muslimischen
Umfeld ist so etwas normal.

Ich bin empathisch,
nehme den anderen auf
Augenhöhe an …

ine Geschichte
Situativ
Es ist religiös ja nicht verboten;
warum soll ich mich nicht
mitfreuen, wenn die Christen
die Geburt Isa Ibn Mariams
feiern; also bin ich spontan
mitgegangen.

Ich kenne unsere
Gemeinsamkeiten und
geteilten Werte und
handle selbstbewusst …

muslimischen Umfelds soll dies nicht eine besonders
tolerante Haltung seiner eigenen Person betonen
sondern die alltägliche Normalität beschreiben. Er
signalisiert: Wir hatten und haben belastbare Beziehungen miteinander.
Der Pol der Situation
Darauf angesprochen, ob ihm als Muslim die Teilnahme
an einer Weihnachtsmann-Parade nicht religiös verboten (haram) sei, zeigt er sich über religiöse Gemeinsamkeiten und geteilte Werte von Christen und Muslimen orientiert und verantwortet sein Verhalten
situativ: »Warum soll ich mich nicht mitfreuen dürfen,
wenn die Christen die Geburt Isa Ibn Mariams (die
koranische Bezeichnung für Jesus) feiern, also bin ich
mitgegangen«.
Der Pol des Selbstbildes
Firas stellt sich als toleranten syrischen Bildungsbürger vor, der ein tragfähiges Gesellschaftsmodell repräsentiert. Sein Selbstbild lässt sich folgendermaßen
beschreiben: ›Wir normalen Syrer kommen aus allen
Religionen und kämpfen gegen die Extremisten aller
Religionen‹. Dazu gehört im eigenen kulturellen Fundus auch der souveräne Umgang mit öffentlichen
Weihnachtfeierlichkeiten in ihrer traditionellen, seit
Jahrzehnten gepflegten Form.

Rationale Kritik am religiösen
Extremismus
Mit Khaled, einem sunnitischen Kurden aus al-Raqqah, betrachte ich ein Foto der im Krieg zerstörten
Awis al-Qarni-Moschee in seiner Stadt. Die Renovierung dieser historischen schiitischen Moschee im
Norden Syriens wurde im Jahr 2009 als grenzübergreifendes Projekt von der syrischen und iranischen
Regierung gemeinsam finanziert. Die Moschee wurde
im Oktober 2014 durch den IS gezielt zerstört. Khaled
erzählt: »Ich habe es nie verstanden, warum sie um
die Frage Krieg führen, ob Aisha den Ehrentitel Mutter der Gläubigen führen darf oder nicht!« Hintergrund
dieser Erzählung ist der legendäre, Jahrzehnte dauernde Führungsstreit in der islamischen Gemeinschaft
nach dem Tod des Propheten Muhammad, der in
kriegerischen Konfrontationen zwischen der Partei
seines Schwiegersohnes Ali und der Partei seiner eng
sten Gefährten, zu denen auch Muhammads jüngste
Frau Aisha gehörte, ausgetragen wurde. Ali und seien
Söhne kamen im Verlauf dieser Auseinandersetzung
ums Leben. Während die Gemeinschaft der Sunniten
bis heute Aishas ehrendes Andenken als Ehefrau des
Propheten und Mutter seiner Kinder hoch hält, steht
für die Gemeinschaft der Schiiten ihre Gegnerschaft
zu Ali im Vordergrund, die häufig als Verrat am Willen
des Propheten gedeutet wird. Noch im aktuellen syrischen Bürgerkrieg dienten Slogans pro oder contra
Aisha als Kampfparolen des IS gegen den schiitischen
Bevölkerungsteil Nordsyriens und des Iraks et vice
versa.
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Der Pol der Erzählung
Eigentlich will Khaled gar nicht über Religion reden,
aber dies zu erzählen dauert länger als alle anderen
Erzählungen, da die Erzählung von ihm häufig durch
rationale Argumentationen und kulturhistorische
Begründungen ergänzt wird. Er erzählt von unverständlichen religiösen Begründen für irrationales
Verhalten im Bürgerkrieg und bei fast allen kriegführenden Parteien. Dagegen setzt er die eigene rationale Kritik.
Der Pol der Beziehung
Obwohl er selber Muslim ist, erfüllen ihn viele religiöse Menschen in Syrien (auch Muslime) mit Vorbehalten. Er lehnt die essentialistische Sicht religiöser
Praktiken auf beiden Seiten, der sunnitischen und
schiitischen ab. In seiner Sicht ist dies gleichzeitig ein
Unterscheidungsmerkmal des kurdischen und des
arabischen Bevölkerungsanteils seiner Heimatregion.
Für die Kurden reklamiert er ein gemäßigt religiöses
Verständnis, das er mehrmals mit der Rolle der Frauen
in der kurdischen Kultur begründet. Diese seien meist
unverschleiert und stärker am politischen Leben beteiligt als im arabischen Bevölkerungsteil. Hier malt
er natürlich mit dem großen Pinsel und produziert
ein Stereotyp, das eher an seiner Weltsicht denn an
belastbaren Fakten orientiert ist.
Der Pol der Situation
Khaled will erst gar nichts zur Religion erzählen, aber
dann erzählt er ausführlich, was er an der Rolle der
Religion im Syrien-Konflikt nie verstehen konnte. Und
diese Erzählung dauert länger als die meisten anderen Interviews, weil er als Muslim in dieser Erzählung
letztlich um seine eigene religiöse Praxis kämpft,
deren Berechtigung er gegenüber dem Extremismus
in den eigenen Reihen verteidigt.

