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1 Einleitung 
Von den 83 Millionen in Deutschland lebenden Menschen sind ca. 54,5 Millionen religiös. 

Christliche Konfessionen wie die römisch-katholische oder evangelische stellen mit ca. 46 

Millionen Mitgliedern den Hauptteil dar. Die zweitgrößte Religion bildet der Islam mit 

geschätzten 4,5 Millionen Gläubigen.1 Einen kleinen Teil anderer Glaubensrichtungen bilden 

BuddhistInnen, HinduistInnen, Juden und Jüdinnen. Dadurch ist Deutschland ein Land, das 

durch eine große religiöse Vielfalt ausgezeichnet wird. Dieses Phänomen ist jedoch längst keine 

Seltenheit mehr. Pluralität, egal ob in beispielsweise kultureller oder religiöser Hinsicht, ist 

Kennzeichnen moderner Gesellschaften und gesellschaftlicher Entwicklungen.2 Damit bildet 

es ein aktuelles Thema, das die Menschen im Alltag beschäftigt. 

Der Islam ist in Deutschland aufgrund seiner verhältnismäßig großen Menge an Gläubigen sehr 

präsent. Das Verhältnis der Menschen ist infolge vergangener Ereignisse, die den Islam mit 

Terrorismus in Verbindung gebracht haben, zwiegespalten. Jedoch bleiben interreligiöse 

Begegnungen im Alltag durch die Pluralität der Gesellschaft nicht aus. Trotzdem führen diese 

zu gewisser Unsicherheit der Menschen, was das Verhalten gegenüber dem „Anderen“ angeht. 

Soll man auf sie zugehen? Ist es besser, sich gegenseitig zu ignorieren? Will man überhaupt in 

Kontakt treten? Tendenziell ist die Situation vorzufinden, dass die Menschen in Deutschland 

zwar miteinander in einem Land, aber dabei doch eher aneinander vorbei leben. Einerseits kann 

eine solche religiöse Pluralität im Umgang miteinander Herausforderungen bieten. Andererseits 

kann sie ebenso eine Chance für Austausch oder Neues sein. Eine grundsätzliche Frage, die 

sich dabei stellt, ist: Nimmt man sich den Herausforderungen an, wagt Neues und entdeckt die 

Möglichkeiten der Vielfalt oder gibt man den Schwierigkeiten nach und beschränkt sich auf 

das Bekannte?  

Im Zuge solcher Überlegungen entstand 2017 in einer Kooperation der Institute der 

Katholischen sowie Evangelischen Theologie der Universität Hildesheim, des Instituts der 

Islamischen Theologie der Universität Osnabrück, dem Bistum Hildesheim und dem St. 

Jakobushaus in Goslar eine Universitätsveranstaltung, die sich der Förderung interreligiöser 

Begegnungen verschrieben hat: die Interreligiösen Studientage. Hier erhalten Studierende der 

katholischen, evangelischen und muslimischen Theologie einmal im Jahr die Möglichkeit im 

 

1 Statista: Statistiken zu Religion in Deutschland. o.O. 2019. Stand 30.07.2019. URL: 
https://de.statista.com/themen/125/religion/. 
2 Vgl. Höbsch, Werner: Miteinander und auf Augenhöhe – Grundlagen des Dialogs der Religionen. In: Bertels, 
Gesa/Hetzinger, Manuel/Laudage-Kleeberg, Regina (Hg.): Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit und Schule. 
Weinheim 2013, 29–37, hier 29. 

https://de.statista.com/themen/125/religion/
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Rahmen ihres Studiums, Begegnungen mit anderen Glaubensrichtungen unmittelbar zu 

erfahren. Die vorliegende Bachelorarbeit möchte sich dahingehend näher mit dem 

interreligiösen Begegnungslernen beschäftigen. Dafür werde ich der Frage nachgehen, welche 

Möglichkeiten und Grenzen das interreligiöse Begegnungslernen im christlich-muslimischen 

Dialog am Beispiel der Interreligiösen Studientage bietet. Um die Frage beantworten zu 

können, werden die Evaluation der Veranstaltung 2018 sowie zwei Interviews mit einer 

christlichen und einer muslimischen Teilnehmerin, die an dem Durchgang 2018 partizipiert 

haben, ausgewertet.  

2017 fanden die Interreligiösen Studientage erstmalig statt, an denen ich selbst teilnehmen 

durfte. Daher rührt ebenfalls mein Interesse für dieses Thema. Um eine möglichst objektive 

wissenschaftliche Distanz zu gewährleisten, werden deshalb die Interreligiösen Studientage im 

Jahr 2017 in der Auswertung nicht berücksichtigt. Zudem handelt es sich bei diesem Jahrgang 

ebenfalls um das erste Mal, bei dem das Seminar erprobt werden konnte. Aufgrund der großen 

positiven Resonanz dieses Seminars wurde es 2018 in starker Anlehnung an 2017  

wiederholt. 

Die Arbeit ist so aufgebaut, dass zunächst die Grundlagen interreligiösen Lernens in Kapitel 2 

beleuchtet werden. Dafür werden die Perspektiven auf den interreligiösen Dialog zuerst aus 

katholischer (vgl. Kap. 2.1.1) und danach aus muslimischer Sicht (vgl. Kap. 2.1.2) betrachtet. 

Anschließend erfolgt eine begriffliche Annäherung für das interreligiöse Lernen (vgl. Kap. 2.2) 

und das interreligiöse Begegnungslernen (vgl. Kap. 2.3). Das folgende dritte Kapitel widmet 

sich dem Modell der Interreligiösen Studientage. Hierfür wird zuerst das Projekt (vgl. Kap. 3.1) 

und die dort eingesetzten didaktischen Zugänge (vgl. Kap. 3.2) vorgestellt. Kapitel 3.3 befasst 

sich mit dem empirischen Teil der Arbeit. Es beginnt mit einer prägnanten Skizzierung der 

angewandten Forschungsmethode und des verwendeten Materials (vgl. Kap. 3.3.1). 

Anschließend folgt die Darstellung der Ergebnisse, welche in die Auswertung der Evaluation 

der Veranstaltung (vgl. Kap. 3.3.2.1) und der Interviews (vgl. Kap. 3.3.2.2.1 und 3.3.2.2.2) 

untergliedert ist. Im anschließenden vierten Kapitel werden die Ergebnisse hinsichtlich der 

Möglichkeiten und Grenzen des Begegnungslernens diskutiert. Zuletzt wird ein Fazit gezogen 

und ein Ausblick für Voraussetzungen gelungener Begegnungen und weiterer 

Forschungsmöglichkeiten gegeben.  
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2 Grundlagen interreligiösen Lernens 
Religionspädagogische Konzepte mit interreligiöser Bildung als Schwerpunkt erhielten in den 

letzten Jahrzenten immer mehr Aufmerksamkeit und gewannen an Bedeutung. Gründe sind 

hierfür unter anderem die wahrnehmbare religiöse Vielfalt auf der Welt und die Vermischung 

innerhalb der Gesellschaften. Mittlerweile setzen sich in Deutschland nicht nur christliche 

ReligionspädagogInnen für eine interreligiöse Bildung ein. Ebenso bemühen sich muslimische 

um Ansätze zum interreligiösen Lernen.3  

Das folgende Kapitel soll die Grundlagen interreligiösen Lernens, wie sie in Deutschland 

gegeben sind, näher untersuchen. Zunächst wird aufgezeigt, welche christlichen und 

muslimischen Perspektiven in Bezug auf den Dialog zwischen Christentum und Islam 

existieren und wie die Haltung zueinander ausgelegt wird. In Kapitel 2.2 wird anschließend 

versucht, den Begriff interreligiöses Lernen einzugrenzen. Ähnliches wird in Kapitel 2.3 für 

das interreligiöse Begegnungslernen unternommen. 

 

2.1 Die Perspektiven auf einen interreligiösen Dialog zwischen Islam und Christentum 
Heute gibt es viele Bemühungen von Seiten des Christentums und Islams, in einen Dialog zu 

treten und sich für die jeweils andere Religion zu öffnen, um friedvoll miteinander umzugehen. 

Bis zu dieser Einsicht war es ein langer Weg, ist doch die vorherige muslimisch-christliche 

Beziehung durch negative Ereignisse aus der Vergangenheit beeinflusst worden.4 Es soll jedoch 

keine historische Übersicht erfolgen, sondern wichtige Meilensteine wie das Zweite 

Vatikanische Konzil auf katholischer Seite (vgl. Kap. 2.1.1) oder der Offene Brief A Common 

Word Between Us and You seitens muslimischer Gläubiger (vgl. Kap. 2.1.2) untersucht werden.  

 

2.1.1 Die katholische Sicht: das Zweite Vatikanische Konzil und neuere Stellungnahmen 

In den 60er Jahren änderten sich die Voraussetzungen für einen Dialog zwischen ChristInnen 

und MuslimInnen. Die Literatur spricht häufig von einer „kopernikanischen Wende“5, die die 

katholische Kirche vollzogen hat. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965) 

 

3 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöse Bildung. Religiöse Vielfalt als religionspädagogische Herausforderung 
und Chance. Gütersloh 2014, 62f. 
4 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Theologischer Kommentar zur Erklärung über die Haltung der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate. In: Hünermann, Peter/Hilberath, Jochen (Hg.): Herders Theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3. Freiburg im Breisgau 2005, 591–693, hier 616. 
Siebenrocks Kommentar und damit ebenso meine Ausführungen basieren auf den Ergebnissen von Oesterreicher, 
Johannes: Kommentierende Einleitung zur Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den nichtchristlichen 
Religionen, in: LThK.E 2, 406–478. 
5 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen. München 2007, 40. 
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formulierte die Kirche erstmalig eine positive Haltung gegenüber nichtchristlichen Religionen, 

sodass dieses einen Meilenstein für einen positiven Dialog mit anderen Religionen darstellt. 

Für den christlich-muslimischen Dialog spielen insbesondere die Dogmatische Konstitution 

über die Kirche „Lumen Gentium“, die Erklärung über die Religionsfreiheit „Dignitatis 

Humanae“ sowie die Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen 

Religionen „Nostra Aetate“ als Artikel des Zweiten Vatikanischen Konzils eine entscheidende 

Rolle.6  

DH bietet gewissermaßen den Grundstein für einen gleichberechtigten Dialog „und für das 

friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Religionen“7. Erstmalig bietet die 

Kirche die Möglichkeit zur Koexistenz verschiedener Religionen und erkennt die religiöse 

Freiheit jedes Menschen an, welche die Gewährleistung der religiösen Pluralität ist, so wie wir 

sie heute kennen. Begründet wird dies mit der Würde des Menschen, der Geschöpf und 

Ebenbild Gottes ist, und mit einem freien Willen ausgestattet wurde.8 

Wohingegen DH bereits einen enormen Fortschritt für die Kirche bedeutet, so lässt sich 

feststellen, dass die Konstitution LG und die Erklärung NA für den Dialog eine noch höhere 

Relevanz aufweisen. Nostra Aetate, übersetzt „in unserer Zeit“, ist der kürzeste Konzilstext des 

Zweiten Vatikanischen Konzils, aber er „birgt den weitesten Horizont aller Konzilstexte“9 laut 

Roman Siebenrock. Die Erklärung kann lediglich im Zusammenhang mit LG betrachtet 

werden, sodass im Folgenden zuerst auf diesen Konzilstext näher eingegangen wird.10  

LG ist die erste ausführliche Selbstbestimmung der römisch-katholischen Kirche.11 Der II. Teil 

der Kirchenkonstitution, der sich übergeordnet mit dem Volk Gottes beschäftigt, beinhaltet den 

16. Artikel, welcher für den christlich-muslimischen Dialog relevant ist. Hierin äußert sich die 

Kirche über den Heilswillen und erklärt, wem dieser zusteht. Gleichzeitig betont sie, dass der 

Heilswille Gottes alle Menschen, die Gott verehren, einschließt, aber auch Mitglieder 

nichtchristlicher Religionen12: „unter ihnen besonders die Muslim, die sich zum Glauben 

Abrahams bekennen und mit uns [der katholischen Kirche, SP] den einen Gott anbeten“ (LG 

16). ChristInnen und MuslimInnen beten denselben Gott an, „auch wenn es Unterschiede im 

 

6 Im weiteren Verlauf wird Lumen Gentium mit der Bezeichnung LG, Dignitatis Humanae mit der Bezeichnung 
DH und Nostra Aetate durch NA abgekürzt. 
7 Fürlinger, Ernst (Hg.): „Der Dialog muss weitergehen“. Ausgewählte vatikanische Dokumente zum 
interreligiösen Dialog (1964-2008). Freiburg im Breisgau 2009, 48. 
8 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 41. 
9 Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 595. 
10 Vgl. ebd., 597 und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog. 50 Jahre „Nostra 
aetate“: Vorgeschichte, Kommentar, Rezeption. Stuttgart 2014, 142. 
11 Vgl. Fürlinger, Ernst (Hg.): Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreligiösen Dialog, 19. 
12 Vgl. ebd., 20. 
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Gottesverständnis gibt, die hier nicht, dann aber in Nostra Aetate 3 zumindest angedeutet 

werden“13. Zudem werden nicht nur die einzelnen NichtchristInnen und Nichtgläubigen guten 

Willens positiv bewertet, sondern ebenso Positives in den Religionen und Kulturen per se.14 

Der bedeutendere Konzilstext, welcher sich explizit und bewusst zu den nichtchristlichen 

Religionen äußert, ist NA. Er stellt den Wandel der Kirche von einer negativen, abwertenden 

zu einer positiven, wertschätzenden Einstellung gegenüber anderen Religionen dar.15 Oftmals 

wird das Wort „habitudine“ des lateinischen Titels De ecclesiae habitudine ad religiones non-

christianas mit dem deutschen Wort „Verhältnis“ übersetzt, was eigentlich „relatio“ meint. Es 

geht somit in NA nicht um eine Verhältnisbestimmung zu den anderen Religionen, sondern um 

den Ausdruck der kirchlichen Haltung ihnen gegenüber. Es handelt sich bei dem Dokument um 

keines, das sich über den Dialog äußert, sondern es ist eine Erklärung, die den Dialog durch das 

Aufzeigen der inneren Haltung der Kirche eröffnet.16 

Insgesamt enthält die Erklärung fünf Artikel. Zunächst sollte NA lediglich eine Erklärung über 

die Haltung zum jüdischen Volk darstellen. Angestoßen wurde dieses Vorhaben 1960 durch 

Papst Johannes XXIII., welcher dem Einheitssekretariat den Auftrag dafür erteilte.17 Nachdem 

der Papst starb, führte Papst Paul VI. sein Anliegen fort.18 Aufgrund vieler Kritiken war es 

zwischenzeitlich jedoch nicht eindeutig, ob die „Judenerklärung“ überhaupt zustande kommen 

würde.19 Schlussendlich konnte eine Erklärung über die Haltung zu den nichtchristlichen 

Religionen am 28.10.1965 mit großer Mehrheit doch noch verabschiedet werden.20 Zuweilen 

gab es viele Veränderungen an dem Text, die später zwar wieder revidiert wurden, sodass 

insgesamt aber vier verschiedene Textentwürfe entstanden.21 Die MuslimInnen wurden in der 

zweiten Textfassung erstmalig berücksichtigt.22 Grund hierfür war der Wunsch nach 

 

13 Renz, Andreas: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus katholischer Perspektive. In: Meißner, Volker 
u.a. (Hg.): Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure. Freiburg im 
Breisgau 22016 (Schriftenreihe der Georges-Anawati-Stiftung 12), 17–23, hier 19. 
14 Fürlinger, Ernst (Hg.): Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreligiösen Dialog, 21. 
15 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 40. 
16 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 128 und Siebenrock, Roman A.: 
Nostra Aetate, 646f. 
17 Vgl. Siebenrock, Roman A: Nostra Aetate, 597 und 635. 
18 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 99. 
19 Vgl. Wenzel, Knut: Kleine Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. Freiburg im Breisgau 2005, 133 und 
Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 596. 
20 Vgl. z.B. Pesch, Otto Hermann: Das Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf – Ergebnisse – 
Wirkungsgeschichte. Kevelaer 42012, 303. Für eine ausführliche Darstellung der Entstehungsgeschichte des 
Textes, welche an dieser Stelle den Rahmen der Arbeit überschreiten würde, vgl. beispielsweise Siebenrock, 
Roman A.: Nostra Aetate; Pesch, Otto Hermann: Das Zweite Vatikanische Konzil oder Wenzel, Knut: Kleine 
Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
21 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 639ff. und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der 
interreligiöse Dialog, 113ff. 
22 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 641 und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der 
interreligiöse Dialog, 121. 
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Erweiterung durch die Konzilsväter aus muslimisch geprägten Ländern, da diese die 

Nichterwähnung der MuslimInnen als eine Abwertung im Vergleich zu der jüdischen Religion 

verstanden.23 Kardinal Bea betonte zudem, dass es sich bei der Erklärung nicht um eine 

vollständige Darstellung der verschiedenen Religionen handeln soll, sondern sie dazu dient, die 

Verbindung zwischen den Menschen und Religionen als dialogische Grundlage darzulegen.24 

NA 1 ist die Einleitung der Erklärung und stellt den Bezug zur Gegenwart dar. Die Pluralität 

der Religionen und Kulturen wird anerkannt und die Kirche sieht ihren Heilsauftrag in der Welt 

darin, „Einheit und Liebe unter den Menschen und damit auch unter den Völkern zu fördern“ 

(NA 1). Die Kirche fokussiert sich dabei auf das Gemeinsame, womit sie die Unterschiede 

zwischen den Religionen jedoch nicht untergraben möchte. Die Angehörigen anderer 

Religionen werden nicht mehr als potentielle Missionierungsobjekte wahrgenommen, sondern 

als eigenständige Subjekte. Unter anderem verweist die Kirche schöpfungstheologisch auf 

denselben Ursprung und eschatologisch auf dasselbe Ziel, welche der gesamten Menschheit 

unterliegen.25 Interessant ist der zweite Artikel der Erklärung insofern, als dass die Kirche in 

ihm zugibt, auch in anderen Religionen könne ein „Strahl jener Wahrheit“ (NA 2) existieren. 

