
Fachtagung Religion  
und Politische Bildung
Wie passen Religion und Politische Bildung zusammen? Bei der 
Fachtagung in Heppenheim wurde diese Frage intensiv bearbei-
tet und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die Ver-
anstaltung im Haus am Maiberg in Heppenheim, beantwortete 
viele Fragen, aber es zeigte sich, dass es nur der Anfang einer 
längeren Diskussion über die Thematik war.

Das Projekt „Empowered by Democracy“ beschäftigt sich mit politischer Bil-
dung mit Geflüchteten. Dies passiert durch das Empowerment von Geflüchte-
ten zu Multiplikator*innen der politischen Bildung, aber auch insofern, als das 
neue Methoden und Perspektiven zu diesem Thema gefunden werden sollen. 
Hierfür fand die Fachtagung „Religion & Politische Bildung - Eine Herausfor-
derung für die politische Bildungsarbeit mit Geflüchteten“ in Heppenheim 
am 11. Und 12. Dezember 2017 statt. Die durchführende Akademie „Haus am 



Maiberg“ als Teil der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungswerke 
(AKSB), bot hierfür die passende Kulisse: So wurde die Kapelle der Akademie 
als Vortragssaal genutzt. Das Haus am Maiberg beherbergt zudem als außer-
schulische Bildungsstätte viele politische Bildungsveranstaltungen, wodurch 
die beiden Themenfelder Religion und Politische Bildung an diesem Ort un-
mittelbar verbunden sind.

Die unterschiedlichen Rollen der Religion in der  
politischen Bildung

Religion nimmt im Kontext von Flucht unterschiedliche Rollen an: „Viele 
Menschen sind vor Religion geflohen“ erläutert Professor Josef Freise von der 
Katholischen Hochschule Köln in seinem Eröffnungsvortrag. Darüber hinaus 
wird Religion zu einer „portablen Heimat in der Fremde“, kann jedoch als Inte-
grationshemmnis wie auch als Weg gesellschaftlicher Partizipation mit Identi-
tätsstiftung wirken. Religion bietet demnach viele positive Potenziale für eine 
gesellschaftspolitische Integration.

Wolfgang Sander, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen, zeigte in seinem Vortrag am Abend des ersten 
Tages, weshalb ein Thema, welches eigentlich Privatsache ist, in den Fokus 
rückt. Sander näherte sich den großen Herausforderungen durch Religion für 
die politische Bildungsarbeit: Die offensichtlichste ist die des Fundamentalis-
mus, in der Arbeit mit Geflüchteten vor allem mit dem Fokus auf Islamismus. 

Dieser Fundamentalismus er-
schwert die Arbeit mit pädago-
gischen Mitteln und beinhaltet 
bedenkliche Inhalte für eine 
säkulare Gesellschaft. Weniger 
offensichtlich ist die religiöse 
Regression, die Esoterik, Reli-
gion und „Neu-Mythen“ vereint. 
Zur Illustration zeigt Sander den 
Fall des Fanfriedhofs des Ham-
burger Bundesligisten HSV, aber 
auch Horoskope sind für ihn ein 
Beispiel dieser Entwicklung. Die 
dritte Herausforderung sieht er 

im „Neuen Atheismus“ und Säkularismus. Er zitiert hierfür Beiträge aus Online-
foren, die eine stark feindselige Haltung gegenüber Religion im Allgemeinen 
aufzeigen. Als Konsequenz für die politische Bildungspraxis erhofft sich San-
der bei seinem Vortrag den Abschied von der falschen Idee einer säkularen 
Gesellschaft. Stattdessen sollten Gruppenetikettierungen vermieden werden, 



und kontroverse Sichtweisen innerhalb der einzelnen Religionen betrachtet 
werden. Wichtig bleiben Begegnungen um gegenseitiges Verständnis zu ent-
wickeln.

Kurt Edler referierte spezifischer über die Herausforderungen der politischen 
Bildungsarbeit mit Geflüchteten. Edler war bis 2017 Vorsitzender der Deut-
schen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und hat sich in hohen Maß mit 
Deradikalisierung beschäftigt. Er zeichnet in seinem Vortrag eine Linie zwi-
schen Neonazismus und Islamismus und stellt die Anforderungen von Dikta-
tur und Demokratie gegenüber. Die spezifischen Herausforderungen benennt 
er, als ehemaliger Lehrer, vor allem im Kontext von Schule. Hierbei arbeitet er 
die Konflikttypen heraus (z.B. Anpassungsdruck, Diskriminierung), wie auch 
ein Profil von gefährdeten Jugendlichen. „Erziehungsarbeit ist Beziehungs-
arbeit“ fasst Elder die verschiedenen pädagogischen Herausforderungen 
zusammen und formuliert gewisse Handlungsstrategien.

Methoden für die Zukunft

Die Tagung zeigte jedoch nicht nur die Herausforderungen, sondern ging auch 
stark auf die Chancen ein, wie sie bereits von Josef Freise angesprochen wurden. 
Neben dem Vortragsprogramm gab es hierfür auch unterschiedliche Arbeits-
gruppen, in denen aus der Praxis berichtet und Methoden vermittelt wurden.

Johannes Holz und Myriam Sikaale brachte den Zuhörern in ihrem Workshop 
Religion und interkulturelle Kompetenzen nahe, dass Betroffene Experten*in-
nen für ihre jeweilige Lebensrealität sind und daher ernst genommen wer-
den sollten, sei es im Engagementkontext, wie auch in der Arbeitswelt: „Ein 
syrischer Fitnesstrainer soll als Experte für Workouts und Gewichtsabnahme, 
nicht als Syrer begriffen werden.“

Sabine Achour, Professorin an der Philipps-Universität Marburg, referierte 
über die religiösen Einstellungen von Jugendlichen in Deutschland und in 
einem zweiten Workshop ging es um Religion in der politischen Jugendbil-
dung. Sie erklärt, dass viele Politiklehrer*innen sich kaum dazu in der Lage 
fühlen, kompetent im Migrations- oder Fluchtkontext über religiöse Fragestel-
lungen mit Schülerinnen und Schülern zu diskutieren; hier wünscht sie sich 
eine Verbesserung der Lehrkräftebildung. 