von entsprechenden Bauwerken im aleppiner Stadtteil
Soulimaniya. Überhaupt: Kirche und Moschee gemeinsam in einem Bild einzufangen, scheint ein besonderes
Anliegen vieler unserer Interviewpartner zu sein.
Der Pol der Erzählung
Farid erzählt weiter, wie das gewohnte friedliche Zusammenleben von auswärtigen religiösen Extremisten zerstört wurde. Seine Darstellung ist zum guten
Teil zutreffend, aber es ist unredlich, dabei die Rolle
der internen syrischen Probleme, zum Beispiel die
bewusste Spaltung der syrischen Gesellschaft durch
das eigene despotische Regierungssystem auszublenden. Richtig ist, dass moderne Staaten wie Syrien,
Irak oder Ägypten über lange Zeit stabile gesellschaftliche Verhältnisse für ihre religiösen Minderheiten
hergestellt haben. Es ist aber auch richtig, dass diese
Stabilität von despotischen Unrechtssystemen zu
Bedingungen der brutalen Unterdrückung oppositioneller Gruppen (meist des politischen Islam) hergestellt wurde, so dass die Situation nach dem Kollaps
dieser Systeme ins Chaos abgleiten musste. Die Katastrophe ist von daher zu guten Teilen hausgemacht.
Es erklärt weiterhin nicht, warum auch viele Syrer den
kulturellen und religiösen Verfolgungswahn der alNusra-Front und des IS mitmachen.

Ich weiß, dass ich die
Situation rosarot male …

Erzählung
Was für ein schönes
Zusammenleben wir vor dem
Krieg erlebt haben! Ich bin
Muslim und habe auch
christliche Freunde in Syrien.

Der Pol des Selbstbildes
Bestimmend ist seine Sichtweise, als Kurde einer
selbstbestimmten Volksgemeinschaft anzugehören,
deren eigene Regeln und Traditionen ein Antidot
gegen den religiösen Extremismus seien. Er sieht sich
als religiösen, aber rational urteilenden Menschen,
der diese Diskursebene selbstbewusst seinen Gesprächspartnern in Deutschland anbieten will. Er
äußert Dankbarkeit, dass er seine so beschriebenen
Werte im säkularen Rahmen der deutschen Gesellschaft wiederfinden und leben kann.

Farid: Ich und me
Selbstbild
Ich bin nachbarschaftlich
offen und vermisse die
kulturelle Vielfalt Aleppos. Ich
bin selber vor dem religiösen
Extremismus geflohen.