Somit gibt sie hier das Modell des Heilsexklusivismus auf und nimmt eine inklusivistische 

Sichtweise an. Das vollständige Heil sei aber weiterhin nur durch die katholische Kirche zu 

erlangen.26 NA 3 enthält eine knappe Erklärung über die MuslimInnen, welche auf 

Wertschätzung seitens der Kirche basiert.27 Die Wörter „Mit Hochachtung“ ermöglichen 

erstmalig „eine unvoreingenommene Einschätzung des Islam sowie […] einen wirklichen 

Dialog zwischen gleichberechtigten Partnern“28. Zunächst werden die „klassischen Attribute 

der islamischen Gotteslehre, in Übereinstimmung mit der christlichen Tradition, […] 

genannt“29 und es wird nochmals verdeutlicht, dass Angehörige des Islams und Christentums 

denselben Gott anbeten. Somit wird theozentrisch begründet, wie MuslimInnen Heil erlangen 

können. Zudem wird Abraham als gemeinsamer Stammvater sowie die besondere Stellung 

Marias und Jesu im Islam herausgestellt, wobei darauf geachtet wurde, den Unterschied zu 

erwähnen, dass die MuslimInnen Jesus nicht als Gott anerkennen.30 Weitere entscheidende 

 

23 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 103. 
24 Vgl. ebd., 125. 
25 Vgl. ebd., 129ff. 
26 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöse Bildung, 49. 
27 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 658 und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der 
interreligiöse Dialog, 142. 
28 Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 142. 
29 Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 658. 
30 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 142ff. und Siebenrock, Roman A.: 
Nostra Aetate, 659. 
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Differenzen wie der Koran, der Prophet Muhammad sowie der Kreuzestod Jesu bleiben an 

dieser Stelle jedoch unerwähnt.31 Es wird weiterhin vermehrt der Fokus auf die 

Gemeinsamkeiten gelegt, die laut der Kirche unter anderem in dem Jüngsten Gericht und der 

Auferstehung der Toten sowie dem „Gebet, Almosen und Fasten“ (NA 3), wenn auch in 

unterschiedlicher Ausführung, liegen.32 Danach wird auf die gemeinsame negative 

Vergangenheit lediglich verwiesen. Sie wird zwar nicht weiter ausgeführt, aber es wird betont, 

dass sie durch das Bemühen „um gegenseitiges Verstehen […], [das gemeinsame Eintreten, 

SP] für Schutz und Förderung der sozialen Gerechtigkeit, der sittlichen Güter und nicht zuletzt 

des Friedens und der Freiheit für alle Menschen“ (NA 3) zu überwinden gilt. Dies soll keine 

Verdrängung der Tatsachen implizieren, sondern den Fokus auf den Auftrag, den Gott Abraham 

gegeben hat (Gen 12,3 „Alle Völker sollen gesegnet sein“), richten.33 Das Ungesagte sollte 

nicht als Nivellierung verstanden werden, sondern als Einhaltung der Betonung von 

Gemeinsamkeiten gemäß des ersten Artikels34 und eines teilweisen Ausdrucks von 

Unsicherheit.35 Der letzte Artikel von NA ist ein abschließender Appell zur Verurteilung 

jeglicher Diskriminierung oder Gewalt aufgrund anderer Religion, Hautfarbe oder anderer 

Diskriminierungsmerkmale, da dies nicht im Sinne Gottes ist, sowie zur Wertschätzung aller. 

Er hebt die Gleichheit der Menschenwürde und der Rechte einer jeden Person nochmals 

hervor.36 

Das Zweite Vatikanische Konzil hat zur Dialogöffnung einen wesentlichen Beitrag geleistet. 

Danach verstummte die katholische Kirche nicht, sondern äußerte sich weiterhin zum Thema 

interreligiöser Dialog. Daraus entstanden verschiedene Stellungnahmen wie beispielsweise das 

Dokument Dialog und Mission des Päpstlichen Rates (1984), Dialog und Verkündigung: 

Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des 

Evangeliums Jesu Christi von dem Päpstlichen Rat für den Interreligiösen Dialog und der 

Kongregation für die Evangelisierung der Völker (1991), Das Christentum und die Religionen 

von der Internationalen Theologischen Kommission (1996), Ökumenische Erwägungen zum 

Dialog und zu den Beziehungen mit Menschen von anderen Religionen von dem Ökumenischen 

Rat der Kirchen (2002), die Leitlinien für multireligiöse Feiern von Christen, Juden und 

 

31 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 659f. 
32 Vgl. ebd., 660 und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 145. 
33 Vgl. Siebenrock, Roman A.: Nostra Aetate, 660. 
34 Vgl. ebd. und Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 144. 
35 Aufgrund ungenügender oder teils fehlender Kenntnisse über den Islam verzichtete die Kirche auf weitere 
Ausführungen hinsichtlich des Korans, der ‚Umma‘ oder des Propheten Muhammad. Vgl. Siebenrock, Roman A.: 
Nostra Aetate, 660f. 
36 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 40. 
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Muslimen oder die praxisorientierte Handreichung „Christen und Muslime in Deutschland“ 

von den Deutschen Bischöfen (2003).37 

Dialog und Mission (1984) stellt ein Dokument dar, das „de[n] Dialog mit den nichtchristlichen 

Religionen als eines der wesentlichen Elemente des Evangelisierungsauftrages der Kirche 

[ansieht]“38. Es verdeutlicht, dass alle Dialoge auf Begegnungen beruhen und von allen 

ChristInnen, nicht nur ExpertInnen durchgeführt werden können und sollen.39 Das 

Folgedokument zu Dialog und Mission (1984), Dialog und Verkündigung (1991), hat zur 

Aufgabe, das spannungsreiche Verhältnis von Dialog und Verkündigung zu bestimmen. Dialog 

und Verkündigung sind nicht dasselbe, aber ebenso wenig voneinander zu trennen, 

gewissermaßen ergänzend. Das Dokument Das Christentum und die Religionen (1996) betont 

ebenfalls die Notwendigkeit des interreligiösen Dialogs, um Frieden und Gerechtigkeit in der 

Welt zu schaffen.40 Der Ökumenische Rat der Kirchen nimmt diesen Gedanken 2002 auf, wobei 

er hinzufügt, dass ein Dialog zwischen unterschiedlichen Religionen wichtig ist, um neue 

Einsichten in den eigenen Glauben und den des/der anderen zu gewinnen.41 Die 

Handreichungen der Deutschen Bischöfe sollen für die Dialogpraxis hilfreich sein und 

Orientierung bieten.42  

 

2.1.2 Die muslimische Sicht: A Common Word between Us and You 

Anders als das Christentum ist der Islam nicht einheitlich organisiert. Wie in allen 

Weltreligionen besteht der Islam aus verschiedenen Strömungen und Gruppierungen. Es 

existieren für diese jeweils keine übergeordneten Institutionen, welche mit denen im 

Christentum vergleichbar wären. Trotz dieser fehlenden Organisation „versteht sich [der Islam, 

SP], ungeachtet dieser großen Verschiedenheiten, als eine einheitliche und allumfassende 

Gemeinschaft (umma)“43. Aufgrund der innerislamischen Differenzen, welche sowohl 

theologisch als auch kulturell geprägt sind, ist ebenfalls keine für den gesamten Islam geltende 

Aussage darüber zu machen, wie das Verhältnis zu anderen MuslimInnen und 

 

37 Alle Dokumente beeinflussten den Dialog fortwährend, doch jedes einzelne Dokument näher zu betrachten, 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, weshalb die bedeutsamsten Aussagen zusammengefasst werden. 
38 Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht. Menschen und Ethos im Islam und Christentum. 
Stuttgart 2007, 88. 
39 Vgl. Päpstlicher Rat für den Interreligiösen Dialog/ Kongregation für die Evangelisierung der Völker: Dialog 
und Verkündigung. Überlegungen und Orientierungen zum Interreligiösen Dialog und zur Verkündigung des 
Evangeliums Jesu Christi. Bonn 1991 (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 102), Art. 42. 
40 Vgl. Internationale Theologenkommission: Das Christentum und die Religionen. Bonn 1996 (Arbeitshilfen 
136), 7. 
41 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 49. 
42 Vgl. ebd., 43. 
43 Affolderbach, Martin/Wöhlbrand, Inken (Hg.): Was jeder vom Islam wissen muss. Gütersloh 82013, 108. 
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NichtmuslimInnen ist.44 „Einerseits akzeptiert der Islam seit den Anfängen kulturelle und 

religiöse Vielfalt. […] Andererseits gibt es im Islam Strömungen, die das Bekenntnis zur 

Einheit Gottes (tauhīd) und der umma herauskehren und mit Intoleranz [gegenüber anderen 

MuslimInnen und NichtmuslimInnen, SP] verknüpfen.“45  

Aufgrund der teilweise vorhandenen positiven Einstellung gegenüber anderen Religionen 

existieren ebenfalls auf muslimischer Seite Dialogbemühungen. „Nach Sura An-Nahl 16:125 

und Al-´Ankabût 29:46 sind sowohl Dialog als auch Mission Pflicht der Muslime.“46 Ebenso 

bringt Sure 49,13 den Auftrag zum Dialog und zur Begegnung zum Ausdruck. Islamisch-

theologische Begründungen zum Dialog befinden sich zudem in Sure 5,48, welche die 

Akzeptanz der Vielfalt beschreibt sowie in Sure 3,19 und 3,85, wobei „der ‚Islam‘ als einziger 

von Gott anerkannter und angenommener Lebensweg bezeichnet“47 wird. Islam wird hier 

allerdings nicht als die Religion gedeutet, sondern als „die Hingabe/ Hinwendung zu Gott, 

unabhängig von Religion und Konfession“48. Sure 29,46 gibt an, dass man „mit den Leuten der 

Schrift in ‚schöner Art‘ Streitgespräche“49 führen soll, um sie auf das verbindende Elemente 

hinzuweisen: den Glauben an denselben Gott. Im Koran finden sich Textstellen, in denen 

ChristInnen wertgeschätzt und anerkannt werden, aber auch welche, in denen eben jene 

„zurechtgewiesen und aufgefordert [werden, SP], die Wahrheit zu sprechen (vgl. Sure 4,171-

172)“50. Dennoch ist der Aufruf zum Dialog bereits seit dem 7. Jahrhundert im Koran explizit 

festgehalten und verankert, wodurch ihm im Islam eine wichtige Bedeutung zugeschrieben 

wird.51  

Unmittelbar nach der Veröffentlichung von NA gab es kaum Reaktionen seitens der 

MuslimInnen.52 Muslimische TheologInnen wie beispielsweise Mahmut Aydin (Universität in 

Samsun), Alis Isra Güngör (Universität in Ankara), Hassan Garouachi oder Mahmoud Ayoub 

erkennen lediglich den Wandel von einer negativen zu einer wertschätzenden Haltung im 

Konzil an und sehen NA als neuen Anfangs- bzw. einen Wendepunkt. Jedoch zweifeln sie 

 

44 Vgl. Affolderbach, Martin/Wöhlbrand, Inken (Hg.): Was jeder vom Islam wissen muss. Gütersloh 82013, 112. 
45 Ebd., 111. 
46 Kannemann, Horst: Verheißung für den anderen. Theologische Gesichtspunkte des Miteinanders von Juden, 
Christen und Muslimen. In: Siedler, Dirk Chr. (Hg.): Dialog und Begegnung. Impulse für das Gespräch zwischen 
Christentum und Islam. Göttingen 2017, 59–84, hier 63. 
47 Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive. In: Meißner, 
Volker u.a. (Hg.): Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure. Freiburg 
im Breisgau 22016 (Schriftenreihe der Georges-Anawati-Stiftung 12), 33–43, hier 34. 
48 Ebd., 35. 
49 Ebd. 
50 Ebd. 
51 Vgl. Schober, Michael: „[…] damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13) – Interreligiöse Begegnungen als 
Auftrag und Chance. In: HIKMA Jg. 10 H. 1 (2019) 49–68, hier 52. 
52 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 164. 
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daran, dass es sich um eine aufrichtige Dialogbemühung und keinen Missionierungsversuch 

handelt.53  

Trotz mancher Kritik existieren bereits seit Mitte der 1990er Jahre Dialogbemühungen, die von 

MuslimInnen ausgingen. 1994 wurde das Royal Institute for Inter-Faith Studies in Amman, 

Jordanien gegründet. Ihm voraus geht das 1980 entstandene Royal Aal al-Bayt Institute for 

Islamic Thought. Inzwischen ergriffen weitere Länder die Dialoginitiative und etablierten 

verschiedene Initiativen wie beispielsweise das International Islamic Forum for Dialogue in 

Saudi-Arabien oder die in Mekka im Juni 2008 stattgefundene Tagung auf Anordnung König 

Abdullahs bin Abdulaziz von Saudi-Arabien, welche eine interreligiöse Konferenz im Juli in 

Madrid nach sich zog. Ebenso die Doha Conferences of Interfaith Dialogue in Katar sind 

Beispiel für dialogische Bestrebungen.54 Eine weitere bis heute bedeutende Dialoginitiative 

stellt der Offene Brief der 138 muslimischen Gelehrten und religiösen Führer A Common Word 

Between Us and You55 aus dem Jahre 2007 dar. 

Dem Brief gehen verschiedene Ereignisse voraus: Am 9.11.2004 veröffentlichte das Royal Aal 

al-Bayt Institute for Islamic Thought eine Erklärung, die die intraislamischen Beziehungen 

stärken sollte, namens Amman Message. Im Juli 2005 wurde anschließend ein interreligiöses 

Pendant, die Amman Interfaith Message, das sich an alle Angehörigen abrahamitischer 

Religionen und Monotheisten richtete, vom jordanischen König Abdullah II. bekanntgegeben. 

Ziel dieses Schreibens sollte die Auflösung des spannungsvollen Verhältnisses zwischen 

MuslimInnen, ChristInnen sowie Juden und Jüdinnen, der Aufbau von Toleranz sowie 

insbesondere die Herstellung einer wechselseitigen vollkommenen Akzeptanz und Würdigung 

sein. An dieser Stelle wurde bereits auf Sure 3,64 als Friedensgrundlage oder die zahlenmäßige 

Überlegenheit der MuslimInnen und ChristInnen in der Welt – wie auch später in dem 

bekannten Offenen Brief A Common Word – verwiesen. Ferner wurde auf die Themen „die 

Ein(s)heit Gottes, Verehrung und Hingabe an Gott sowie Liebe und Gerechtigkeit gegenüber 

allen Menschen“56 als Glaubensgrundlage der abrahamitischen Religionen Bezug genommen. 

Diese Erklärung blieb ähnlich wie die Amman Message weitestgehend unbekannt. Im 

September 2005 bezieht sich König Abdullah II. in einer Rede an der Katholischen Universität 

 

53 Vgl. Renz, Andreas: Die katholische Kirche und der interreligiöse Dialog, 146f. und Specker, Tobias: 
Blickwechsel – Muslime lesen Nostra aetate. In: Ansorge, Dirk (Hg.): Das Zweite Vatikanische Konzil. Impulse 
und Perspektiven. Münster 2013 (Frankfurter Theologische Studien 70), 315–348, hier 317ff. 
54 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog. Dokumentation zum Brief der 138 Gelehrten 
(„A Common Word“). Berlin 2009 (EZW-Texte 202), 8. 
55 Im Folgenden wird der Titel mit der Bezeichnung A Common Word abgekürzt. 
56 Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 7. 
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in Washington D.C. nicht nur auf den Koran, sondern zitiert an dieser Stelle erstmalig ebenfalls 

die biblischen Verse des Doppelgebots der Liebe.57 

Der Offene Brief von 38 muslimischen Intellektuellen, welcher ein Jahr zuvor am 12.10.2006 

zum Ende des Ramadan veröffentlicht wurde, geht dem Brief A Common Word voraus. Dieser 

an Papst Benedikt XVI. gerichtete Brief erhielt kaum Aufmerksamkeit, sodass er von 

päpstlicher Seite nicht einmal beantwortet wurde.58 Auslöser des ersten Schreibens war die vom 

Papst am 12.09.2006 in Regensburg gehaltene Vorlesung. Manche MuslimInnen fühlten sich 

durch manche Aussagen des Papstes angegriffen und verstanden sie als eine Abwertung ihrer 

Religion.59 Der Brief ist daher Antwort auf die Rede des Papstes. Er „nimmt Richtigstellungen 

aus muslimischer Sicht vor“60 und bindet die Themen der Einheit Gottes sowie der Gottes- und 

Nächstenliebe sowie das Doppelgebot der Liebe aus Mk 12 ein.61  

Am 13.10.2007 veröffentlichte das Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought einen 

zweiten Offenen Brief A Common Word. „138 Gelehrte aus allen wichtigen islamischen 

Glaubensrichtungen vereint“62 verfassten gemeinsam den Brief und richteten sich dieses Mal 

sowohl an alle katholischen als auch evangelischen religiösen FührerInnen. Auf internationaler 

Ebene stieß der Brief auf eine große positive Resonanz von christlicher Seite aus, wohingegen 

sich die muslimischen Gläubigen eher zurückhaltend und negativ gestimmt verhielten.63 

Inzwischen unterstützen über 400 UnterzeichnerInnen die Aussagen von A Common Word, 

wodurch diesem eine gewisse Repräsentativität zugeschrieben werden kann.64 In dem Brief 

wird versucht, eine Basis für den Dialog zwischen Christentum und Islam zu finden. Inhaltlich 

wird auf die koran-theologische Sicht der Gottes- und Nächstenliebe Bezug genommen, in der 

laut Verfasser die Gemeinsamkeit mit dem Christentum liegt. Allerdings bezieht sich die 

Gottesliebe im Islam eher auf die Liebe und Hingabe zu Gott. Dennoch wird das für das 

Christentum bestimmende Doppelgebot der Liebe als gemeinsames Merkmal 

 

57 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 6f. 
58 Vgl. Körner, Felix: Verständigung durch Vereinnahmung? Das Common Word der 138 Muslime in 
religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht. In: Böttigheimer, Christoph/Bruckmann, Florian (Hg.): 
Glaubensverantwortung im Horizont der „Zeichen der Zeit“. Freiburg im Breisgau 2011 (Quaestiones Disputatae 
248), 107–134, hier 107 und ebd., 7. 
59 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 40. 
60 Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 7. 
61 Vgl. ebd. 
62 Ebd., 9.  
63 Vgl. ebd., 8. Eißler bietet dahingehend eine vielfältige und differenzierte Übersicht verschiedener Reaktionen 
und Antworten, die von christlicher Seite aus verfasst wurden. 
64 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 40 und 
Akca, Ayşe Almıla: Muslimische Akteure. In: Meißner, Volker u.a. (Hg.): Handbuch christlich-islamischer 
Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure. Freiburg im Breisgau 22016 (Schriftenreihe der Georges-
Anawati-Stiftung 12), 387–411, hier 391. 
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herauskristallisiert und durch biblische Textstellen belegt.65 Der Monotheismus wird ebenfalls 

als verbindendes Merkmal gewürdigt. 

Das Dokument, dessen Titel auf Deutsch Ein Wort das uns und euch gemeinsam ist: Ein Offener 

Brief und Aufruf von Religiösen Führern der Muslime an die Religiösen Führer des 

Christentums lautet, beinhaltet eine Liste der Adressaten, anschließend eine kurze 

Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte, drei Hauptteile (I. Die Liebe zu Gott, II. Die 

Nächstenliebe, III. Kommt herbei zu einem Wort das uns gemeinsam ist) sowie eine 

abschließende Liste aller 138 UnterzeichnerInnen. Der erste Teil des deutschen Titels Ein Wort 

das uns und euch gemeinsam ist ist Teil der Sure 3,64. Sie wird genau wie in diesem Fall häufig 

genutzt, um einen Bezug zum Koran für den interreligiösen Dialog herzustellen.66 Im Anschluss 

werden die christlichen Adressaten, an die sich der Brief richtet, aufgelistet. Die Aufzählung 

endet mit den Worten „und die Führer Christlicher Kirchen überall …“67. Dies erweitert den 

Adressatenkreis noch einmal um ein Vielfaches. Danach gibt der Brief eine kurze 

Zusammenfassung über seine Inhalte. Es wird unter anderem darauf hingewiesen, dass 

ChristInnen und MuslimInnen zusammen einen Großteil der Weltbevölkerung ausmachen und 

daher der Frieden zwischen den Religionen für einen allgemeinen Frieden essentiell sei. 