Hussein Hamdan und Karl Weber berichteten über das politische Verhalten 
der Religionsgemeinschaften. So zeigte sich beispielsweise bei muslimischen 
Gemeinden kein einheitliches Bild, manche engagierten sich sehr stark für 
Geflüchtete, andere waren überfordert. Hamdan erklärte auf Nachfrage „Wir 
kennen die Syrer auch nicht!“. Gerade hier wurde die Problematik offensicht-
lich, wonach Muslime allgemein als Kollektiv angesehen werden, was einen 
hohen Aufklärungsbedarf offenbart.



Gunther Fuchs und Katharina Unkelbach gaben Einblicke in die Praxis der 
politischen Bildung mit Geflüchteten und zeigten Methoden, mit denen sie 
bereits gearbeitet hatten. So nutzte Fuchs in der Vergangenheit bereits Mal-
workshops, um niedrigschwellig 
mit den Geflüchteten zu arbei-
ten. Hierbei wurden spielerische 
Elemente mit dem ernsten 
Thema der Flucht in Kombina-
tion gebracht. Unter dem Titel 
„Religion Macht Politik“, zeigte 
Nikola Poitzmann Methoden 
und inhaltliche Aspekte eines 
Fokus auf einzelne Individuen, 
anstatt Gruppenzuschreibun-
gen zu nutzen. Für eine Metho-
de erhielten die Teilnehmenden 
jeweils eine Zitrone und es 
wurden Beschreibungen der Frucht zusammengetragen. Im zweiten Schritt 
wurde stattdessen jede einzelne Zitrone mit ihren Eigenschaften beschrieben 
und es zeigte sich, dass jeder Teilnehmende sich an diese Besonderheit der 
eigenen Zitrone erinnern konnte.

Religion muss Teil politischer Bildung sein

In der Abschlussdiskussion wurde die Tagung bewertet. Einige Teilnehmende 
kritisierten, dass die eigentliche Zielgruppe, also Geflüchtete, nicht anwesend 

waren und dadurch ein direk-
ter inhaltlicher Dialog nicht 
möglich war. Insgesamt gab es 
ein positives Feedback. Es be-
stand Einigkeit darüber, dass 
das Feld der politischen Bil-
dung sich Religion tiefgreifend 
nähern muss und dieses expli-
zit Teil davon ist. Bernd Over-
wien, der Professor für Didak-
tik der politischen Bildung und 
gleichzeitig hessischer Landes-
vorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Politische 

Bildung und damit Mitveranstalter, war auch als Teilnehmer der Tagung vor 
Ort. „Es ist durchaus spannend sich mit Kontroversen in Religion zu befassen“ 
sagt er auf die Frage, was er von der Veranstaltung mitnimmt. „Religion in der 

Screenshot der digitalen Auswertung der Tagung durch die 
Teilnehmenden 



politischen Bildung bisher nur wenig ein Thema“, erklärt er: „Die Inhalte waren 
spannend für eine Diskussion, die mit der Tagung angestoßen wurde und nun 
weitergeht“. Ein ähnliches Fazit zieht Benedikt Widmaier, Leiter des Hauses am 
Maiberg. Er ist mit der Tagung zufrieden, auch wenn deutlich geworden sei, 
dass natürlich nicht alle Aspekte an zwei Tagen angesprochen werden konn-
ten. Der Schwerpunkt der Diskussionen lag auf dem Thema Islam, aber es ist 
„im Laufe der Veranstaltung ist deutlich geworden, dass wir uns auch stärker 
mit dem Christentum auseinandersetzen müssen“.

„Wie wollen wir in dieser Gesellschaft zusammenleben?“ – Das Projekt 
„Empowered by Democracy“ lädt junge Menschen mit und ohne Fluchthin-
tergrund ein, sich in Seminaren und Workshops mit dieser Frage und dem 
Zusammenleben in der Demokratie auseinanderzusetzen. Es fördert den 
Austausch unter Fachkräften, die Entwicklung einer diversitätsbewussten 
Praxis und neue Partnerschaften der politischen Jugendbildung. Darüber 
hinaus sollen junge Geflüchtete ermutigt und befähigt werden, Teamer*in-
nen zu werden und selbst gewählten Formate und Projekte der politischen 
Bildung für andere Jugendliche anzubieten.

Die Projektlaufzeit begann im März 2017 und endet im Dezember 2019. 
Projektträger ist der Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e. V. Umge-
setzt wird „Empowered by Democracy“ von den Trägern Arbeitsgemeinschaft 
katholisch-sozialer Bildungswerke (AKSB), Arbeitskreis deutscher Bildungs-
stätten (AdB), Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (AL), Deutscher Volks-
hochschul-Verband (DVV), Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspoli-
tische Jugendbildung (et) und Verband der Bildungszentren im ländlichen 
Raum (VBLR). Die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische 
Jugendbildung hat die Gesamtkoordination des Projekts übernommen. Die 
umsetzenden Träger sind Mitglieder der GEMINI (Gemeinsame Initiative der 
Träger politischer Jugendbildung im Bundesausschuss Politische Bildung).

Weitere Informationen zum Projekt sind abrufbar unter  
www.empowered-by-democracy.de