Trauma und Scheitern
Zu den bedrückendsten Erzählungen gehören solche
vom Scheitern des Zusammenlebens. Auch Farid, ein
sunnitischer Moslem aus Aleppo, erzählt sich selber
als ›toleranter Nachbar oder Freund‹. Seine Erzählung
beginnt: »Überall stehen Kirchen und Moscheen in
direkter Nachbarschaft … wir hatten nie Probleme
miteinander, bis aus dem Ausland der IS kam!« Emblematisch erscheint auf seinem Handy die Szenerie
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Weiß ich, dass auch ich Opfer
religiöser Verfolgung bin?
Interessiert das jemanden?

Die Pole der Beziehung und der Situation
Farid erlebt den Zusammenbruch der konfessionellen
Vielfalt und Toleranz seiner Heimatstadt als einen
Verlust, vor dem er wehrlos zurückbleibt. Er selber hat
sich im ersten Jahr in Deutschland religiöser orientiert
als er in Syrien war. Er braucht die Religion als Anker,
um sich selber in der neuen Situation zurechtfinden
zu können. In Deutschland leben viele syrische Christen, als Migranten aber auch als Geflüchtete. Farid
aber kennt keinen einzigen davon. Obwohl er selber
vor dem religiösen Extremismus floh, verdrängt er,
dass auch er Opfer religiöser Verfolgung ist.

Opfer religiöser Verfolgung
Milad, ein irakischer Christ aus Mosul, zeigt mir ein
Bild einer vom IS zerstörten Kirche seiner Heimatstadt.
Die Bilder gingen im Juni 2015 unter der head-line
»One of Mosul’s largest Christian churches is being
destroyed and turned into a mosque for Islamic State
jihadists« durch die Presse und durch die christlichen
sozialen Netzwerke. Milad erzählt: »Was mich wirklich
entsetzt hat war, dass meine Kirche nicht nur von den
IS-Schergen zerstört worden ist, sondern auch von
meinen Nachbarn …«

Ich brauche diese Rollen
interpretation, auch wenn
sie einen großen Teil der
Wahrheit verschweigt …

Beziehung
Wir hatten kaum/nie Probleme
miteinander. Die Probleme wurden vom Ausland herein
gebracht.

eine Geschichte
Situativ
Was bleibt davon in der neuen
Situation in Deutschland?! Hier
leben viele syrische Christen,
aber ich kenne keinen einzigen
davon.

Ich vermisse die religiöse
Vielfalt. Aber ich fühle
mich hilflos: Geben die
anderen mir die Schuld?