Anschließend beginnt der Hauptteil. Die drei Teile werden durch den Aufruf zum muslimischen 

Glauben in Sure 16,125 eingeleitet. Es folgt eine Darstellung der islamischen und christlichen 

Glaubensgrundsätze hinsichtlich der Gottesliebe. Belegt werden diese mit Koran- bzw. 

Bibelversen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass die islamische Ausführung deutlich länger 

ausfällt als die christliche.68 Felix Körner sieht in der Darstellung der christlichen Seite eine 

Reduktion des Christentums auf das Hauptgebot der Liebe, wohingegen Christus 

heruntergespielt werde.69 Er ist der Ansicht, dass man bei dem Brief von einer „universal-

unitarischen Religionstheologie“70 sprechen könnte, indem den ChristInnen vorgeschlagen 

wird, sich mit den MuslimInnen auf eine gemeinsame Aussage zu verständigen. Genau wie NA 

3 wird in A Common Word das Verbindende anstelle des Trennenden betont. Das Schreiben 

 

65 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 9 und Körner, Felix: Das Common Word 
der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 117. 
66 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 10. 
67 The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought: Ein Wort das uns und euch gemeinsam ist. Ein offener 
Brief und Aufruf von Religiösen Führern der Muslime an die Religiösen Führer des Christentums. Übersetzt von 
Abd al-Hafidh Wentzel. Jordan 2007. Stand 03.06.2019. URL: https://www.acommonword.com/wp-
content/uploads/2018/05/ACW-German-Translation-2.pdf. 
68 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 10 und Körner, Felix: Das Common Word 
der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 118. 
69 Vgl. Körner, Felix: Das Common Word der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 
118f. 
70 Ebd., 109. 

https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/ACW-German-Translation-2.pdf
https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/ACW-German-Translation-2.pdf
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lässt die Vergangenheit der beiden Religionen unerwähnt und fokussiert sich darauf, einen 

neuen Dialog zu eröffnen.71 

Der zweite Hauptteil greift den Aspekt der Nächstenliebe in beiden Religionen auf, welcher 

durch Koran- und Bibelverse belegt wird. Der letzte Hauptteil ist der Aufruf der MuslimInnen 

an die ChristInnen, für einen Dialog zusammen zu kommen, der auf dem Doppelgebot der 

Liebe als Gemeinsamkeit beruht, um gemeinsam Frieden zu stiften.72 Interessant ist allerdings, 

dass der deutsche Unterzeichner Murad Wilfried Hofmann kurz vor Veröffentlichung des 

Offenen Briefes auf einer Konferenz vom 04.-07.09.2007 die Differenzen zwischen der 

muslimischen und christlichen Vorstellung der Gottesliebe darstellte.73 Felix Körner gibt 

ebenfalls zu bedenken, dass die Gottes- und Nächstenliebe in beiden Religionen nicht 

gleichermaßen wesentlich sind. Die eingefügten Koranverse seien nicht überzeugend und die 

Liebe spiele im Islam für die Beziehung zwischen Gott und Mensch oder unter Menschen keine 

solch zentrale Rolle wie im Christentum.74 Daher sollten die von muslimischer Seite 

ausgegebenen Gemeinsamkeiten nicht naiv angenommen, sondern kritisch reflektiert werden.  

Auch wenn zum Beispiel Eißler Kritik äußerte, so betont er ebenfalls, dass A Common Word 

als ein Dokument angesehen werden muss, das Anlass dazu gibt, „neu über das Verhältnis von 

Bibel und Koran und von Christen und Muslimen nachzudenken“75.76 Ferner sollte das 

geforderte gemeinsame Handeln zur Gestaltung der Gesellschaft und Friedensstiftung im Fokus 

stehen77, weshalb durch den Brief neue Dialoginitiativen wie beispielsweise das katholisch-

muslimische Forum 2008 entstanden.78 

 

2.2 Interreligiöses Lernen – eine begriffliche Annäherung 

Die Bezeichnung interreligiöses Lernen kann auf keine allzu lange Tradition in der 

religionspädagogischen Diskussion zurückblicken, jedoch mindert dieser Befund keineswegs 

 

71 Vgl. Körner, Felix: Das Common Word der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 
107ff. 
72 Vgl. The Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought: Ein Wort das uns und euch gemeinsam ist. URL: 
https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/ACW-German-Translation-2.pdf. 
73 Vgl. Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 6. 
74 Vgl. Körner, Felix: Das Common Word der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 
118. 
75 Eißler, Friedmann (Hg.): Muslimische Einladung zum Dialog, 11. 
76 Vgl. ebd. 
77 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 41. 
78 Vgl. Körner, Felix: Das Common Word der 138 Muslime in religionswissenschaftlicher und theologischer Sicht, 
126. 

https://www.acommonword.com/wp-content/uploads/2018/05/ACW-German-Translation-2.pdf
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ihre Bedeutung für die heutige Religionspädagogik.79 Stephan Leimgruber und Hans-Georg 

Ziebertz bezeichnen es beispielsweise als eine „Hauptaufgabe des Religionsunterrichts“80. 

Die Praxis des interreligiösen Lernens, „eine Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener 

Religionen an Stelle nur einer Belehrung über sie“81 – dies entspricht der vorher führenden 

Didaktik der Weltreligionen – existiert allerdings schon länger, wobei sie erst Anfang der 

1990er-Jahre mit dem jetzigen Ausdruck verknüpft wurde.82 Dem interreligiösen Lernen geht 

der Wechsel von einer „Ausländerpädagogik“, die durch das damalige Einwandern der 

GastarbeiterInnen nach Deutschland in den 1960er Jahren entstand, zu einer „interkulturellen 

Pädagogik“ in den 1980er Jahren voraus.83 In der interkulturellen Pädagogik wurden ab diesem 

Zeitpunkt sowohl den ImmigrantInnen als auch den Einheimischen aktive Rollen 

zugeschrieben.84 In den neueren Ansätzen interreligiösen Lernens erhält zudem das 

Begegnungslernen (vgl. Kap. 2.3) gegenüber der reinen Wissensaneignung größere 

Bedeutung.85 Zudem sei vorweggesagt, dass keine einheitliche Begriffsbestimmung existiert, 

da sich beispielsweise der Fokus evangelischer TheologInnen von dem katholischer 

unterscheidet.86 Diese unterschiedlichen Auffassungen werden im weiteren Verlauf weiter 

ausgeführt. 

Zunächst muss aber erst einmal die Frage beantwortet werden, was Lernen im Allgemeinen 

bedeutet. Hierzu besteht in der Lernpsychologie eine überwiegend einheitliche Auffassung der 

Grundzüge des Lernbegriffs. Im Folgenden werde ich mich auf die Definition von Marcus 

Hasselhorn und Andreas Gold stützen.87 Hasselhorn und Gold bestimmen Lernen als eine 

„überdauernde Änderung im Verhaltenspotential als Folge von Erfahrungen“88, wohingegen in 

der Kognitionspsychologie zusätzlich „die Bedeutung von Informationsverarbeitung und 

Wissensaufbau bei der Gewinnung von Erfahrungen […]“89 hervorgehoben wird. Daraus 

 

79 Vgl. Rickers, Folkert: Art. „Interreligiöses Lernen“. In: Lexikon der Religionspädagogik 1, Sp. 874–881, hier 
874. 
80 Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen. In: Hilger, 
Georg/Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg (Hg.): Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, 
Ausbildung und Beruf. München 92015, 463–471, hier 463. 
81 Nipkow, Karl Ernst: Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem. In: Elsenbast, 
Volker/Schreiner, Peter/Sieg, Ursula (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen. Gütersloh 2005, 362–380, hier 362. 
82 Vgl. ebd. und Rickers, Folkert: Art. „Interreligiöses Lernen“. In: Lexikon der Religionspädagogik 1, 874. 
83 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 55 und vgl. ebd., 877. 
84 Vgl. Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, 462. 
85 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 55. 
86 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen. Darmstadt 2018, 24. 
87 Eine weitere ähnliche Definition bietet beispielsweise Treml, Alfred K.: Art. Lernen. In: Krüger, Heinz-
Hermann/Helsper, Werner (Hg.): Einführung in die Grundbegriffe der Erziehungswissenschaften. Opladen 1995, 
93–102. 
88 Hasselhorn, Marcus/Gold, Andreas: Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lernen und Lehren. Stuttgart 
22009, 65. 
89 Vgl. ebd. 
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ergeben sich zwei Merkmale für einen Lernbegriff: „Verhaltensänderung durch Erfahrung (1.) 

auf der Grundlage von Wissenskonstruktion und Informationsverarbeitung (2.)“90. 

Das Präfix „inter“, welches eine maßgebende semantische Bedeutung für das Wort interreligiös 

aufweist, bedeutet „zwischen“, „inmitten“ oder „unter“. Demnach wird zwischen mindestens 

zwei verschiedenen Religionen, inmitten verschiedener religiöser VertreterInnen sowie unter 

eben diesen gelernt, wodurch ein wechselseitiger Prozess impliziert wird.91 Soll eine 

annähernde Definition interreligiösen Lernens unternommen werden, so ist es zwingend 

erforderlich, den Begriff von dem Terminus interkulturelles Lernen abzugrenzen. In der 

Alltagssprache werden die Bezeichnungen aufgrund ihrer Verwobenheit häufig synonym 

verwendet, ohne dies kritisch zu reflektieren.92 Interkulturelles Lernen würde den Fokus auf ein 

Lernen zwischen unterschiedlichen Kulturen, wozu beispielsweise Sprache, Erziehungsstile, 

Religion oder Bräuche zählen93, und Anhängern dieser Kulturen setzen.94 Religiöse Praktiken 

wie beispielsweise „die Trennung der Geschlechter im Gottesdienst, das Ritual der 

Beschneidung“95, lassen sich neben theologischen Gründen ebenfalls auf kulturelle 

zurückführen, genauso wie „Sitten und Bräuche oft aus der rituellen Praxis einer religiösen 

Tradition“96 entstammen.97 Zudem trägt die religiöse Prägung eines Menschen zu der 

Entwicklung seiner kulturellen Identität bei98 und die Gesellschaft und Kulturen bilden den 

Raum, in dem interreligiöses Lernen stattfindet.99 

Doch was lässt sich nun aus den dargestellten Fakten schließen? Clauß Peter Sajak wendet den 

allgemeinen Lernbegriff auf einen interreligiösen an und kommt zu dem Ergebnis, dass es sich 

beim interreligiösen Lernen zum einen um eine Aneignung von Wissen über die aus der 

subjektiven Sicht anderen Religion bzw. Weltanschauung handelt (vgl. Merkmal (1.)) und zum 

anderen ebenfalls „die Erfahrung der Begegnung mit Andersgläubigen“100 (vgl. Merkmal (2.)) 

in einen interreligiösen Lernbegriff eingeschlossen werden muss. Aus lernpsychologischer 

Perspektive bedeutet dieser Fakt für Sajak, dass lediglich die Kombination aus einem 

religionskundlichen (Fachwissen) und einem begegnungsorientierten (z.B. Exkursionen, 

 

90 Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 23. 
91 Vgl. Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, 463. 
92 Vgl. ebd. 
93 Vgl. ebd. 
94 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen. München 2007, 19 und ebd. 
95 Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 27. 
96 Ebd. 
97 Vgl. ebd., 27f. und Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 61ff. 
98 Vgl. Fritsch-Oppermann, Sybille C.: Globalisierung als Bedingung interreligiösen Lernens. In: Elsenbast, 
Volker/Schreiner, Peter/Sieg, Ursula (Hg.): Handbuch Interreligiöses Lernen. Gütersloh 2005, 18–27, hier 19. 
99 Vgl. Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 22. 
100 Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 24. 
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Begegnungen oder Vorträge) Religionsunterricht die Bedingungen interreligiösen Lernens 

erfüllen könne.101  

An diesen Ergebnissen anschließend soll nun eine kurze Darstellung verschiedener Positionen 

in der deutschen religionspädagogischen Diskussion erfolgen, die sich mit der Definition des 

Begriffes beschäftigt. Eine dabei die Meinungen spaltende Frage ist, ob der Aspekt der 

Begegnung für die Begriffsbestimmung eine notwendige Bedingung darstellt.102 

Im evangelischen Kontext gibt es vier Theologen, die die Diskussion im Wesentlichen 

mitbestimmen: Johannes Lähnemann, Folkert Rickers, Bernhard Dressler sowie Friedrich 

Schweitzer. Lähnemann veröffentlichte 1998 den Band Evangelische Religionspädagogik in 

Interreligiöser Perspektive, in dem der Fokus erstmalig neben religionskundlichem Sachwissen 

auf die Begegnung und Kommunikation mit Andersgläubigen gelegt wurde.103 Folkert Rickers 

nahm diesen Gedanken auf und bezeichnet seitdem interreligiöses Lernen als eine 

„Beschreibung bzw. Gestaltung von Lernprozessen, die sich ‚zwischen‘ Angehörigen 

verschiedener Religionen ereignen bzw. sich ereignen sollen […]“104. Dabei sieht er eine 

authentische Begegnung im Alltag, bei der ein aktiver Austausch über die Religionen 

stattfinden kann, als zwangsläufig erforderlich an, um interreligiös lernen zu können. Somit 

bildet die Grundform des interreligiösen Lernens der erlebbare Dialog.105 Bernhard Dressler 

hingegen stellt Rickers‘ These in Frage, indem er die Bedingungen wie die Authentizität 

anzweifelt: Die Authentizität könne beispielsweise in der Schule gar nicht gegeben werden, da 

es sich hierbei um ein Setting handelt, das immer gewissen Inszenierungen zugrunde liegt.106 

Der Religionspädagoge Friedrich Schweitzer kehrt Rickers‘ Argumentation um und behauptet, 

dass Begegnungen als bereits erfahrene Voraussetzungen angesehen werden müssten, an denen 

angeknüpft und gelernt werden könnte. Somit geht bei Schweitzer die Begegnung voraus, 

sodass sie nicht erst im Unterricht herbeigeführt werden muss, aber es sich parallel dennoch um 

ein erfahrungsbezogenes Lernen handelt.107 Durch die starke Einschränkung, die Folkert 

Rickers bei der Definition unternommen hat, konnte sich diese nicht durchsetzen.108  

 

101 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 24. 
102 An dieser Stelle soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Darstellung nicht dem Anspruch der 
Vollständigkeit gerecht wird, sondern sie lediglich einen Einblick in die religionspädagogische Diskussion geben 
soll. 
103 Vgl. Meyer, Karlo & Tautz, Monika, Art. „Interreligiöses Lernen“, in: Das Wissenschaftlich-
Religionspädagogische Lexikon (www.wirelex.de), 2015 (Zugriffsdatum: 03.06.2019), hier 2.2. 
104 Rickers, Folkert: Art. „Interreligiöses Lernen“, 874. 
105 Vgl. ebd., 875ff. 
106 Vgl. Dressler, Bernhard: Interreligiöses Lernen – Alter Wein in neuen Schläuchen? Einwürfe in eine 
stagnierende Debatte. In: Zeitschrift für Pädagogik und Theologie Jg. 49 H. 2 (2003) 113 – 124, hier 117. 
107 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöse Bildung, 52f. und 142. 
108 Vgl. ebd., 51f. 

http://www.wirelex.de/
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Auf katholischer Seite lassen sich Stephan Leimgruber sowie Clauß Peter Sajak auf der einen 

Seite und ReligionspädagogInnen wie Georg Langenhorst oder Monika Tautz auf der anderen 

als kontrastierende Meinungsbilder in der Diskussion benennen. Langenhorst und Tautz 

nehmen insbesondere beim Begegnungslernen eine kritische Position ein, auf die in einem 

nachfolgenden Kapitel (vgl. Kap. 4) näher eingegangen wird.  

Clauß Peter Sajak gibt in seiner Monographie Das Fremde als Gabe verstehen an, dass durch 

interreligiöses Lernen die „bewusste Wahrnehmung, die angemessene Begegnung und die 

differenzierte Auseinandersetzung mit Zeuginnen, Zeugen und Zeugnissen fremder Religionen 

eingeübt und entwickelt werden soll“109. Hiermit bringt er den Aspekt des Zeugnislernens in 

die Diskussion mit ein. Stephan Leimgruber versuchte 2007 in der Neuauflage Interreligiöses 

Lernen, die beiden kontroversen Sichtweisen miteinander zu verknüpfen und entwickelte 

daraufhin ein neues Begriffskonzept, welches bis heute als führend gilt: interreligiöses Lernen 

im weiteren Sinne und interreligiöses Lernen im engeren Sinne.110 Die Besonderheit bei 

Leimgrubers Definition liegt darin, dass er den Aspekt der Begegnung von dem allgemeinen 

interreligiösen Lernbegriff absondert und doch miteinbezieht. So spricht Leimgruber von 

interreligiösem Lernen im weiteren Sinne, wenn „alle (direkten und indirekten) 

Wahrnehmungen, die eine Religion und deren Angehörige betreffen, […] verarbeitet und in das 

eigene Bewusstsein aufgenommen werden“111. Dies schließt beispielsweise Dokumente, 

Medien, Orte, aber auch Begegnungen mit Andersgläubigen ein, setzt sie jedoch nicht 

voraus.112 Interreligiöses Lernen im engeren Sinne bezieht sich nach Leimgruber auf direkte 

Begegnungen sowie einen aktiven Austausch und die Konvivenz verschiedener Religionen.113 

Im weiteren Verlauf werde ich mich auf Leimgrubers Definition stützen, da sie beide 

Komponenten miteinbezieht. 

Wie bereits angedeutet, dient interreligiöses Lernen unter anderem einer Verhaltensänderung 

und Entwicklung neuer Perspektiven. Die andere Religion soll bewusst wahrgenommen, 

kennengelernt und verstanden werden, während man selbst lernt, die eigene zu bewahren und 

zu vertiefen.114 Grundsätzlich sind die Zielbestimmungen interreligiösen Lernens sehr komplex 

zu erfassen und festzulegen. In der Fachliteratur werden verschiedene Ziele interreligiösen 

 

109 Sajak, Clauß Peter: Das Fremde als Gabe begreifen. Auf dem Weg zu einer Didaktik der Religionen aus 
katholischer Perspektive. Münster 2005 (Forum Religionspädagogik interkulturell 9), 264. 
110 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 20ff. 
111 Ebd., 20. 
112 Vgl ebd. 
113 Vgl. ebd., 21. 
114 Vgl. Fritsch-Oppermann, Sybille C.: Globalisierung als Bedingung interreligiösen Lernens, 26 und Leimgruber, 
Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, 463. 
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Lernens115 genannt wie beispielsweise die Entwicklung und Vertiefung der eigenen religiösen 

Identität116, der Aufbau religionskundlichen Grundwissens117 und das in-Beziehung-Setzen mit 

der eigenen Religion118, die Veränderung von Einstellungen zum Aufbau von Toleranz, 

Empathie, Respekt und Abbau von Vorurteilen119, der Ausbau von Sprach-, Handlungs- und 

Dialogfähigkeit, hermeneutischer Fähigkeiten und religiöser Urteilsfähigkeit120, die 

Entwicklung der Fähigkeit zum Perspektivwechsel121 sowie die Entwicklung einer bewussten 

Wahrnehmung122. Karl Ernst Nipkow fasst dies in drei wesentliche Ziele zusammen: 1) die 

Entwicklung grundlegenden Wissens, 2) die Veränderung von Einstellungen und 3) „die 

existenzielle Auseinandersetzung mit anderen religiösen Traditionen und 

Glaubensweisen“123.124 Die Ziele sind in unterschiedlichen interreligiösen Begegnungen nicht 

immer gleich stark gewichtet, da dies wiederum davon abhängt, welchen Fokus die Begegnung 

setzt: Geht es beispielsweise vermehrt um einen Wissensaufbau oder die Förderung von 

religiöser Sprachfähigkeit? 

Wie bei allen anderen Lernprozessen muss ebenso beim interreligiösen Lernen festgehalten 

werden, dass ein Prozess zwar eingeleitet werden kann, aber es nicht planbar ist, ob dieser auch 

wirklich stattfindet und gelingt.125 Martin Rötting pointiert die Ergebnisse abschließend mit 

folgender Aussage: „Interreligiöses Lernen meint nicht unbedingt ein umfassendes Verstehen 

einer Religion – dies ist gar nicht möglich –, sondern ein Lernen an relevanten Punkten.“126  

 

2.3 Interreligiöses Begegnungslernen – eine begriffliche Annäherung 
Interreligiöses Lernen kann einerseits durch Medien, Literatur, Zeugnisse, Orte und/oder 

Erzählungen, andererseits aber ebenso durch direkte personale Begegnungen stattfinden, wobei 

 

115 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöses Lernen und Differenz. Doppelte Fremdheitserfahrung als 
Herausforderung. Chance für religiöse Bildung. In: Klie, Thomas/Korsch, Dietrich/Wagner-Rau, Ulrike (Hg.): 
Differenz-Kompetenz. Religiöse Bildung in der Zeit. Leipzig 2012, 61–69, hier 67f.  
116 Vgl. z.B. Meyer, Karlo & Tautz, Monika, Art. „Interreligiöses Lernen“, 2.6 und Schweitzer, Friedrich: 
Interreligiöses Lernen und Differenz, 67f. 
117 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöses Lernen und Differenz, 67f. 
118 Vgl. z.B. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 23 und ebd. 
119 Vgl. z.B. Schreiner, Peter: Zur Diskussion um interreligiöse Kompetenz. Anmerkungen zu aktuellen 
Konzeptionen und Projekten. In: Stettbeger, Herbert/Bernlochner, Max (Hg.): Interreligiöse Empathie lernen. 
Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht. Berlin 2013, 63–72, hier 66; ebd., 22; Sajak, Clauß 
Peter: Interreligiöses Lernen, 88 und Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 59. 
120 Vgl. Schweitzer, Friedrich: Interreligiöses Lernen und Differenz, 67–68. 
121 Vgl. Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 73. 
122 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 88. 
123 Schweitzer, Friedrich: Interreligiöse Bildung, 58. 
124 Vgl. Nipkow, Karl Ernst: Ziele interreligiösen Lernens als mehrdimensionales Problem, 362–380. 
125 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 22. 
126 Rötting, Martin: Bitte eintreten! Interreligiöses Lernen als Prozess. In: Bertels, Gesa/Hetzinger, 
Manuel/Laudage-Kleeberg, Regina (Hg.): Interreligiöser Dialog in Jugendarbeit und Schule. Weinheim 2013, 38–
48, hier 48. 
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letztere nach Stephan Leimgruber und Hans-Georg Ziebertz „besonders nachhaltig“127 wirken. 

Es handelt sich bei dem interreligiösen Begegnungslernen um eine Lerndimension des  

Religionsunterrichts, so wie die Sakralraumpädagogik oder das Komparative Lernen andere 

Lerndimensionen bilden.128 

Insbesondere in den letzten Jahren wuchs der Stellenwert interpersonaler Begegnungen, welche 

Leimgruber als ‚Königsweg‘ interreligiösen Lernens bezeichnet,129 in der 

religionspädagogischen Debatte des interreligiösen Lernens. Diese Form interreligiösen 

Lernens wird von einigen Religionspädagogen wie Leimgruber, Sajak oder Rickers gegenüber 

dem lange Zeit vorherrschenden reinen theoretischen Lernen bevorzugt.130 Georg Langenhorst, 

Monika Tautz oder Mirjam Zimmermann ziehen beispielsweise der personalen Begegnung 

andere Begegnungsformen wie die Literatur oder Medien vor.  

Die Religionspädagogin Katja Boehme unterscheidet drei Arten von Begegnungslernen: die 

Begegnung 1) mittels Medien, 2) anhand von Trainings und 3) zwischen Personen. Ersteres 

meint eine Vermittlung von Sachkenntnissen mithilfe verschiedener Medien, welche über ein 

einfaches religionskundliches Wissen hinausgeht. Dazu zählen unter anderem das Lesen 

authentischer oder biographischer Erzählungen131, das Erforschen religiöser Zeugnisse sowie 

Artefakte132, Exkursionen zu außerschulischen Lernorten wie sakralen Räumen133 sowie 

künstlerische134, literarische135 oder musische136 Zugänge. Die taktile Wahrnehmung kann 

damit angesprochen werden.137 Begegnungen mittels Medien können insbesondere dann von 

Nutzen sein, um Perspektiven Andersgläubiger fiktional zu rekonstruieren und „von innen 

heraus nachzuvollziehen“138.139 Begegnungslernen anhand von Trainings findet beispielsweise 

statt, wenn die Lernenden Fallbeispiele behandeln, Rollenspiele einüben oder außerschulische 

 

127 Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg: Interkulturelles und interreligiöses Lernen, 463. 
128 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 57f. 
129 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 21. 
130 Vgl. ebd., 21ff. 
131 Vgl. z.B. Zimmermann, Mirjam: Interreligiöses Lernen narrativ. Feste in den Weltreligionen. Göttingen 2015. 
132 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Das Fremde als Gabe begreifen. 
133 Vgl. Gärtner, Claudia/Bettin, Natascha (Hg.): Interreligiöses Lernen an außerschulischen Lernorten. 
Empirische Erkundungen zu didaktisch inszenierten Begegnungen mit dem Judentum. Berlin 2015 (Empirische 
Theologie 28). 
134 Vgl. Gärtner, Claudia: Kunst als „Möglichkeitsraum“ interreligiösen Lernens. In: Katechetische Blätter 139 
(2014) 216 – 222. 
135 Vgl. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie. 
136 Vgl. König, Bernhard/Isik, Tuba/Heupts, Cordula (Hg.): Singen als interreligiöse Begegnung. Musik für Juden, 
Christen und Muslime. Paderborn 2016 (Beiträge zur Komparativen Theologie 28). 
137 Vgl. Boehme, Katja, Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“, in: Das Wissenschaftlich-
Religionspädagogische Lexikon (www.wirelex.de), 2019 (Zugriffsdatum: 03.06.2019), 2.1. 
138 Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie, 220. 
139 Vgl. ebd. 

http://www.wirelex.de/
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Lernorte besuchen.140 Zuletzt werden Begegnungen zwischen andersgläubigen Personen 

unterschieden, welche ebenfalls wieder differenziert werden können.141 Insgesamt nennt 

Boehme fünf unterschiedliche Wege der interpersonalen Begegnung: 1) alltägliche 

Begegnungen Andersgläubiger, 2) „Initiativen von teilnehmerorientierten interreligiösen 

Begegnungen“142, 3) terminierte Zusammentreffen unterschiedlich gläubiger theologischer 

ExpertInnen, 4) „von theologisch ausgewiesenen Experten fremder Bekenntnisse angeregte 

Lernprozesse“143 sowie 5) „didaktisch angeleitete teilnehmerorientierte [interreligiöse, SP] 

Begegnungen“144.145  

Vorreiter des Begegnungslernens ist der deutsche evangelische Theologe und 

Religionspädagoge Johannes Lähnemann. Bereits in den 1980er Jahren begann er, an einem 

Konzept zu arbeiten, das die reine Wissensvermittlung mit der Begegnung zwischen 

Andersgläubigen vereint, und veröffentlichte 1998 das Werk Evangelische Religionspädagogik 

in interreligiöser Perspektive. Zentrales Leitbild seiner Überlegungen ist „das ‚Zu-Gast-Sein‘ 

beieinander, bei dem nichts vermischt und niemand vereinnahmt wird“146, aber ebenso das 

Handeln Jesu.147 Ziel des Begegnungslernens stellt für Lähnemann die Vorbereitung auf eine 

Situation der Begegnung dar, die dann nicht durch Vorurteile geprägt sein wird, sondern zur 

wechselseitigen Bereicherung führt.148 Die wichtigsten Schritte in der Begegnung sind für 

Lähnemann folgende: „(1) das gegenseitige Kennenlernen, (2) das gegenseitige Verstehen, (3) 

die gegenseitige Achtung, (4) die Bereitschaft voneinander zu lernen und (5) die Bereitschaft 

füreinander einzutreten“149. Weitere Wegbereiter, die das Konzept des Begegnungslernens in 

der deutschen religionspädagogischen Diskussion vorantrieben, waren unter anderem Rickers 

sowie Leimgruber.150 Letzterer prägt das Verständnis interreligiösen Lernens durch seine 

Unterteilung in Lernen im engeren und weiteren Sinne bis heute maßgeblich (vgl. Kap. 2.2). 

Für Leimgruber handelt es sich beim interreligiösen Begegnungslernen, welches auf personalen 

Begegnungen basiert, um ein interreligiöses Lernen im engeren Sinne. Im weiteren Verlauf 

 

140 Vgl. Boehme, Katja: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“ (www.wirelex.de), 2.2. 
141 Vgl. ebd., 2.3. 
142 Ebd. 
143 Ebd. 
144 Ebd. 
145 Vgl. ebd. 
146 Lähnemann, Johannes: Evangelische Religionspädagogik in interreligiöser Perspektive. Göttingen 1998, 407. 
147 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 55f. 
148 Vgl. Lähnemann, Johannes: Weltreligionen im Unterricht. Eine theologische Didaktik für Schule, Hochschule 
und Gemeinde. Teil II: Islam. Göttingen 1986, 163. 
149 Mendl, Hans: Religionsdidaktik kompakt. Für Studium, Prüfung und Beruf. München 42015, 135. 
150 Vgl. Boehme, Katja: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“ (www.wirelex.de), 2. 

http://www.wirelex.de/
http://www.wirelex.de/
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beziehe ich mich auf einen Begriff des Begegnungslernens, der lediglich auf direkte 

interpersonale Begegnungen abzielt, also ein interreligiöses Lernen im engeren Sinne darstellt.  

Wichtig zu bemerken ist an dieser Stelle noch, dass ein Begegnungslernen nicht auf flüchtige, 

kurze Begegnungen zielt, sondern mit tiefgehenden Gesprächen zwischen „authentische[n] 

Gesprächspartner[n]“151 arbeiten möchte. Die Andersgläubigen dienen jeweils als 

Unterstützung in dem Verstehensprozess, das Andere oder Fremde zu begreifen, da dies alleine 

kaum zu bewältigen wäre.152 Boehme fasst interreligiöses Begegnungslernen abschließend als  
 

„den themenzentrierten Austausch unter religiös säkular sozialisierten, möglichst statusähnlichen 
Teilnehmern über ein religiös konnotiertes Thema aus der eigenen theologischen oder 
philosophisch-ethischen Fachperspektive zur Anbahnung von inhaltlichen und prozessbezogenen 
interreligiösen Kompetenzen“153, 

 
welcher inhaltlich, zeitlich sowie räumlich begrenzt ist, zusammen.154 Welche Möglichkeiten 

und Grenzen diese Formen interreligiösen Lernens bieten kann, wird im vierten Kapitel 

diskutiert.  

 

3 Das Modell der Interreligiösen Studientage 
Interreligiöses Begegnungslernen als Methode zum interreligiösen Lernen gerät immer mehr in 

den Fokus der religionspädagogischen Diskussion und alltäglichen Praxis. Nicht nur an Schulen 

werden Begegnungen praktiziert, sondern ebenso im universitären Kontext. Die 

Religionspädagogin Katja Boehme half beispielsweise bei der Verbesserung des didaktischen 

Konzepts der Fächergruppe, bei dem SchülerInnen unterschiedlicher Religionen und 

Weltanschauungen in Kooperationsphasen miteinander lernen. Daraufhin entstand das 

Fächerkooperierende Interreligiöse Begegnungslernen, welches zunächst nur in Schulen, aber 

seit 2011 ebenfalls an Universitäten wie Heidelberg in Kooperation mit Karlsruhe, Weingarten 

und Tübingen in der Lehrerausbildung eingesetzt wird.155 Bisher wurden in der 

Lehramtsausbildung interreligiöse Kompetenzen lediglich durch theoretisch sowie 

konfessionsgebundene Veranstaltungen vermittelt.156 Ähnliches wie das Fächerkooperierende 

Begegnungslernen versucht seit 2017 die Universität Hildesheim in Kooperation mit der 

 

151 Vgl. Bewersdorff, Harald: Identitäten im Dialog. In: Gottwald, Eckart/Mette, Norbert (Hg.): Religionsunterricht 
interreligiös. Hermeneutische und didaktische Erschließungen. Festschrift für Folkert Rickers zum 65. Geburtstag. 
Neukirchen-Vluyn 2003, 26–36, hier 34. 
152 Vgl. ebd., 33f. 
153 Boehme, Katja: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“ (www.wirelex.de), 2.4. 
154 Vgl. ebd., 2.4. 
155 Vgl. Boehme, Katja: Art. „Interreligiöses Begegnungslernen“ (www.wirelex.de), 3.1 und 3.5. 
156 Vgl. Bernlochner, Max: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz. Positionen und Perspektiven interreligiösen 
Lernens im Blick auf den Islam. Paderborn 2013 (Beiträge zur Komparativen Theologie 13), 336ff. 

http://www.wirelex.de/
http://www.wirelex.de/
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Universität Osnabrück, dem Bistum Hildesheim und dem St. Jakobushaus in Goslar mit den 

Interreligiösen Studientagen umzusetzen. Zunächst soll das Modell kurz vorgestellt werden, 

um einen Einblick über die Ziele und Themen zu erhalten. Im darauffolgenden Kapitel 3.2 

werden die didaktischen Zugänge der Interreligiösen Studientage dargestellt, um zu zeigen, wie 

das Projekt interreligiöses Lernen ermöglicht. Anschließend erfolgt die Ausführung des 

empirischen Anteils der Arbeit (vgl. Kap. 3.3).  

 

3.1 Eine Vorstellung des Projekts 
„… damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13) lautet das Motto, unter dem die Interreligiösen 

Studientage stattfinden, wodurch bereits durch den Leitsatz auf die Intention des Projekts 

aufmerksam gemacht wird: die Begegnung und das wechselseitige Kennenlernen. 

Die Interreligiösen Studientage sind ein Projekt, das aus der Kooperation der Universität 

Hildesheim, der Universität Osnabrück, dem Bistum Hildesheim und dem St. Jakobushaus in 

Goslar entstanden ist. Es handelt sich um ein mehrtägiges Seminar, das in der Katholischen 

Akademie St. Jakobushaus in Goslar stattfindet und an denen 20 Studierende der evangelischen, 

katholischen sowie islamischen Konfession im Rahmen ihres Theologiestudiums teilnehmen 

können, um miteinander und voneinander zu lernen. 2017 wurde das Projekt erstmalig 

durchgeführt und 2018 bereits von den damals teilnehmenden bzw. leitenden DozentInnen in 

den CIBEDO-Beiträgen vorgestellt, wodurch es schon nach kurzer Zeit eine Stimme im 

christlich-islamischen Dialog erhalten konnte.157 Von muslimischer Seite sind Dr. Hakkı Arslan 

und Dr. Jörg Ballnus, beide Dozenten der Universität Osnabrück, als langfristige Initiatoren zu 

nennen. Dr. Michael Schober, Dozent der Universität Hildesheim, sowie Dr. Theresa 

Beilschmidt, Ansprechpartnerin und Koordinatorin in Goslar sowie ursprüngliche Initiatorin 

des Projekts, sind von katholischer Seite ebenfalls an allen Durchgängen beteiligt gewesen. Die 

evangelische Konfession wurde 2017 durch Prof. Dr. Martin Schreiner und 2018 durch Victoria 

Kurth, welche allerdings aus organisatorischen Gründen nicht vor Ort präsent sein konnten, 

vertreten. Zusätzlich war das Bistum Hildesheim 2017 durch Dr. Christiane Schubert und 2018 

durch Simone Schardt an dem Projekt beteiligt.  

Alle genannten Institutionen arbeiten bis heute eng miteinander zusammen, sodass im Herbst 

2018 erneut ein Durchgang stattfand und 2019 stattfinden wird. Den christlichen und 

muslimischen Theologiestudierenden wird somit die Möglichkeit gegeben, Interreligiosität 

durch die Begegnung unmittelbar zu erleben und nicht nur theoretisch zu erfahren. Bei der 

 

157 Vgl. Arslan, Hakkı u.a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen. Interreligiöse Studientage für christliche 
und muslimische Theologiestudierende 2017 in Goslar. In: CIBEDO-Beiträge 1 (2018) 34–35. 
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Teilnehmergruppe handelt es sich sowohl um christliche bzw. muslimische 

Lehramtsstudierende als auch reine Theologiestudierende des Islams. Dennoch haben die 

meisten Studierenden einen pädagogischen Hintergrund. Daher ist die gemeinsame 

Vorbereitung auf eine spätere Kooperation an Schulen Bestandteil des Seminars.158 Dennoch 

wird es allgemein gehalten und ist „auf die (gemeinsame) (Schul-)Praxis und das interreligiöse 

Lernen ausgerichtet“159. 

Bevor sich die Studierenden in Goslar begegnen, werden sie in einer Blockveranstaltung, 

welche jeweils separat in Osnabrück und in Hildesheim in ökumenischer Form stattfindet, auf 

das Seminar vorbereitet. In dieser vorbereitenden Veranstaltung sollen die Studierenden 

erstmalig für die andere Religion sensibilisiert und das Programm vorgestellt werden. Die 

DozentInnen weisen die Studierenden unter anderem darauf hin, kontroverse Fragen und 

Themen nicht bereits am Anfang der Begegnung zu stellen, sondern (religions-)sensibel sowie 

empathisch mit der Situation umzugehen. Durch religionspädagogische Grundlagen werden sie 

auf die interreligiöse Begegnung vorbereitet. Die systematisch-theologischen Themen werden 

bereits angeschnitten, aber hier noch nicht weiter ausgeführt. 