Der Pol der Erzählung
Milad erinnert sich an lange Jahre einer friedlichen
Konvivenz und einer gegenseitigen Wertschätzung,
aber er habe sich nie darauf verlassen wollen, dass
dies von Dauer sein könnte. Dafür sei die Geschichte
der vergangenen 100 Jahre seit den Genoziden an
syrischen und armenischen Christen in der Türkei zu
bedrückend. Er erzählt die eigene Geschichte als Teil
einer langen Leidensgeschichte der eigenen Gemeinschaft. Danach folgen einige selbst erlebte, vor allem
aber weitererzählte Geschehnisse, wie nach der Eroberung Mosuls durch den IS Christen von ihren
Nachbarn vertrieben oder geschädigt worden seien.
Er erzählt, wie er Deutschland dankbar sei, dass er
hier gut versorgt werde. Er sei aber auch etwas enttäuscht, da er hier gegen seine Erwartung kein christliches Land mehr gefunden habe.
Der Pol der Beziehung und der Situation
Milad gibt an, dass er kein Problem mit den Menschen,
sondern mit Ideologien habe. So habe er auch kein
wirkliches Problem mit den Muslimen als Nachbarn,
sondern mit »dem Islam«. Dabei will er keine Unterschiede zwischen dem Islam und der extremistischen
Ideologie des IS gelten lassen. Muslimen begegnet
er in Deutschland nur selten, zum Beispiel wenn er
heimatliche Lebensmittel in einem türkischen Geschäft einkauft.
Der Pol des Selbstbildes
Milad fühlt sich gegenüber seinem eigenen Unglück
hilf- und wehrlos. Halt geben ihm vor allem seine religiöse Überzeugung und die Zugehörigkeit zu einer
Kirche, die sich als Schicksalsgemeinschaft versteht.
Vielen ähnlich traumatisierten Christen des Orients
bietet ihre Gemeinde somit einen lebensnotwendigen Anker. Die traumatische Belastung kann im manchen Momenten aber so bestimmend für Milads
Identität werden, dass er auf seiner eigenen Seite nur
Opfer und auf der anderen Seite nur Täter sieht. Dann
fällt es ihm schwer wahrzunehmen, dass im syrischen
Bürgerkrieg vor allem auch Muslime zu Opfern des
IS geworden sind.
Alle Opfer von Gewalt haben aber das Recht, dass
ihre Erzählungen von Traumaerfahrungen gehört,
wahrgenommen und erinnert werden. Das ist notwendig, wenn auch in manchem Fall schwierig. Aus
Erfahrungen bosnischer Muslime, die gleiches von
christlichen Nachbarn erlitten, wissen wir um die
Langfristigkeit dieser Prozesse zwischen Traumatisierung, Trauer und Wut, gegenseitiger Feindschaft
und Ablehnung, bis hin zu einer vorsichtigen Wieder
annäherung, die aber immer noch ein Kampf um
eine würdige Erinnerungskultur und einer gerechte
Strafverfolgung der Täter ist – mehr als 20 Jahre
nach dem Massaker von Srebrenica. Wir wissen aus
diesem Zusammenhang auch um die Gefahr, die
von einer populistischen Vereinnahmung solcher
Gewalterfahrungen auf beiden Seiten ausgehen
kann.
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Erzählen einer vergangenen, aber
erwünschten Normalität
Was die Geflüchteten erzählten, war somit nur ein
Teil der Geschichte. Wie und als was sie sich selber
erzählten, war mindestens genauso aussagekräftig.
Diese Rollen müssen für jede Erzählung erst wahrgenommen und eingeordnet werden, um die erzählten
Inhalte deuten zu können. Diese sind zwar Biografie
bezogen, aber nicht immer selbst erlebte sondern
auch weitererzählte Geschichten. Nicht alles kann als
harte Fakten oder repräsentative Ereignisse gewertet
werden. Welche unterschiedlichen Erzählerrollen also
haben die nun vorgestellten syrischen und irakischen
Geflüchtete in den biographischen Interviews zur
Religion eingenommen?
Mit Blick auf das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Religionen in ihren Herkunftsländern erzählen die Flüchtigen sich selber in drei
paradigmatischen Rollen: des toleranten Nachbarn
oder Freundes, des säkularen Kritikers extremistischer
Positionen oder des Opfers religiös motivierter Gewalt.
In allen drei Rollen wird aus der Zeit vor der Krise (also
vor 2011) ein gutes bis ausreichendes Zusammen
leben als Normalfall erinnert, dass periodisch (etwa
alle zwei Generationen) von Gewaltausbrüchen gegen religiöse Minderheiten oder gegen Minderheitenfraktionen innerhalb der Mehrheitsreligion unterbrochen wurde.
Die ›toleranten Nachbarn oder Freunde‹ idealisieren
dieses Zusammenleben häufig, die ›Opfer religiös
motivierter Gewalt‹ betonen seine Fragilität und Vorläufigkeit. Alle aber sind im Grunde stolz auf die eigene Kulturleistung, die das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher religiöser Lebenspraktiken
organisierte, Rituale der gegenseitigen Wertschätzung
entwickelte und religiöse Vielfalt ermöglichte.