Der nächste Schritt bildet die Begegnung. Sowohl muslimische als auch christliche Studierende 

sowie DozentInnen übernachten gemeinsam in dem St. Jakobushaus in Goslar und werden dort 

für drei Tage miteinander essen, sich unterhalten, einfach zusammengefasst: leben. Somit 

ereignet sich die Begegnung in einem räumlich und zeitlich begrenzten Rahmen. Die 

unmittelbar erfahrbare Konvivenz ist eine der Besonderheiten der Interreligiösen Studientage. 

Darüber hinaus ist das gegenseitige Erkunden sakraler Räume im Zuge einer Moschee- bzw. 

Kirchenführung, wobei letztere durch in ökumenisch ausgerichtete Studierendengruppen 

angeleitet wird, als auch das Beiwohnen beim jeweils anderen und abschließenden 

multireligiösen Gebet wesentlicher Bestandteil.160 Überdies wurde der Durchgang 2018 durch 

einen Vortrag von Prof. Dr. Johannes Lähnemann, Vorreiter des Begegnungslernens, 

bereichert. 

 

158 Vgl. Arslan, Hakkı u.a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, 34. 
159 Ebd. 
160 Wichtig zu unterscheiden ist, dass es sich um ein multireligiöses und kein interreligiöses Gebet handelt. Das 
bedeutet, dass die Angehörigen der unterschiedlichen Religionen zwar miteinander beten, aber kein gemeinsam 
formuliertes Gebet sprechen. Die verschiedenen Gebete werden meist nacheinander verrichtet, während die 
anderen anwesend sind. Auf diese Weise werden keine Religionen miteinander vermischt oder die eigenen 
Glaubensgrundsätze abgeschwächt. Andreas Renz listet in seinem Artikel „Gemeinsames Beten von Christen und 
Muslimen. Theologische Differenzierungen und praktische Hinweise“ verschiedene Hinweise zur praktischen 
Durchführung eines multireligiösen Gebets auf, an denen sich die EntwicklerInnen der Interreligiösen Studientage 
orientiert haben. Vgl. Renz, Andreas: Gemeinsames Beten von Christen und Muslimen. Theologische 
Differenzierungen und praktische Hinweise. In: Renz, Andreas/Leimgruber, Stephan (Hg.): Lernprozess Christen 
Muslime. Gesellschaftliche Kontexte – Theologische Grundlagen – Begegnungsfelder. Münster 2002 (Forum 
Religionspädagogik interkulturell 3), 369–374. 
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Die Veranstaltung umfasst verschiedene grundlegende Themen, welche meist in interreligiöser 

Gruppenarbeit erarbeitet werden: das Gebet und die Gebetspraxis im Islam und Christentum, 

der Vergleich der Heiligen Schriften Koran und Bibel sowie der sakralen Räume Moschee und 

Kirche, diverse (Schul-)Praxisbeispiele des interreligiösen Lernens und der interreligiösen 

Begegnung (z.B. die Drei-Religionen-Grundschule in Osnabrück) und abschließend 

theologische sowie persönliche Gemeinsamkeiten der beiden Religionen. Grundsätzlich seien 

laut Schober fast alle Themen mit interreligiösem bzw. schulpädagogischem Bezug in dem 

Seminar möglich, solange sie fachlich sowie didaktisch kompetent aufbereitet sind. Zudem 

sollten Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar erkennbar sein, um darüber sprechen zu 

können.161 Allerdings muss aufgrund des zeitlichen Rahmens eine Auswahl getroffen werden, 

weshalb eher weniger konfliktreiche Themen gewählt bzw. konfliktreichere erst gegen Ende 

behandelt werden, um eine gemeinsame Vertrauensbasis aufbauen zu können. 

Nach der Begegnung findet im letzten Schritt eine individuelle Reflexion statt. Die 

Studierenden werden im Zuge einer Studienleistung dazu aufgefordert, einen Erfahrungsbericht 

zu verfassen. Dieser soll insbesondere dazu dienen, das Vergangene zu reflektieren. Es soll 

überlegt werden, wofür das Seminar hinsichtlich der eigenen (beruflichen) Zukunft nützlich 

war, welche Fragen und Themen offen geblieben sind und welche Möglichkeiten und 

Herausforderungen die Begegnung als solches für persönliche Entwicklungen bietet.  

Das Seminar schließt mit einer Teilnahmebestätigung, welche verschiedene Kompetenzen des 

interreligiösen Lernens, aber auch für die Praxis des interreligiösen Dialogs anerkennt und 

auszeichnet. Dies beinhaltet die Aneignung religionskundlichen Grundlagenwissens des 

Christentums und Islams, das Kennenlernen verschiedener Methoden zum interreligiösen 

Lernen, die Ausbildung ästhetischer Kompetenzen im Zuge der Sakralraumpädagogik, 

interreligiöser Sprach- und Kommunikationsfähigkeit sowie hermeneutisch-reflexiver 

Kompetenzen (vgl. Anhang 6.2). Auf die didaktischen Zugänge der Veranstaltung, welche die 

Kompetenzbildung ermöglichen bzw. unterstützen sollen, wird im nächsten Kapitel näher 

eingegangen.  

Zusammengefasst ermöglichen die Interreligiösen Studientage, eine andere Religion 

kennenzulernen, aber auch Angehörigen und deren persönlichen Erfahrungen zu begegnen. 

Darüber hinaus wird erfahren, wie die eigene Religion von anderen wahrgenommen wird, 

sodass man die Möglichkeit erhält, das Eigene ebenfalls zu reflektieren und neu 

 

161 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 63. 
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kennenzulernen. Welche Möglichkeiten und Grenzen sich daraus ergeben, wird im vierten 

Kapitel diskutiert. 

 

3.2 Die didaktischen Zugänge innerhalb des Projekts 
Während der Interreligiösen Studientage behandelten die TeilnehmerInnen verschiedene 

religiöse Themen, für die wiederum diverse didaktische Zugänge gewählt wurden. Die fünf 

Hauptthemen des Seminars waren ein Vergleich christlicher und muslimischer 

Gebetspraktiken, eine Gegenüberstellung der Heiligen Schriften Bibel bzw. Koran am Beispiel 

Jesus Christus und seiner Verheißung, die sakralen Räume Kirche bzw. Moschee, (Schul-) 

Praxisbeispiele des interreligiösen Dialogs sowie das abschließende Aufzeigen verbindender 

Elemente. Letzteres schwingt jedoch zwischendurch bei den anderen Themen ebenfalls 

unterschwellig mit. Die genannten Themen wurden durch eine Vielzahl didaktischer Zugänge 

aufgearbeitet. Neben dem im Zentrum stehenden Ansatz des Begegnungslernens (vgl. Kap. 2.3) 

finden sich weitere didaktische Zugänge wie eine komparative Didaktik, das performative 

sowie das ästhetische Lernen.162  

Das komparative Lernen steht ebenso wie die Begegnung stetig im Fokus der Interreligiösen 

Studientage, wenn auch nicht immer bewusst. Vom Namen ableitend handelt es sich hierbei 

um eine Didaktik, die auf ein Lernen an Unterschieden setzt.163 Sie möchte den Lernenden 

ermöglichen, ihre eigenen religiösen Glaubensgrundsätze zu bewahren, während die Ansichten 

der anderen wahr- und ernstgenommen werden.164 So werden sowohl verbindende, aber 

genauso trennende Elemente in den Blick genommen. Die Gemeinsamkeiten dienen der 

Stärkung der Bindung, sollen jedoch keine vollständige Kongruenz implizieren.165 Unter 

anderem geht es darum, „die Andersheit der anderen verstehend zu würdigen“166. Die Wahrheit 

soll unter Berücksichtigung von Pluralität und Andersheit gefunden werden.167 Klaus von 

Stosch nennt dafür sechs verschiedene Ziele der Komparativen Theologie:  

 

 

162 Vgl. Arslan, Hakkı u.a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, 34 und Schober, Michael: Interreligiöse 
Begegnungen als Auftrag und Chance, 62. 
163 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 191. 
164 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie. In: Stettberger, 
Herbert/Bernlochner, Max (Hg.): Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten 
Religionsunterricht. Berlin 2013, 15–28, hier 15. 
165 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 191. 
166 Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 15. 
167 Vgl. Boehme, Katja: Interreligiöses Begegnungslernen als Lernort der Komparativen Theologie. In: Burrichter, 
Rita/Langenhorst, Georg/Stosch, Klaus (Hg.): Komparative Theologie: Herausforderung für die 
Religionspädagogik. Perspektiven zukunftsfähigen interreligiösen Lernens. Paderborn 2015 (Beiträge zur 
Komparativen Theologie 20), 173–190, hier 180. 
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a) die Hinwendung zum Einzelfall, b) die Anderen in ihrer Andersheit zu verstehen, c) Religionen 

von Vorurteilen und Aggressionspotenzial zu befreien, d) den eigenen Glauben neu zu verstehen, e) 

zur Wahrheitsfrage vorzudringen und f) die Bereitschaft, alle religiösen Traditionen – einschließlich 

der eigenen – infrage zu stellen.168  

 

Das Andere bzw. Fremde dient dazu, die eigene Identität besser nachvollziehen zu können.169 

Dies wird in der Veranstaltung unter anderem an der Stelle des Bibel-Koran-Vergleichs 

deutlich. Die eigene Ansicht wird durch die Rezeption der jeweils anderen Heiligen Schriften 

reflektiert, indem herausgefunden wird, welche neuen Erkenntnisse aus der Lektüre der anderen 

Schrift entnommen werden können, und der eigene Deutungshorizont wird erweitert.170 

Während des Seminars haben die TeilnehmerInnen außerdem die Möglichkeit, über einen 

performativen Zugang zu lernen. Dabei handelt es sich um ein Lernen, bei dem religiöse 

Elemente erlebbar gemacht werden sollen, um die verschiedenen Religionen durch die 

gemachten Erfahrungen zu verstehen.171 Bereiche performativen Lernens können sakrale 

Räume, Begegnungen mit religiösen Personen, eine „handlungsorientierte Beschäftigung mit 

zentralen Fragen des Christentums und anderer Religionen“172 sowie die religiöse Praxis in 

Ritual, Liturgie und Gebet sein, da hier Religion erfahrbar sein kann.173 Bei dieser Form des 

Lernens spielt die Reflexion eine zentrale Rolle, damit der/die Lernende selbstständig 

entscheiden kann, wie das Erlebte bewertet wird.174 Die Reflexion kann zum Beispiel bei einem 

Moscheebesuch in Form eines anschließenden Gesprächs mit dem Imam erfolgen.175 Die 

religiöse Praxis wird aus der Tradition der jeweiligen Religion erklärt und verständlich 

gemacht.176 Nach Christina Kalloch, Stephan Leimgruber und Ulrich Schwab kann diesem 

didaktischen Zugang hinsichtlich des interreligiösen Lernens eine besondere Relevanz 

zugeschrieben werden. Dies begründen sie damit, dass „erlebnisbezogene Ansätze dabei helfen 

können, die Scheu vor dem Fremden zu überwinden“177. Anwendung erhält die Didaktik 

während der Interreligiösen Studientage in der unmittelbaren Begegnung, der Moschee- und 

 

168 Boehme, Katja: Interreligiöses Begegnungslernen als Lernort der Komparativen Theologie, 180. 
169 Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 85. 
170 Vgl. Isik, Tuba: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht in einem kooperativ-konfessionellen 
Religionsunterricht. In: Burrichter, Rita/Langenhorst, Georg/Stosch, Klaus (Hg.): Komparative Theologie: 
Herausforderung für die Religionspädagogik. Perspektiven zukunftsfähigen interreligiösen Lernens. Paderborn 
2015 (Beiträge zur Komparativen Theologie 20), 263–275, hier 269f. 
171 Vgl. Mendl, Hans: Religionsdidaktik kompakt, 180 und Kalloch, Christina/Leimgruber, Stephan/Schwab, 
Ulrich: Lehrbuch der Religionsdidaktik. Für Studium und Praxis in ökumenischer Perspektive. Freiburg im 
Breisgau 22010, 328 und 340. 
172 Mendl, Hans: Religionsdidaktik kompakt, 181. 
173 Vgl. ebd.  
174 Vgl. ebd., 182. 
175 Vgl. Kalloch, Christina/Leimgruber, Stephan/Schwab, Ulrich: Lehrbuch der Religionsdidaktik, 338. 
176 Vgl. ebd., 334. 
177 Ebd., 336. 
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Kirchenführung sowie den jeweiligen Gebetspraktiken in Form des muslimischen Nachtgebets 

am Freitag, dem christlichen Morgengebet sowie dem multireligiösen Gebet.178 Letzteres hält 

beispielsweise Renz für eine hinreichende Bedingung eines christlich-muslimischen Dialogs, 

der alle Dimensionen – Kopf, Handeln und Herz – umfasst, um sich auf den gemeinsamen Gott 

zu besinnen.179  

Einen weiteren didaktischen Zugang des Seminars bildet das ästhetische Lernen. Hierbei 

handelt es sich um die Entwicklung und Übung von Kompetenzen der Wahrnehmung und 

Wahrnehmungsfähigkeit, welche als Ergänzung zum kenntnisorientierten Lernen genutzt 

werden können.180 Gemeint ist damit aber keine „reine Sinnesschulung, sondern […] das 

Deuten von Sinneseindrücken und die Gestaltung der eigenen Glaubensentwicklung bis hin zur 

Erlangung der Urteils- und Entscheidungsfähigkeit“181, also die Verarbeitung der 

Sinneseindrücke. Ästhetisches Lernen bezieht sich allerdings nicht nur auf die Musik oder 

Kunst.182 Die produktive Verlangsamung bzw. Entschleunigung sowie ein „aktives 

Verweilen“183, welche Bestandteile ästhetischen Lernens sind, findet ebenso in der 

Sakralraumpädagogik Anwendung. Hier wird ebenfalls die Wahrnehmung für das Vertraute, 

aber auch Fremde gefördert184, was für das interreligiöse Lernen von Bedeutung ist. 

Vermeintlich Gewohntes wird erschüttert, kritisch hinterfragt und so neu wahrgenommen.185 

Während der Interreligiösen Studientage stellen die Führungen in den sakralen Räumen Kirche 

und Moschee und die anschließende Reflexion dieser durch eine/n christliche/n 

GemeindereferentIn oder Imam einen wichtigen Moment der Veranstaltung dar. Sakrale 

Räume bieten die Gelegenheit der Begegnung mit Gott, wodurch ihnen eine hohe Relevanz 

zugeschrieben werden muss.186 Christliche Studierende führen ihre muslimischen 

KommilitonInnen zeitweise durch die Kirche und entdecken durch Rückfragen der 

MuslimInnen Altes wieder neu.187 Dadurch kann während eines eigentlich interreligiös 

ausgelegten Lernprozesses auch wiederum etwas über die eigene Religion gelernt werden. Die 

MuslimInnen erhielten allerdings so auch Eindrücke persönlicher Erfahrungen von ZeugInnen 

 

178 Vgl. Arslan, Hakkı u.a.: In Kooperation lehren, in Begegnung lernen, 34. 
179 Vgl. Renz, Andreas: Gemeinsames Beten von Christen und Muslimen, 374. 
180 Vgl. Kalloch, Christina/Leimgruber, Stephan/Schwab, Ulrich: Lehrbuch der Religionsdidaktik, 228 und Hilger, 
Georg: Ästhetisches Lernen. In: Hilger, Georg/Leimgruber, Stephan/Ziebertz, Hans-Georg (Hg.): 
Religionsdidaktik. Ein Leitfaden für Studium, Ausbildung und Beruf. München 92015, 334–343, hier 334. 
181 Kalloch, Christina/Leimgruber, Stephan/Schwab, Ulrich: Lehrbuch der Religionsdidaktik, 235. 
182 Vgl. Hilger, Georg: Ästhetisches Lernen, 334f. 
183 Ebd., 342. 
184 Vgl. ebd., 343. 
185 Vgl. Renz, Andreas/Leimgruber, Stephan: Christen und Muslime. Was sie verbindet – was sie unterscheidet. 
München 2004, 244. 
186 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 130. 
187 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 62. 
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des christlichen Glaubens. Zusätzlich sind sakrale Räume ein Verweis auf die Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft, indem sie neben der religiösen Tradition, ebenfalls über das derzeitige 

Leben, aber auch die eschatologische Größe Auskunft geben.188  

Abschließend lässt sich herausstellen, dass der Fokus der Interreligiösen Studientage stark auf 

dem Erleb- und Wahrnehmbaren liegt, sodass es sich mehrheitlich um ein erfahrungsbezogenes 

Lernen handelt. Unabhängig davon, ob dies in Form der unmittelbaren Begegnung oder 

erfahrbaren religiösen Praktiken und sakralen Räumen erfolgte. Die TeilnehmerInnen können 

durch eigens gemachte Alltagserfahrungen miteinander und voneinander lernen. Sie werden in 

diesem Zuge dazu aufgefordert, sich selbstständig mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen 

und sie hinsichtlich ihrer eigenen Religion zu reflektieren. Dennoch betont Schober, dass die 

Lerninhalte nicht nebensächlich sind, sondern ebenfalls wichtig, um eine nachhaltige 

Begegnung gewährleisten und erste Gesprächsanlässe bieten zu können.189 Insgesamt wird eine 

Kombination aus verschiedenen didaktischen Ansätzen gewählt, damit die vielfältigen Ansätze 

ergänzend zueinander wirken können. 

 

3.3 Erfahrungen im christlich-muslimischen Dialog 
Das folgende Kapitel widmet sich dem empirischen Teil der Arbeit. Dafür wird in einem ersten 

Schritt die Methode und das für die Studie verwendete Material skizziert. Dabei wird 

insbesondere auf die Forschungsmethode, die Beschreibung der Stichprobe, die Ausführung 

des Erhebungsinstruments sowie das Datenauswertungsverfahren eingegangen. Im Anschluss 

erfolgt eine Ergebnisdarstellung, welche sich in die Aussagen aus der Evaluation und die der 

Interviews aufgliedert. 

 

3.3.1 Methoden und Material 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine qualitative Untersuchung, bei der zum 

einen die Evaluation der Veranstaltung und zum anderen durchgeführte Einzelinterviews 

ausgewertet werden. Qualitative Ausführungen eignen sich hier besser als quantitative, da sie 

verschiedene Meinungsbilder bezüglich eines Themas darstellen und somit tiefgreifendere 

Analysen des Gesagten ermöglichen.190 

Die Interviews wurden getrennt durchgeführt, um eine von anderen unbeeinflusste Aussage zu 

erhalten. In der Mündlichkeit handeln die meisten Menschen spontaner, was die Authentizität 

 

188 Vgl. Sajak, Clauß Peter: Interreligiöses Lernen, 131. 
189 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 62. 
190 Vgl. Hug, Theo/Poscheschnik, Gerald: Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im 
Studium. Wien 22015, 152f. 
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der getätigten Äußerungen unterstreicht. Bei schriftlichen Umfragen haben die Probanden mehr 

Zeit zu überlegen, wie sie ihre Aussagen formulieren und ändern diese gegebenenfalls, sollten 

sie ihrer Meinung nach eine unpassende Ausdrucksweise aufweisen. Zusätzlich handelt es sich 

bei den Interviews um teilstrukturierte Interviews, bei denen ein zielgerichteter Fragenkatalog 

in Form eines Interview-Leitfadens eingesetzt wird. Auf diese Weise können subjektive 

Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen erfasst und herausgearbeitet werden. Den 

Befragten wird die Möglichkeit gegeben, ihre Antworten selbstständig zu formulieren. 

Dennoch werden sie nicht wie in einem unstrukturierten Interview zum narrativen Erzählen 

angeregt. So kann eine bessere Vergleichbarkeit gewährleistet werden. Es können allerdings 

zusätzlich Fragen gestellt werden, die vom Leitfaden abweichen, um Themen an bestimmten 

Stellen zu vertiefen.191 

Bei den Befragten handelt es sich um eine katholische Lehramtsstudentin bzw. eine 

muslimische Theologiestudentin ohne pädagogischen Hintergrund zwischen 21 und 23 Jahren. 

Bei der christlichen Studentin bildet der theologische Schwerpunkt einen von mehreren anderen 

in ihrem Studium, wohingegen bei der muslimischen der Fokus ihres Studiums auf der 

islamischen Theologie liegt. Beide haben 2018 an den Interreligiösen Studientagen 

teilgenommen. 

Das Erhebungsinstrument stellt ein Interview-Leitfaden (vgl. Anhang 6.3) dar. Diesen erhielten 

die Befragten bereits vor dem Interview, um sich auf dieses vorbereiten zu können. Der 

Leitfaden ist so konzipiert, dass die befragten Personen gesiezt werden. Aufgrund gegenseitiger 

Sympathie und nach Einholung des Einverständnisses wurden die Interviewten geduzt. 

Nachdem eine Einwilligungserklärung (vgl. Anhang 6.7) unterschrieben wurde, werden 

soziodemografische Variablen wie das Alter, das Geschlecht, das Studium sowie die 

Religionszugehörigkeit erfasst. Danach wird erhoben, ob und welche Dialogerfahrungen vor 

dem Seminar der Interreligiösen Studientage gemacht wurden, um anschließend feststellen zu 

können, ob ein Zusammenhang zu der Anmeldung bei den Interreligiösen Studientagen besteht. 

Im Anschluss folgen Fragen, die sich explizit mit der Veranstaltung beschäftigen. Dabei wird 

auf im Gedächtnis bleibende Erlebnisse eingegangen, um herauszukristallisieren, ob sich die 

Wahrnehmung der Befragten nach den Interreligiösen Studientagen verändert hat. Nach diesen 

Fragen werden potentielle Möglichkeiten, Herausforderungen sowie Grenzen des 

Begegnungslernens, die die Studierenden möglicherweise erfahren haben, erhoben. Diese 

Fragen werden gezielt nach der Erhebung der Erlebnisse gestellt, damit die Studierenden sich 

 

191 Vgl. Roos, Markus: Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen. 
Bern 2011, 213ff. 
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das Seminar bereits in Erinnerung gerufen haben, um daraufhin potentielle Möglichkeiten oder 

Grenzen herausfiltern zu können. Anknüpfend an die oben beschriebene Theorie wird 

überprüft, wie sich ihr Begriff des interreligiösen Lernens zusammensetzt und ob die Definition 

Begegnungen einbezieht. Daran anschließend wird erfasst, was für Auswirkungen die 

Begegnung auf die Studierende hatte und welche Bedeutung Modellen wie den Interreligiösen 

Studientagen zugeschrieben wird. Zuletzt werden hinsichtlich des Ausblicks der Arbeit 

potentielle Voraussetzungen für einen gelungenen interreligiösen Dialog festgehalten. 

Die Interviews wurden nach den Transkriptionsregeln von Udo Kuckartz192, welche eine leichte 

sprachliche Glättung vorsehen, transkribiert, um sie daraufhin, genau wie die Evaluation, nach 

Philipp Mayring193 inhaltsanalytisch auswerten zu können. Dabei wurden bestimmte Aspekte 

eines vorher festgelegten Ordnungssystems kategorisiert und aus dem Datenmaterial 

ausgelesen, die sich für die Evaluation und Interviews unterscheiden. Anhand dieser Kriterien 

wurde das Material durchgearbeitet. Für die Evaluation wurden folgende übergeordnete 

Kategorien verwendet: 1. Möglichkeiten, 2. Grenzen und 3. Herausforderungen im 

Begegnungslernen, 4. die Notwendigkeit von Begegnungen, 5. Begegnungen als Bereicherung, 

6. Umgang miteinander während der Interreligiösen Studientage sowie 7. Ideen zur 

Weiterentwicklung der Veranstaltung hinsichtlich allgemeiner, methodischer sowie inhaltlicher 

Gesichtspunkte. Die Interviews wurden zusätzlich zu den eben genannten Analysekriterien 

anhand dieser Aspekte ausgewertet: 1. Vorherige Dialogerfahrungen, 2. der Umgang mit 

Grenzen während der Begegnung, 3. Begegnungslernen in der Lehramtsausbildung, 4. Formen 

interreligiösen Lernens, 5. Voraussetzungen für gelungene interreligiöse Begegnungen/Dialoge 

und 6. Besondere Erlebnisse während der Interreligiösen Studientage.  

 

3.3.2 Ergebnisse 

Dieses Kapitel widmet sich der Darstellung der Ergebnisse, die aus der qualitativen 

Inhaltsanalyse der Evaluation der Veranstaltung (vgl. Kap. 3.3.2.1) und der Interviews (vgl. 

Kap. 3.3.2.2) mit der Christin (vgl. Kap. 3.3.2.2.1) und der Muslimin (vgl. Kap. 3.3.2.2.2) 

resultieren. Dies erfolgt anhand der oben aufgeführten verschiedenen Analysekriterien. 

 

 

192 Vgl. Kuckartz, Udo: Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim 22014. 
193 Vgl. Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim 122015. 
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3.3.2.1 Die Evaluation der Veranstaltung 2018 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die Evaluation der Veranstaltung 2018 (vgl. Anhang 

6.4). (x) bestimmt die Kategorie innerhalb der Evaluation. So steht beispielsweise (1) für den 

Teil „(1) Was nehme ich mit…“. 

 

TeilnehmerInnen gaben an, dass zuvor existierende Unsicherheiten im Umgang mit anderen 

Religionen oder im Handeln während eines interreligiösen Dialogs durch Begegnung bewältigt 

werden können (vgl. (1)). Durch die Begegnung konnte festgestellt werden, dass nicht alle 

Menschen Vorurteile haben (vgl. (1)). Offene theologische Fragen wurden während der 

Interreligiösen Studientage beantwortet (vgl. (1), (7)). Wissen wurde unter anderem aufgebaut 

(vgl. (1)), indem „genauere Eindrücke“ ((1)) erhalten und „informative Gespräche“ ((1)) 

geführt wurden. Die TeilnehmerInnen schrieben, dass sie über die je eigene Religion Auskunft 

gaben (vgl. (6), (7)). Allgemein hätten die Interreligiösen Studientage bzw. die Begegnung das 

Interesse am Dialog per se bzw. Begegnungslernen oder der anderen Religionen geweckt (vgl. 

(1), (3), (7), (9)) und Spaß verursacht (vgl. (6)). Des Weiteren wurden neue Kontakte oder 

potentielle Freundschaften hergestellt (vgl. (1), (3)), die manche TeilnehmerInnen als Basis für 

zukünftige Projekte betrachten (vgl. (9)). Während der Interreligiösen Studientage konnten 

interessante Gespräche geführt (vgl. (1)), Verständnis gegenüber dem Fremden entwickelt (vgl. 

(1)), neue Dinge ausprobiert und die Komfortzone verlassen (vgl. (1)), eigene Einstellung 

gegenüber Fremdem überdacht (vgl. (3)), eigene bzw. gemeinsame (positive) Erfahrungen mit 

der anderen Religion gesammelt (vgl. (1), (3), (7), (9)) sowie ein Zusammenhalt bzw. 

Gruppengefühl mit fremden Gruppen entwickelt (vgl. (6)) werden. Die Interreligiösen 

Studientage würden eine Erfahrung bieten, die laut eines Teilnehmers/ einer Teilnehmerin nicht 

im Alltag gemacht werden kann (vgl. (1)). Zudem schreibt ein/e TeilnehmerIn, dass die 

Begegnung bzw. der Dialog nicht immer klare Antworten ermöglicht hat (vgl. (7)).  

Für die Weiterentwicklung der Veranstaltung werden folgende Vorschläge zusammenfassend 

gemacht: die Miteinbeziehung des Judentums, die zeitliche Verlängerung der Veranstaltung, 

der Kennlernphase sowie themenunabhängiger freier Zeit für Gespräche (vgl. (2), (9)), die 

Beibehaltung der Methoden (vgl. (2), (8), (9)) und die Vertiefung mancher Themen (vgl. (2)). 

Darüber hinaus werden sich mehr solcher Veranstaltungen gewünscht, damit mehr Studierende 

diese Erfahrung machen können (vgl. (2), (9)). 

Die Auswertung der Evaluation hat außerdem ergeben, dass das Seminar und die dort 

stattfindende Begegnung als eine teilweise unerwartete Bereicherung für das eigene Leben 

empfunden werden (vgl. (1), (3), (9)). Ein/e TeilnehmerIn benennt Seminare wie die 
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Interreligiösen Studientage als ein „Must-Have“ im Studium (vgl. (9)). Insbesondere die 

Besichtigung der sakralen Räume wird dabei von den TeilnehmerInnen hervorgehoben (vgl. 

(7)).  

Der Umgang miteinander wird als offen, respektvoll, freundlich, vorsichtig, interessiert, 

tolerant, sympathisch, herzlich, ehrlich sowie kontaktfreudig beschrieben (vgl. (1), (6)). In 

diesem Zuge wurde festgestellt, dass ein offener Umgang möglich ist, wenn man sich darauf 

einlässt (vgl. (1)). Das Gruppenklima wurde positiv wahrgenommen (vgl. (6)). Es wurde 

lediglich bemängelt, dass bei den Kennlernspielen nicht alle Namen verstanden wurden (vgl. 

(2)).  

 

3.3.2.2 Interviews mit TeilnehmerInnen aus dem Jahrgang 2018 

3.3.2.2.1 Erfahrungen im interreligiösen Dialog – eine christliche Perspektive 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf das Transkript der ersten interviewten Person (vgl. 

Anhang 6.5). 

 

Die Lehramtsstudierende hat vor den Interreligiösen Studientagen keinerlei Dialogerfahrung 

gemacht (vgl. Z. 27). Dennoch ist sie der Meinung, dass interreligiöse Begegnungen und der 

Kontakt zwischen verschiedenen Religionen essentiell seien. Religion sei dadurch 

ausgezeichnet, miteinander in Kontakt zu gehen und nicht durch den Aufbau von Spannungen 

(vgl. Z. 31ff.). Zudem sei die religiöse Pluralität insbesondere in Deutschland (vgl. Z. 320f.) 

allgegenwärtig und etwas Schönes, das als bereichernd und nicht beschränkend angesehen 

werden sollte (vgl. Z. 280f.).  

Sie vertritt die Ansicht, geplante Begegnungen fänden zu selten statt, sei es in der Schule oder 

Universität (vgl. Z. 256f.), obwohl dies wichtig sei (vgl. Z. 275f.) und man im Unterricht viele 

Möglichkeiten dafür hätte (vgl. Z. 283f.). Interreligiöses Lernen brauche zwar nicht prinzipiell 

persönliche Begegnungen, da dies ihrer Meinung nach nicht immer möglich sei (vgl. Z. 316ff.), 

aber sie halte es für sinnvoller, eine Kombination aus religionskundlichem Wissen als 

Grundlage und persönlichen Begegnungen als Ergänzung anzuwenden (vgl. Z. 303ff., 324ff.). 

So wäre es bei den Interreligiösen Studientagen beispielsweise der Fall gewesen, da sie vor der 

Begegnung themenbezogene Texte lesen mussten (vgl. Z. 305f.). Ihrer Ansicht nach sollte 

jede/r Theologiestudierende hypothetisch gesehen an einer Veranstaltung wie den 

Interreligiösen Studientagen im Zuge seines/ihres Studiums teilgenommen haben (vgl. Z. 

390f.), um persönlich mit Andersgläubigen über seine/ihre Religion zu sprechen (vgl. Z. 

290ff.). Die Interviewte gesteht, dass sie gerne häufiger an solchen Seminaren mitgewirkt hätte 
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(vgl. Z. 257), denn ihr hat es gefallen, Personen anderen Glaubens zu begegnen (vgl. Z. 295f.). 

Die Interreligiösen Studientage würden eine Möglichkeit bieten, sich mit Andersgläubigen 

fachlich auszutauschen, was im Alltag oft nicht passieren würde, da man andere Personen nicht 

sofort auf die Religion beschränken würde (vgl. Z. 261ff.). In dem Seminar steht diese aber im 

Fokus. 

Sie und die anderen Studierenden waren traurig, als die Blockveranstaltung zu Ende war (vgl. 

Z. 226ff.). Es „hatte ne Art ein heimatliches Gefühl, wenn man mit denen zusammen war“ (Z. 

226f.). Sie hat in den anderen Studierenden neue Bekanntschaften gefunden, mit denen sie den 

Kontakt aufrechterhalten möchte (vgl. Z. 71ff.). Als potentielle Gründe gibt sie reines Interesse, 

aber auch einen zukünftigen beruflichen Nutzen an. Dieser bestehe darin, jederzeit die 

Gelegenheit zu haben, Rückfragen zu stellen, falls man in bestimmten schulischen Situationen 

Hilfe benötige (vgl. Z. 71ff.).  

Während der Interreligiösen Studientage konnte sie feststellen, dass das Christentum und der 

Islam Gemeinsamkeiten beispielsweise hinsichtlich bestimmter Werte (vgl. Z. 330ff.) oder der 

Heiligen Schriften (vgl. 51ff.) aufweisen. Jedoch hat sie ebenso erkannt, dass der Glaube eine 

individuelle Angelegenheit sei und Religionen nicht pauschalisiert werden könnten (vgl. Z. 

340ff.). Zudem betont sie häufig, dass sie nach den Interreligiösen Studientagen ein besseres 

Verständnis über Teilbereiche des Islam erlangt habe (vgl. Z. 64ff., 196f.), weil ihr muslimische 

TeilnehmerInnen bestimmte Themen expliziter erklären konnten (vgl. Z. 198ff.). Aber ebenso 

wurden Unterschiede zum evangelischen Christentum deutlicher (vgl. Z. 351ff.). Gründe für 

das bessere Verständnis lägen darin, dass sie Personen hinter dem Glauben kennengelernt habe 

(vgl. Z. 53f., 290ff.), welche ihre Religion wahrhaftig im Alltag praktizieren (vgl. Z. 294f.). 

Man konnte mit ihnen über die Religion ins Gespräch kommen (vgl. Z. 55f.) und offene Fragen 

konnten beantwortet werden (vgl. Z. 80ff.). Durch die persönlichen Gespräche konnten sowohl 

die fachliche als auch die emotionale, persönliche Ebene abgedeckt werden (vgl. 249f.). Sie 

fand es auch hilfreich, dass sowohl muslimische als auch christliche DozentInnen als Fachleute 

dauerhaft anwesend waren (vgl. Z. 245ff.). 

Die MuslimInnen hätten es sogar als positiv empfunden, die „immer wiederkommende 

Kopftuchfrage“ (Z. 64) beantworten zu dürfen, da sie dadurch die Gelegenheit erhielten, ihre 

Beweggründe hierfür zu nennen (vgl. Z. 86ff.). Einen persönlichen Mehrwert sieht sie zum 

Beispiel auch darin, Auskunft über eine andere Religion auf Basis von authentischen Aussagen 

und nicht nur Gelesenem geben zu können (vgl. Z. 337ff.). Eine persönliche Begegnung könne 

mit Lesen nicht gleichgesetzt werden (vgl. Z. 297f.), da dies schnell trocken werden könne (vgl. 
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Z. 303ff.). Begegnungen seien außerdem sinnvoll, um Vorurteile abzubauen oder Empathie für 

andere (Meinungen) zu entwickeln (vgl. Z. 290ff., 234ff).  

In Erinnerung geblieben sind ihr unter anderem insbesondere der Moscheebesuch mit 

herzlichem Empfang (vgl. Z. 96), bei dem die christlichen TeilnehmerInnen während der 

muslimischen Gebetspraktiken anwesend sein durften (vgl. Z. 95ff.). Den Kirchenbesuch 

empfand sie als nicht ganz so herzlich (vgl. Z. 96ff.). Manche Personen, die zufällig parallel in 

der Kirche waren, hätten sich von den Studierenden gestört gefühlt, wobei sie vermutet, dass 

dies am äußeren Erscheinungsbild der MuslimInnen und nicht überwiegend an der Lautstärke 

gelegen hätte (vgl. Z. 107ff.). 

Ein weiterer Mehrwert sei für sie, dass sie durch die Interreligiösen Studientage auch viel über 

sich selbst und ihre Religion gelernt habe, weil man auf Fragen der Anderen antworten müsse 

und so über die eigene Position nachdenken würde (vgl. Z. 183ff., 196ff., 328f.). Zudem habe 

sie für sich selbst gelernt, dass sie andere Meinungen nicht nur respektieren, sondern auch 

nachvollziehen könne (vgl. Z. 333ff.).  

Grenzen gab bzw. gäbe es für sie im Dialog eher weniger, da man sich Grenzen immer selbst 

setze. Wenn es inhaltliche Grenzen gab, wurden diese angesprochen. Die Dialoge wären zu 

jeder Zeit offene Gespräche gewesen (vgl. Z. 138f.). Es wurde nicht diskutiert, wessen Ansicht 

richtig sei, sondern alle Meinungen wurden akzeptiert (vgl. Z. 139ff.). Teilweise habe sie 

manche Aussagen nicht vollständig auf sich selbst bezogen (vgl. Z. 167ff.). 