Foto: iStock – Panasevich
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Deutlich wird weiterhin, dass alle eingenommenen
Rollen Traumata transportieren. Natürlich sind die
›Opfer religiös motivierter Gewalt‹ qualitativ wesentlich stärker dadurch geprägt. Teilweise definieren
sie sich vollständig über die Rolle des religiös Verfolgten. Aber auch die ›toleranten Nachbarn oder
Freunde‹ und selbst die ›säkularen Kritiker‹ beschreiben ihre aktuelle Situation als Verlust sozial und
persönlich wichtiger Sinnstiftungen ihres kulturellen
Nährbodens.
Gemeinsam ist weiterhin, dass ein gutes nachbarschaftliches Miteinander der Religionen nach wie vor
ein Wunschziel ist. Dies wird als hoher Wert in einer
zukünftigen friedlichen Gesellschaft der Herkunftsländer beschrieben. Wichtig dafür sind eine gegenseitig erwiesene Wertschätzung und ritualisierte
Verhaltensweisen der Begegnung sowie eine gemeinsame »Teilhabe am Vaterland« (ar. shuraka el-watan).
Diese Elemente besitzen ein spezifisches kulturelles
Muster, das in den traditionellen Diskursen der levantinischen und orientalischen Kulturen gewachsen ist.
Auffallend ist allerdings, dass die unterschiedlichen
religiösen Gruppierungen der Geflüchteten in Deutschland kaum mehr aktiv den Kontakt und das Gespräch
miteinander suchen. Damit fallen auch die über Jahrhunderte hinweg eingeübten kulturellen Muster der
interreligiösen Konvivenz trocken. Eine gesellschaftlich wichtige kulturelle Aufgabe sehe ich darin, diese
kulturellen Muster zu dokumentieren, wach zu halten
und zeitnah zu reanimieren, damit nicht eine verkürzte
und traumatisch verstümmelte Sicht auf das interreligiöse Zusammenleben in den Herkunftsländern der
Geflüchteten zum Normalfall erklärt wird. Diesen
fatalen Gefallen sollten wir allein schon dem IS und
anderen religiösen Extremisten nicht tun. Aber auch
mit Perspektive auf Deutschland können wir können
damit der populistischen Vereinfachung und Verdrehung dieses vielschichten Verhältnisses wehren.

© Fotolia

Kapitel 4

Narrative Bewältigung prekärer
Lebenssituationen
Weltweit und mit Blick auf die Menschheitsgeschichte
ist Wanderung der Normalfall, nicht der Sonderfall.
Das Thema zieht sich durch die Literatur, von der
hellenischen 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 Fachtagung »Flucht, Migration und Integration
narrativ bearbeiten« am 15. November 2016 im Haus
am Dom in Frankfurt wurde mit 4 Referenten aus
Wien, Frankfurt und Mainz durchgeführt und war mit
über 60 Teilnehmenden sehr gut besucht. Hervorzuheben ist, dass bei den Teilnehmenden ein Publikum
erreicht wurde, in dem Menschen mit Migrationshintergrund und Angehörige muslimischer Glaubensrichtungen mehrheitlich vertreten waren.
Die Beiträge der Tagung erschlossen »rettende Geschichten« und »Geschichten, die gerettet werden
müssen«, aus bildungswissenschaftlicher, philosophischer und theologischer Perspektive. Die Beiträge
werden in der Folge nur kurz charakterisiert und sollen
Ende des Jahres 2017 im Rahmen einer Arbeitshilfe
veröffentlicht werden.

Prof. Dr. Barbara
Schneider-Taylor
Titel: »Verlorene
Geschichte(n)«
Narrative als Impulse der
Selbst(er)findung