Daher würde die Befragte eher von Herausforderungen sprechen (vgl. Z. 189ff.). Diese sieht 

sie beispielsweise darin, dass die Bibel interpretiert werden dürfe und der Koran nicht. Wenn 

man darüber ins Gespräch kommen möchte, müssen solche themenspezifischen Aspekte und 

die Achtung vor der anderen Religion beachtet werden (vgl. Z. 192ff., Z. 200f.). Das ist 

beispielsweise eine Situation, in der die Lehrkraft überlegen müsse, inwiefern SchülerInnen 

dies bereits können (vgl. Z. 203ff.), insbesondere weil noch nicht alle so reflektiert mit ihrer 

eigenen Religionen umgehen würden (vgl. Z. 181ff.). Zudem gesteht sie, dass sie Hemmungen 

hatte, gewisse Fragen zu stellen (vgl. Z. 175), weshalb eine weitere Herausforderung darin 

bestehe, sensibel zu sprechen und sich zu verhalten. Dies müsse insbesondere mit SchülerInnen 

geübt werden (vgl. 218f.). Sie erklärt darüber hinaus, dass es ist wichtig sei, auf fachlicher 

Ebene zu diskutieren und keine Unterstellungen zu machen (vgl. Z. 239ff.). Bevor kontroverse 

Themen angesprochen werden, muss man sich ihrer Meinung nach erst ein wenig kennengelernt 

haben (vgl. Z. 210ff.). Es müsse dabei auch darauf geachtet werden, die Fragen sensibel zu 

stellen, so wie man es selbst erwarten würde (vgl. Z. 175ff.). Darauf habe der christliche Dozent 

die TeilnehmerInnen vor der Begegnung ebenfalls aufmerksam gemacht (vgl. Z. 81ff., 210f.).  
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Gelungene interreligiöse Begegnungen oder Dialoge macht sie daran fest, wenn sich alle 

respektvoll behandeln, man offen für Fragen und Aussagen von anderen sei, die andere Ansicht 

verstehe, auch wenn sie nicht mit der eigenen übereinstimme und man die Personen als 

Menschen mit vielen Facetten und nicht nur als Gläubigen ansehen würde (vgl. Z. 396ff.). 

Zudem müsse man das „Fremde“ akzeptieren und respektvoll behandeln (vgl. Z. 214ff.). 

Darüber hinaus betont sie, dass die Studierenden freiwillig an den Interreligiösen Studientagen 

teilgenommen hätten (vgl. Z. 219ff.). 

 

3.3.2.2.2 Erfahrungen im interreligiösen Dialog – eine muslimische Perspektive 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf das Transkript der zweiten interviewten Person (vgl. 

Anhang 6.6). 

 

Vor den Interreligiösen Studientagen hat die Theologiestudierende keine professionellen 

interreligiösen Dialogerfahrungen gemacht (vgl. Z. 21). Allerdings erklärt sie, dass sie sich 

privat gewissermaßen tagtäglich in einem interreligiösen Dialog befinde, da ihre Familie 

christlich (vgl. Z. 25ff.) und nur sie zum Islam konvertiert (vgl. Z. 29ff.) sei. Durch die 

Begegnung mit anderen MuslimInnen habe sie erst angefangen, sich für den Islam zu 

interessieren und sei daraufhin konvertiert (vgl. Z. 101ff.). Den Kontakt zwischen 

verschiedenen Religionen finde sie wichtig, weshalb sie bemängelt, dass im Alltag oft gar kein 

Gespräch stattfinde (vgl. Z. 42ff.). Während des Seminars konnte sie feststellen, dass viel 

Redebedarf zwischen den Religionen bestehe, welcher sich oft aber gar nicht auf tiefgehend 

theologische, sondern häufiger auf praktische Themen beziehe (vgl. Z. 260ff.). Man traue sich 

in der Realität oft nicht, Fremde zu solchen „einfachen“ Themen zu befragen und die Menschen 

würden nicht miteinander sprechen (vgl. Z. 260ff.). Das Problem befinde sich in der Praxis, 

weswegen neben der Theorie ebenso praktisch durch Begegnungen gelernt werden müsse (vgl. 

Z. 531ff.), um etwas zu verändern (vgl. Z. 547ff.). Für sie seien interreligiöse Begegnungen 

nicht dazu da, sich gegenseitig zu missionieren, sondern um ein Verständnis für die Sicht der 

anderen Person zu erlangen (vgl. Z. 152ff.).  

Von den Interreligiösen Studientagen hat sich die Befragte unter anderem erhofft, im Umgang 

mit anderen Religionen und religiösen AnhängerInnen geschult zu werden (vgl. Z. 33ff.), um 

dieses Wissen ebenso in ihrem Alltag nutzen zu können (vgl. Z. 62). Zudem bestand eine 

Erwartung an das Seminar darin, Themen, die im alltäglichen Leben nicht angesprochen 

würden, in diesem Rahmen zu besprechen (vgl. Z. 41ff.). Dadurch, dass sie zuerst christlich 

getauft war, wusste sie bereits etwas über das Christentum und ihrer Ansicht nach fiel es ihr 
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daher im Gegensatz zu ihren KommilitonInnen leichter, manche Themen nachzuvollziehen 

(vgl. Z. 114ff.). Die Interviewte sagt, dass sie nie eine emotionale Verbindung zum Christentum 

aufbauen konnte. Die Begegnung mit ChristInnen half ihr, zu verstehen, wie diese ihren 

Glauben in ihr tägliches Leben integrieren und sich selbst mit der christlichen Religion 

identifizieren (vgl. Z. 123ff., 132ff.). 

Insgesamt habe sie „tolle Erfahrungen“ (Z. 51) in der Veranstaltung gemacht, von denen sie 

behauptet, manche nicht zu vergessen (vgl. Z. 57f., 216). Einen Grund dafür nennt sie später, 

als sie erklärt, dass Begegnungen aufgrund der damit verbundenen Gefühle im Gegensatz zu 

bloßem theoretisch angeeignetem Wissen nicht vergessen werden könnten (vgl. Z. 179ff., 

538ff.). Ihrer Meinung nach müsse man Begegnungen selber fühlen (vgl. Z. 184).  

Zusammentreffen seien für die Zukunft nützlich, wenn diese häufig und in einem öffentlichen 

Rahmen stattfänden (vgl. Z. 553f.). Sie hält es für sinnvoller, Begegnungen länger oder 

regelmäßiger zu gestalten, damit sich die TeilnehmerInnen untereinander sowie hinsichtlich 

ihrer eigenen Grenzen besser kennenlernen können (vgl. Z. 321ff., 276ff.). Wenn man etwas 

verändern möchte, müsse es regelmäßig stattfinden (vgl. Z. 324ff.). Zudem könnte durch einen 

längeren Zeitraum intensiver über die Themen gesprochen werden, was ihrer Meinung nach bei 

den Interreligiösen Studientagen erst zum Ende hin passierte, da zu Beginn 

zwischenmenschliche Fragen im Fokus standen (vgl. Z. 288ff., 298ff.). Zu einer Phase des 

Streitens sei man dadurch nicht gekommen (vgl. Z. 327ff.). Außerdem hätte sie sich gewünscht, 

dass das Seminar noch theologischer gewesen wäre (vgl. Z. 268ff.).  

Allerdings sagt sie, dass die Veranstaltung trotz der „Kürze“ hilfreich war (vgl. Z. 549ff.). 

Durch das Seminar und die Erfahrungen habe sie die Hoffnung erhalten, dass insgesamt ein 

guter interreligiöser Umgang möglich sei und bestehende Vorurteile in den Hintergrund gerückt 

werden könnten (vgl. Z. 58ff.). Zudem konnte sie feststellen, dass nicht alle MuslimInnen 

aufgrund ihrer Religion benachteiligt werden würden, so wie es manche bereits erlebt haben, 

und man Menschen nicht pauschalisieren könne (vgl. Z. 65ff.). Die Interreligiösen Studientage 

wären durch ein jederzeit vorhandenes offenes Gespräch geprägt, bei dem keine 

unangemessenen Kommentare getätigt wurden (vgl. Z. 236ff.). Bereits zu Beginn wäre die 

Grundhaltung vorhanden gewesen, sich gegenseitig kennenlernen zu wollen (vgl. Z. 55ff.). Alle 

wären sehr freundlich zueinander gewesen (vgl. Z. 52f.) und man hätte zusammen Spaß gehabt 

(vgl. Z. 188ff.). 

Aus ihrem Privatleben erzählt die Befragte, dass ihre Mutter mit der Zeit die Vorurteile dem 

Islam gegenüber verringern konnte (vgl. Z. 82f.). Sie ist der Meinung, dass durch eine mit 

Offenheit geprägte Begegnung Vorurteile abgebaut werden könnten (vgl. Z. 149ff.). Durch 



 37 

Offenheit könne viel gelernt werden und man könnte aktiv daran mitwirken, etwas zu 

verbessern (vgl. Z. 170ff.). Zum Beispiel könnte erkannt werden, dass es neben dem eigenen 

noch einen anderen Zugang zur Wahrheit bzw. Religion (vgl. Z. 154ff.) oder es andere Regeln 

bzw. Verhaltensweisen gebe, die es zu akzeptieren und nicht an die eigenen anzupassen gelte 

(vgl. Z. 221ff.).  

Möglichkeiten des interreligiösen Begegnungslernens sieht sie zum Beispiel darin, Fragen zu 

stellen und Antworten von Angehörigen der jeweiligen Religion erhalten zu können anstatt 

lediglich Texte zu lesen (vgl. Z. 455ff.). Man betrachte dadurch die sich vorher angeeignete 

Theorie in der Praxis (vgl. Z. 458ff.) und könne entdecken, wie der Glaube im Alltag 

Verwendung findet (vgl. Z. 466f.). Zudem sehe sie einen Mehrwert der Begegnung darin, dass 

man seine eigene Religion, sich selber und seine Mitmenschen besser nachvollziehen könne 

(vgl. Z. 561ff.). Es werde gelernt, wo die eigenen Grenzen liegen und wie man sich in 

bestimmten Situationen verhalten könnte bzw. sollte (vgl. Z. 590f.). Wenn allgemein etwas 

über andere Religionen gelernt werde, sei dies für das Verstehen gesellschaftlicher Strukturen 

und der Welt hilfreich (vgl. Z. 567ff.). Sie erklärt, dass sie es gut findet, den Umgang mit 

anderen Religionen und Andersgläubigen in einer kleinen Umgebung einzuüben, um diese 

Kompetenzen dann in größeren gesellschaftlichen Strukturen anwenden zu können (vgl. Z. 

529ff.). Die entstandenen Kontakte würden auch zukünftig die Möglichkeit des 

religionsspezifischen Austausches bieten, um Unsicherheiten im Umgang mit anderen 

Religionen zu beseitigen (vgl. Z. 643ff.). Während der Interreligiösen Studientage hätten 

christliche Teilnehmerinnen auf dem Weg zur Moschee ein Kopftuch aufgesetzt, um sich in die 

Lage der Muslima hineinzuversetzen. Sie haben festgestellt, dass sie häufig angestarrt wurden 

(vgl. Z. 159ff.). Die Befragte schließt daraus, dass es durch solche Situationen, in denen man 

offen für neue Handlungen wäre, möglich wäre, darüber nachzudenken, wie man sich selbst 

verhält, wie sich andere in gewissen Situationen fühlen (vgl. S. 5 Z. 159ff.) oder dass durch 

Offenheit neue Perspektiven gewonnen werden können (vgl. Z. 195ff.). 

Grenzen im Begegnungslernen habe sie während der Interreligiösen Studientage nicht 

feststellen können (vgl. Z. 248ff.), was allerdings nicht bedeutet, dass für sie bei dieser Methode 

interreligiösen Lernens keine existieren (vgl. Z. 251ff.). Die Veranstaltung habe eher 

allgemeine, zwischenmenschliche Themen behandelt (vgl. Z. 248ff.). Grenzen würden sich 

jedoch erst zeigen, wenn es um tiefgreifende Glaubensgrundsätze wie beispielsweise das 

Gottesverständnis gehen würde (vgl. Z. 251ff.). Des Weiteren kritisiert sie, dass die christlichen 

DozentInnen und Studierenden manche Fragen nicht explizit beantworten konnten (vgl. Z. 

476ff.). Es wäre hilfreich gewesen, wenn auf Literatur verwiesen worden wäre (vgl. Z. 309ff.). 
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Es könnte dazu kommen, dass der Glaube von Andersgläubigen, hier den MuslimInnen, 

angezweifelt werden würde, weil es schwer nachzuvollziehen sei, wie man an etwas glaube, 

das man nicht erklären könne (vgl. Z. 251ff.). Wenn es „um diese theologischen Themen geht“ 

(Z. 397f.), könnte sie sich vorstellen, dass manche Menschen, die vorher nett waren, im 

Nachhinein unhöflicher sein würden (vgl. Z. 397ff.). Die heutige Gesellschaft wäre teilweise 

noch durch ein Gefühl von Konkurrenz zwischen den Religionen geprägt (vgl. Z. 155f.). Des 

Weiteren behauptet sie, man könne den/die Andersgläubige/n mit unsensiblen Aussagen 

teilweise so sehr verletzen, dass der Kontakt kaputt gehen könne (vgl. Z. 334f.), indem die 

Person für einen Dialog nicht mehr zur Verfügung stehen wollen würde (vgl. Z. 426ff.). 

Möglicherweise würde kein Interesse mehr daran bestehen, sich für einen Dialog oder das 

Beantworten bestimmter Fragen Zeit zu nehmen und Mühe zu geben (vgl. Z. 426ff.). Allerdings 

sollten Streitgespräche ihrer Meinung nach nicht negativ aufgefasst werden, da man viel daraus 

lernen könne (vgl. Z. 642). In den Interreligiösen Studientagen ähnelnden Veranstaltungen 

wurde ihr nahe gelegt, sich manchmal zu streiten (vgl. Z. 328ff.). Begegnungen müssen für sie 

nicht durchgehend positiv sein, um gelungen zu sein. Ein „Streiten auf wissenschaftlichem 

Niveau“ (Z. 652) sei hilfreich (vgl. Z. 648ff.).  

Viele MuslimInnen hätten darüber hinaus oft „Angst als rückständig“ (Z. 229) angesehen zu 

werden, weswegen sie häufig Tatsachen abmildern würden (vgl. Z. 229ff.). Sie seien es 

gewohnt, sich rechtfertigen zu müssen, da sie häufig mit negativen Entgegnungen konfrontiert 

würden (vgl. Z. 234f.). Die Befragte betont, dass es daher wichtig sei, kontroverse oder 

innerhalb einer Religion umstrittene Themen vorsichtig anzusprechen und keine voreiligen 

Unterstellungen vorzunehmen (vgl. Z. 364ff.). Fragen dürfen und sollen gestellt werden, aber 

man sollte darauf achten, in welcher Art und Weise dies getan wird (vgl. Z. 376ff., 364ff., 

356ff.). Dies sei für sie allerdings in jeder Konversationen der Fall, nicht nur in religiösen (vgl. 

Z. 444ff.). Alle TeilnehmerInnen der Interreligiösen Studientage hätten diese Vorsicht 

berücksichtigt (vgl. Z. 204ff.). Sie hatte das Gefühl, dass MuslimInnen mehr gefragt wurden 

als die ChristInnen (vgl. Z. 484f.), was möglicherweise daran liegen könnte, dass der Islam in 

Deutschland eine Minderheit darstelle (vgl. Z. 488ff.) oder viele MuslimInnen einen 

christlichen Religionsunterricht besucht haben (vgl. Z. 496ff.). Zudem sollte es beim Antworten 

auf Fragen möglich sein, Dinge in Ruhe erklären zu können, ohne sich rechtfertigen zu müssen 

(vgl. Z. 227ff.). Es erleichtere den Umgang miteinander, wenn andere Meinungen akzeptiert 

werden und nicht versucht würde, diese zu verändern (vgl. Z. 223ff.). Gelungene Begegnungen 

seien für sie unter anderem dadurch gekennzeichnet, wenn diese nachhaltig im Gedächtnis 

bleiben und neue Denkprozesse einleiten würden, sodass eine Veränderung stattgefunden habe. 
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Es sollte ein Austausch erfolgt sein, eventuell habe man einen gegenseitigen bleibenden 

Eindruck hinterlassen und der Kontakt würde danach noch bestehen (vgl. Z. 638ff.). 

Obwohl sie selbst keinen pädagogischen Hintergrund hat (vgl. Z. 13), schreibt sie Modellen 

wie den Interreligiösen Studientagen, die unter anderem einen schulpädagogischen Fokus 

haben, eine hohe Bedeutung zu (vgl. Z. 588). In der Schule würden Lehrpersonen stetig mit 

verschiedenen Religionen konfrontiert und das Verhalten der Lehrkraft habe einen großen 

Einfluss auf die SchülerInnen, da sich diese an den Lehrpersonen orientieren würden (vgl. Z. 

598ff.). LehrerInnen können SchülerInnen zeigen, wie sie interreligiös handeln können (vgl. Z. 

625ff.) und eine gewisse Grundoffenheit den SchülerInnen vorleben (vgl. 600ff.). 

 

4 Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Begegnungslernens 
In der derzeitigen religionspädagogischen Diskussion wird abgewägt, wie die Möglichkeiten 

und Herausforderungen interreligiöser Begegnungen zu gewichten sind oder ob bevorzugt zu 

Alternativen wie dem theoretischen Lernen gegriffen werden sollte. Die Auswertung der 

Evaluation und der Interviews hat ebenfalls ergeben, dass das interreligiöse Begegnungslernen 

im christlich-muslimischen Dialog sowohl Chancen als auch Grenzen aufweist. Diese werden 

am Beispiel der Interreligiösen Studientage in den folgenden Ausführungen näher beleuchtet 

und diskutiert. Anschließend werden die Ergebnisse der Diskussion in einem Fazit 

zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten gegeben. 

Der Leitsatz, unter dem die Interreligiösen Studientage durchgeführt werden, lautet „… damit 

ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13). Dieses Motto impliziert bereits, dass es sich um ein 

erstes Kennenlernen, eine Dialogeröffnung, zwischen den beiden Religionen Christentum und 

Islam handelt. Inwiefern dieses Kennenlernen inhaltlich ausgeweitet werden könnte oder 

überhaupt sollte, bleibt dabei zunächst offen. Das Motto lässt weniger darauf schließen, 

vorrangig systematisch-theologische Aspekte zu behandeln, sondern eher die TeilnehmerInnen 

zur interreligiösen Dialog- sowie Handlungsfähigkeit befähigen zu wollen. Dies lässt sich durch 

die verschiedenen Kompetenzen, die auf der Teilnahmebestätigung (vgl. Anhang 6.2) 

aufgeführt werden, bestätigen. Das Seminar stellt derzeit noch eine Seltenheit in der 

Lehramtsausbildung dar, obwohl Kirchen und Bundesländer von Religionslehrkräften fordern, 

über interreligiöse Kompetenzen zu verfügen.194  

 

194 Vgl. Boehme, Katja: Interreligiöses Begegnungslernen in der Lehrerbildung. Zum Konzept der Kooperierenden 
Fächergruppe in der Hochschuldidaktik. In: Boehme, Katja (Hg.): „Wer ist der Mensch?“. Anthropologie im 
interreligiösen Lernen und Lehren. Berlin 2013 (Religionspädagogische Gespräche zwischen Juden, Christen und 
Muslimen 4), 233–253, hier 236 und Bernlochner, Max: Interkulturell-interreligiöse Kompetenz, 336ff. 
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Wie das Zweite Vatikanische Konzil fordert ebenfalls der Offene Brief der 138 Gelehrten ein 

friedliches Zusammenleben von ChristInnen und MuslimInnen. Ihnen wird die Aufgabe 

übertragen, die Gesellschaft gemeinsam zu einer friedvolleren zu gestalten. Begegnungen 

können einen aktiven ersten Schritt auf diesem Weg darstellen.195 Dadurch können sie nicht nur 

einen Beitrag für das persönliche Umfeld, sondern ebenso für die Verbesserung der 

Gesellschaft darstellen.196 Bei den Interreligiösen Studientagen wird die religiöse Pluralität, wie 

sie im Alltag zu finden ist, nicht weiter ignoriert, sondern bewusst thematisiert und als 

Lerngelegenheit wahrgenommen.197 Durch die aktive Auseinandersetzung wird die religiöse 

Vielfalt geschätzt und als Teil moderner Gesellschaften anerkannt.198 Begegnungen 

ermöglichen das unmittelbare Erleben religiöser Freiheit und heutigen 

Demokratieverständnisses. Es kann gelernt werden, andere Meinungen zu respektieren und 

gleichwertig zu behandeln.199 Die befragte Muslima empfindet es als wichtig, dass eigene 

Ansichten nicht untergraben und andere Meinungen aufgezwungen werden. Religiöse Vielfalt 

kann und sollte laut der christlichen Interviewten als etwas Selbstverständliches und 

Bereicherndes kennengelernt werden, so wie es in der Veranstaltung praktiziert wird. 