Ein Rückblick auf die
Tagung am 15. 11. 2016
Foto: Barbara Mair

Der Beitrag lässt sich von
zwei Thesen leiten: Die erste besagt, dass es über alle
Völker und Kulturen, Zeiten und Räume hinweg ein
gemeinsames Charakteristikum gibt, nämlich das
Erzählen von Geschichten. Die Kosmogonien, die
Mythen und Märchen, die Legenden und Sagen geben Antworten auf die zentralen Fragen nach dem
Aufbau der äußeren sowie nach der Entwicklung einer inneren Welt. Diese Geschichten verweben sich
miteinander zu einem Muster und stiften somit, etwa
in den Nationalliteraturen, eine kollektive Identität.
Ein analoger Prozess, so die zweite These, vollzieht
sich in der individuellen Biographie. Äußere Ereignisse und inneres Erleben verdichten sich zu einer in
Geschichten gefassten Persönlichkeitsstruktur, die
den einzelnen zu einem für sich selbst und andere zu
einem unverwechselbaren Indiviuum werden lässt.
Im Fluss der Geschichten werden von und für Gemein
schaften und Individuen Deutungen und Deutungsmuster generiert.
Was aber geschieht, wenn dieser Strom der Erzählungen unterbrochen wird, wenn die sich zur kollektiven
und individuellen Geschichte vereinigenden Geschichten aufgrund äußerer Umstände oder Manipulationen
verloren gehen? Und, noch sehr viel schärfer formuliert,
wenn der Verlust der Geschichte(n) einhergeht mit der
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Dominanz eines Deutungsanspruchs, der dem Unvertrauten, dem Fremden, nicht mit Aufgeschlossenheit
begegnet, sondern mit Misstrauen und Ignoranz.
Das Thema wird mit dem ältesten Textdokument des
Abendlandes, der Homerischen Ilias, eröffnet und
über ausgewählte literarische Beispiele bis in die Gegenwart geführt.
Biografisches
Prof. Dr. Barbara Schneider-Taylor, Universität Wien,
leitet an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft das Zentrum für LehrerInnenbildung
der Universität Wien.

Prof Dr. Harry Harun Behr
»Komm zu Dir!«
Religiöse Narrative des bewegten Menschen am Beispiel des Korans
Ausgehend von den Begriffen der Integration – als
gemeinsame Bewältigung von Kontingenz – und der
Identität – als die Kunst, beim Mitmenschen zu sein
und bei sich selbst zu bleiben – bestimmte der Beitrag die Rolle des Erzählens als Lernen aus der Bewegung zwischen äußerer Topografie und inneren
Räumen (Domänen). Narrativität ist in diesem Kontext
konstitutiv für die Wirklichkeitskonstruktion, da sich
bei Selbst-Narrationen in der Rolle des Erzählers seine realen Lebensverhältnisse und seine eigenen
Handlungsmuster spiegeln. Nicht nur die sozialen
Handlungsräume, sondern auch religionspsychologische und theologische Bezugspunkte der eigenen
Existenz werden im Erzählen lustvoll erprobt. Die
Narration hat daher das Potenzial zur spirituellen
und ästhetischen Bereicherung, wie in den exma-

Fachtagung zur
Narrativität im Haus am
Dom Frankfurt
Foto: Carsten Wirth
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nenten (Publikumsanrede, auktoriale Rede) und immanenten (Erzählstrang) Narrativen der Heiligen
Schrift (Koran 6:75, 12:7, 12:15, 18:65, 31:12, 31:14)
deutlich wird.
In der zeitlichen und sozialen Mehrschichtigkeit der
Erzählebenen (doppelte Korrelation) liegt freilich eine
methodische Herausforderung. Die klassischen Autoritäten, wie al-Gazālī, Ibn Kathīr, al-Suyūtī, fordern
daher theologische Bezugspunkte für die Narration,
zu der unter anderem die überzeugende Plausibilität
des Stoffs, seine dramaturgische Kohärenz als Plot,
Elemente mit erkennbar islamischer Positionalität
und die Auswirkung der Erzählung hinsichtlich subjektiver Handlungsmotive gehören.
In diesem Sinne wird von Flucht in der 4. Sure, Verse
97–99 erzählt. Hier wie an anderen Stellen entwirft
der Koran eine existenzielle religiöse Wirklichkeitskonstruktion anhand der physikalischen Topografie
in vier Zugängen:






Die Welt erfahren, Wirklichkeit erkennen, Wahrheit
deuten: Sieh hin und ziehe Lehren!
Die Welt erfahren und anderen begegnen: Erkenne
dein Gegenüber!
Die eigene Gangart finden, die eigene religiöse
Selbstverortung vornehmen und verantworten:
Schätze die Folgen deines eigenen Handelns ab!
Das Zusammenspiel von prekärer und ästhetischer
Erfahrung aus der inneren Bewegung heraus: Schau
auf die schönen Dinge!

Biografisches
Prof Dr. Harry H. Behr, Goethe-Universität Frankfurt
am Main, ist Professurinhaber für Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Islamische Religionspädagogik und Fachdidaktik des Islams.

Christiane KrügerBlum
»Hilf mir, dass mein
Sturm sich legt ...«
Ausblicke, Einblicke und
Perspektiven zur narrativen
Be- und Verarbeitung prekärer Lebenslagen
Die Autorin stellte in ihrem
Vortrag dar, wie eine geleitete narrative Praxis Menschen befähigen kann, ihre Lebens-Geschichten mitzuteilen. In pädagogischen Handlungsfeldern können
unter anderem auch kreative Be- und Verarbeitungsprozesse der Lebensereignisse genutzt werden, um
Zugänge zu den eigenen Geschichten zu ermöglichen,
eine mögliche Sprachlosigkeit zu überwinden. Die
Autorin stellte heraus, inwiefern eine solche narrative
Praxis im Sinne einer De- und Rekonstruktion der
eigenen Biografie dienlich sein kann. An Praxisbeispielen zeigte die Autorin auf, wie darüber hinaus ein
konstruktiv-dialogischer Prozess der Menschen miteinander entstehen kann.
Biografisches
Christiane Krüger-Blum, Lehrerin, Pädagogische Mitarbeiterin am Institut für Pädagogik der Sekundarstufe, Fachbereich Erziehungswissenschaften, Goethe-Universität Frankfurt. Arbeitsschwerpunkt in
den Bildungswissenschaften; Forschungsschwerpunkt
Ästhetische und Kulturelle Bildung; Lehraufträge zur
ästhetischen Bildung & Kommunikation in der Sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main; Fortbildnerin und Tainerin für Theater im Bereich Lehrerbildung und außerschulischer Bildungsarbeit.

Dr. Frank van der Velden
»Werkbericht: Narrative Interviews mit Geflüch
teten über die Religion«
Modelle und Erwartungen interreligiösen Zusammenlebens in den Herkunftsländern
Der Vortrag reflektierte die unterschiedlichen Erzählerrollen, die syrische und irakische Geflüchtete in
biographischen Interviews zur Religion einnehmen.
Mit Blick auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen in ihren Herkunftsländern
erzählen die Flüchtigen sich selber in drei paradigmatischen Rollen: des toleranten Nachbarn oder
Freundes, des säkularen Kritikers extremistischer
Positionen oder des Opfers religiös motivierter Gewalt. In allen drei Rollen wird aber deutlich, dass die
Erzählenden eine gute bis ausreichende interreligiöse Konvivenz aus der Zeit vor der Krise erinnern.
Diese wird nach wie vor als hoher Wert in einer zukünftigen friedlichen Gesellschaft der Herkunftsländer beschrieben. Die dazu erwünschte gegenseitige
Wertschätzung und gemeinsame »Teilhabe am Vater
land« (shuraka el-watan) besitzt ein spezifisches kulturelles Muster, das über zwei Jahrtausende in den
traditionellen Diskursen der levantinischen und orientalischen Kulturen gewachsen ist.
Biografisches
Dr. Frank van der Velden ist Studienleiter für interreligiöse Bildung im Diözesanbildungswerk Limburg
und Lehrbeauftragter für interreligiöses Lernen am
Seminar für Religionspädagogik der katholisch-theologischen Fakultät der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.

Harry H. Behr und Chr.
Krüger-Blum auf der
Fachtagung
Foto: Carsten Wirth
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Projektdurchführung
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
Dr. Frank van der Velden ist Studienleiter für
interreligiöse Bildung im Diözesanbildungswerk
Limburg und Lehrbeauftragter für interreligiöses
Lernen am Seminar für Religionspädagogik der
katholisch-theologischen Fakultät der Johannes-
Gutenberg-Universität Mainz.

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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