Wie die Auswertung der Veranstaltungsevaluation sowie der Interviews ergeben hat, bestehen 

oftmals Unsicherheiten im Umgang mit anderen Religionen. Durch das Begegnungslernen 

erhalten die Lehramts-, bzw. reinen Theologiestudierenden der Interreligiösen Studientage die 

Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen einen (ersten) persönlichen Kontakt zu der jeweils 

anderen Religion herzustellen. Unsicherheiten können durch die Begegnung bewältigt werden 

und als Vorbereitung für weitere Begegnungen dienen. Erlangtes inhaltliches, aber auch 

praktisches Wissen kann in alltäglichen Situationen in einem größeren Rahmen genutzt werden. 

Die TeilnehmerInnen fühlten sich nach dem Seminar sicherer im Umgang mit anderen 

Religionen. 

 

195 Vgl. Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen. In: Religionspädagogische 
Beiträge 79 (2018) 15–23, hier 16. 
196 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 66. 
197 Vgl. Boehme, Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: „Trialog“ in der Schule – ohne 
Begegnungen? Eine Stellungnahme zum Beitrag von Georg Langenhorst: Trialogische Religionspädagogik? 
Lernperspektiven für Juden, Christen und Muslime, in: CIBEDO-Beiträge 3/2016, S. 97–101. In: CIBEDO-
Beiträge 1 (2017) 14–17, hier 16. 
198 Vgl. Ceylan, Rauf: „Interkulturelle und interreligiöse Bildung in Kindertagesstätten“. Ein Kommentar zu den 
empirischen Befunden der Erzieherinnenbefragung aus muslimischer Perspektive. In: Schweitzer, 
Friedrich/Edelbrock, Anke/Biesinger, Albert (Hg.): Interreligiöse und Interkulturelle Bildung in der Kita. Eine 
Repräsentativbefragung von Erzieherinnen in Deutschland – interdisziplinäre, interreligiöse und internationale 
Perspektiven. Münster 2011 (Interreligiöse und Interkulturelle Bildung im Kindesalter 3), 70–74, hier 73. 
199 Vgl. Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, 21f. 
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Bisher unbeantwortete Fragen können im Dialog aus der Perspektive der anderen Konfession 

erörtert werden200, was sowohl in der Evaluation der Veranstaltung als auch von den beiden 

Interviewten als positiv gewertet wird. Ein Austausch über die verschiedenen Religionen kann 

stattfinden und es wird miteinander sowie voneinander gelernt.201 Langenhorst kritisiert beim 

Begegnungslernen unter anderem, dass es dazu kommen könnte, dass eine der Parteien 

„ausgefragt“ werde.202 Dies könnte zu einer Abwehrreaktion auf potentielle Dialogversuche 

führen. Die befragte Muslima bestätigt, dass von christlicher Seite mehr Fragen gestellt wurden 

als von muslimischer. Allerdings muss dies nicht zwingend als negativ betrachtet werden. Die 

Christin berichtete, dass muslimische TeilnehmerInnen sich darüber freuten, kontroverse 

Fragen wie die „Kopftuchfrage“ beantworten zu können. Durch die Begegnung erhalten 

Religionsangehörige die Möglichkeit, authentisch auf Fragen Antwort zu geben, die sonst 

häufig in der Realität verfälscht werden. Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass es bei 

einem Austausch bleibt und es nicht zu einer Fixierung auf eine Religion kommt. Sowohl 

Schober als auch die interviewte Christin sehen hier ebenfalls die Chance, für Andersgläubige 

stellvertretend in einer Diskussion einzustehen. Grundlage ist das neu erworbene detaillierte 

Wissen, das auf authentischen Aussagen und nicht nur Gelesenem basiert.203 Auf diese Weise 

kann das neu angesammelte Wissen im persönlichen Umfeld weiterverbreitet werden. 

Die Kontakthypothese von Thomas Pettigrew und Linda Tropp besagt ferner, dass Vorurteile 

durch Kontakt zwischen Personen abgebaut werden können.204 Kontakt, welcher sich in 

interreligiösen Begegnungen ereignet, kann damit als Präventions- oder Interventionsmethode 

für Vorurteile genutzt werden.205 Die Muslima erzählte beispielsweise von ihrer Mutter, die mit 

der Zeit ihre Vorurteile gegenüber dem Islam verringerte. Ein Grund dafür könnte sein, dass 

sie in der Begegnung mit ihrer Tochter Teile des Islams kennengelernt hat. Vorurteile bieten 

Menschen eine Orientierungshilfe, indem sie beispielsweise subjektiv wahrgenommene 

Fremdgruppen abwerten oder die „eigene“ aufwerten. Aus religiöser Perspektive betrachtet 

bedeutet dieser Fakt, dass Vorurteile zur Sicherung der eigenen religiösen Identität beitragen.206 

 

200 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 63. 
201 Vgl. Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, 17. 
202 Vgl. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie, 101. 
203 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 65f. 
204 Vgl. Blanik, Nicole: Die Kontakthypothese – gelebte interreligiöse Begegnungen als „Erfolgsgarant“ für 
subjektive Einstellungsänderung? In: Gärtner, Claudia/Bettin, Natascha (Hg.): Interreligiöses Lernen an 
außerschulischen Lernorten. Empirische Erkundungen zu didaktisch inszenierten Begegnungen mit dem 
Judentum. Berlin 2015 (Empirische Theologie 28), 57–70, hier 58f. Zur Vertiefung der Kontakthypothese vgl. 
z.B. Stürmer, Stefan: Die Kontakthypothese. In: Petersen, Lars Eric/Six, Bernd (Hg.): Stereotype, Vorurteile und 
soziale Diskriminierung. Theorien, Befunde und Interventionen. Weinheim 2008, 283–291. 
205 Vgl. ebd., 61. 
206 Vgl. ebd., 62. 
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Allerdings kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle Menschen gegenüber allen 

„Gruppen“ Vorurteile entwickelt haben. Diese Erfahrung haben die TeilnehmerInnen der 

Interreligiösen Studientage laut Evaluation machen können. Die Begegnung half ihnen, 

festzustellen, dass Menschen dahingehend nicht pauschalisiert werden dürften. Die Befragten 

erkennen den Abbau von Vorurteilen ebenfalls als Möglichkeit von Begegnungen an. Dennoch 

sollte hierbei bedacht werden, dass Kontakt zwar Vorurteile in einem Prozess verringern, aber 

nicht zwingend vollständig eliminieren kann.207 

Da die religiöse Pluralität Teil des Alltags in Deutschland ist, können Aufeinandertreffen 

zwischen Angehörigen unterschiedlicher Bekenntnisse nicht vermieden werden.208 „Das 

Problem befindet sich […] in der Praxis“209, weshalb Kompetenzen für interreligiöse Dialoge 

und Begegnungen nicht nur theoretisch, sondern ebenso praktisch entwickelt werden 

müssen.210 Durch reine Theorie könne laut der Muslima nichts in der Praxis geändert werden. 

Wie die muslimische Befragte bestätigt, werden insbesondere ReligionslehrerInnen zukünftig 

tagtäglich mit diversen Konfessionen konfrontiert. Es ist somit von hoher Bedeutung, 

Lehrkräfte im Umgang mit verschiedenen Religionen zu fördern, da sie laut der befragten 

Muslima Vorbilder für ihre SchülerInnen seien und einen erheblichen Einfluss auf diese hätten. 

Sie seien es unter anderem, die SchülerInnen zeigen, wie interreligiöse Konflikte gelöst werden 

können oder wie eine Grundoffenheit gegenüber Diversität praktiziert wird. Die veränderte 

Einstellung der Lehrperson könnte sich auf die SchülerInnen übertragen211, wodurch sie ihrer 

Vorbildfunktion gerecht würden. Die Interreligiösen Studientage haben unter anderem einen 

schulpädagogischen Fokus und auch ein Großteil der TeilnehmerInnen besitzt einen 

pädagogischen Hintergrund. Die christliche Lehramtsstudentin empfindet es als Bereicherung, 

neue Kontakte während der Interreligiösen Studientage herstellen zu können, die sie ebenfalls 

für ihre berufliche Zukunft nutzen kann. Durch den Kontakt erhält man die Chance, sich für 

bestimmte Situationen im Religionsunterricht Unterstützung von den kennengelernten 

Andersgläubigen zu holen, die nochmal eine andere Perspektive miteinbringen können. 

Darüber hinaus können aus dem Kontakt neue Kooperationen oder interreligiöse Projekte 

 

207 Vgl. Landmann, Helen u.a.: Die Kontakthypothese. Wie Kontakt Vorurteile reduzieren und die Integration 
Geflüchteter fördern kann, in: The Inquisitive Mind Jg. 3 (2017). o.O. 2017. Stand 30.07.2019. URL: http://de.in-
mind.org/article/die-kontakthypothese-wie-kontakt-vorurteile-reduzieren-und-die-integration-
gefluechteter?page=2. 
208 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 33 und 
Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 59. 
209 Transkript des Interviews mit der muslimischen Befragten in Anhang 6.6, Z. 533f. 
210 Vgl. Boehme, Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: Eine Stellungnahme zum Beitrag von 
Georg Langenhorst, 15. 
211 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 60. 

http://de.in-mind.org/article/die-kontakthypothese-wie-kontakt-vorurteile-reduzieren-und-die-integration-gefluechteter?page=2
http://de.in-mind.org/article/die-kontakthypothese-wie-kontakt-vorurteile-reduzieren-und-die-integration-gefluechteter?page=2
http://de.in-mind.org/article/die-kontakthypothese-wie-kontakt-vorurteile-reduzieren-und-die-integration-gefluechteter?page=2
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entstehen. Die TeilnehmerInnen können sich ebenso vorstellen, durch die Begegnung neue 

Freundschaften zu schließen. Die christliche Interviewte plädiert dahingehend für die 

Förderung von Begegnungen in der Universität und Schule, damit interreligiöse Kompetenzen 

ausgebildet werden. Ihrer Meinung nach und auch die Analyse der Evaluation ergab, dass 

Veranstaltungen wie die Interreligiösen Studientage fundamentales Element des Studiums 

eines/einer Theologiestudierenden sein sollten. Dies würde zum Beispiel den Vorteil mit sich 

bringen, den bereits die muslimische Theologiestudentin andeutete: Religionslehrkräfte 

könnten einerseits dazu befähigt werden, ihr Wissen über verschiedene Religionen auf- bzw. 

auszubauen, und andererseits die eigens gemachten Erfahrungen in ihren Religionsunterricht 

einfließen zu lassen. Dadurch könnten auch die SchülerInnen von den Erfahrungen  

profitieren. 

Neben dem Herstellen neuer Kontakte können interreligiöse Begegnungen auch dazu dienen, 

religiös sprachfähig zu werden.212 In einem interreligiösen Dialog, der Teil einer interreligiösen 

Begegnung ist, besteht die Möglichkeit, Fragen zu der anderen Religion zu stellen. Allerdings 

ist ebenso Teil des Austausches, dass Fragen über die eigene Religion beantwortet werden, was 

entsprechende Kenntnisse voraussetzt.213 Tautz kritisiert, dass SchülerInnen ihre religiöse 

Identität aufgrund ihres frühen Entwicklungsstadiums noch nicht zwingend gefunden haben, 

was eine interreligiöse Begegnung erschweren würde, da die eigene Perspektive nicht 

ausreichend dargestellt werden könnte.214 Diese Kritik trifft auf die TeilnehmerInnen der 

Interreligiösen Studientage nicht zu, da sie durch ihr Theologiestudium bereits ein 

umfangreiches Wissen und durch ihren Glauben eine gefestigte religiöse Identität aufweisen 

können. Die Herausforderung, die sich hier allerdings bietet, ist, den Glauben und die dort 

enthaltenen Grundsätze Andersgläubigen verständlich zu machen. Viele MuslimInnen, so auch 

jene der Interreligiösen Studientage 2018, können die für das Christentum ausschlaggebende 

Trinitätslehre nicht vollständig nachvollziehen. Andersherum zweifeln manche ChristInnen das 

„strenge“ Gottesbild im Islam an. Hier gilt es, Diskrepanzen zu verbalisieren und den eigenen 

Glauben für den/die DialogpartnerIn verständlich zu machen. Allerdings muss darauf geachtet 

werden, nicht darüber zu diskutieren, welche Meinung die richtige ist, sondern festzuhalten, 

dass beide ihre Berechtigung besitzen. Diese Aufgabe sollte nicht unterschätzt werden. 

Insbesondere für Religionslehrpersonen ist es essentiell, über eine ausgeprägte religiöse 

 

212 Vgl. Altmeyer, Stefan: Fremdsprache Religion? Sprachempirische Studien im Kontext religiöser Bildung. 
Stuttgart 2011 (Praktische Theologie heute 114), 317f. 
213 Vgl. Isik, Tuba: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht in einem kooperativ-konfessionellen 
Religionsunterricht, 264. 
214 Vgl. Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 65. 
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Sprachfähigkeit zu verfügen. Zum einen werden sie häufig im Lehrerzimmer mit Fragen zu 

ihrem Glauben konfrontiert. Zum anderen müssen sie ihren SchülerInnen, welche heutzutage 

nicht zwingend über ein umfangreiches religiöses Hintergrundwissen verfügen, die 

Glaubensgrundsätze nachvollziehbar vermitteln. Wie an der befragten Muslima erkennbar, ist 

Vorwissen nützlich, um die behandelten Sachverhalte besser nachvollziehen zu können. 

Interreligiöse Begegnungen in einem kleinen Rahmen bieten sich an, die religiöse 

Sprachfähigkeit auszubauen. Sollte doch Verwirrung bei dem/der GesprächspartnerIn 

entstanden sein, ist es hilfreich, sich Unterstützung durch beispielsweise erfahrenere 

FachexpertInnen zu holen. So hatten die TeilnehmerInnen der Interreligiösen Studientage 

jederzeit die Möglichkeit, Unterstützung durch den/die DozentIn ihrer Konfession 

einzufordern. Dennoch ist die Hilfe keine Garantie dafür, dass die Inhalte besser verstanden 

werden. Ist dies der Fall, könnte es passieren, dass die Integrität des eigenen Glaubens von den 

DialogpartnerInnen angezweifelt wird. Dies könnte wiederum zur Folgen haben, dass der 

Dialog bzw. die Begegnung abgebrochen werden würde. Daher liegt eine Herausforderung des 

Begegnungslernens darin, behutsam auf Antworten des Anderen zu reagieren und seine 

Glaubensgrundsätze durch zu viele Nachfragen oder provokante Äußerungen über diese nicht 

in Frage zu stellen. Eine Diskussion auf fachlicher, nicht persönlicher Ebene ist hier  

gefordert. 

Gefühle und Glaube sind eng miteinander verbunden.215 Aussagen, die nicht verletzend gemeint 

sind, können als solche wahrgenommen werden, wenn sie unsensibel formuliert sind.216 

Dieselbe Begegnung oder Beobachtung kann unterschiedlich aufgefasst werden.217 Jedoch 

sollte die eigene Wahrnehmung durchgehend reflektiert werden, um eventuelle emotionale 

Überreaktionen ausschließen zu können und den Kontakt nicht zu verlieren. Es sollte 

beispielsweise nicht pauschal davon ausgegangen werden, dass Aussagen über den eigenen 

Glauben angezweifelt werden, nur weil viele Nachfragen gestellt werden. Vermutlich hat die 

christliche Interviewte deshalb angegeben, dass sie manche Aussagen nicht zu stark auf sich 

persönlich bezogen hat. Eine ernsthafte Verletzung der Gefühle und ein potentiell dadurch 

entstehender Kontaktabbruch können dennoch schnell geschehen, weswegen auf eine 

religionssensible, wertschätzende Sprache geachtet werden muss. Diese Schwierigkeit sollte 

aber nicht als strikte Grenze betrachtet werden, sodass gar keine Begegnungen mehr gewagt 

 

215 Vgl. Bryde, Gwen: Über die Verletzung religiöser Gefühle und über das Gefühl der Verletzbarkeit als Chance. 
In: Stettbeger, Herbert/Bernlochner, Max (Hg.): Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch 
orientierten Religionsunterricht. Berlin 2013, 105–112, hier 108. 
216 Vgl. ebd., 110. 
217 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 51. 
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werden. Die emotionale Verletzbarkeit eines jeden Menschen ist Teil eines authentischen 

Dialogs. Es bedeutet, dass Kritik sowie Zweifel zugelassen werden und überlegt wird, inwiefern 

die Kritik berechtigt sein könnte.218  

In der Folge eignet sich interreligiöses Begegnungslernen ebenfalls dazu, den eigenen Glauben 

zu vertiefen. Insbesondere durch komparative Methoden, wie sie während der Interreligiösen 

Studientage angewendet werden, werden bestehende Gemeinsamkeiten betont, wobei 

gleichzeitig die vorhandenen Differenzen nicht außer Acht gelassen werden.219 Indem Auskunft 

über die eigene Religion gegeben wird, bietet sich die Gelegenheit, die eigene Position zu 

reflektieren und kritisch zu hinterfragen. Die christliche Befragte bestätigte diese Annahme. 

Auf diese Weise können interreligiöse Begegnungen zur Förderung der eigenen religiösen 

Identität220 und Spiritualität221 beitragen. Die spirituelle Ebene äußerte sich während der 

Interreligiösen Studientage nicht nur in dem gemeinsamen multireligiösen Gebet, sondern 

ebenso in der gegenseitigen Teilnahme an den muslimischen bzw. christlichen Gebeten. So 

wird durch die interreligiöse Begegnung ebenso ermöglicht, religiöse Praktiken unmittelbar zu 

erfahren und diese in einem anschließendem Gespräch zu reflektieren. Zu beachten ist, eine 

authentische und nicht künstlich inszenierte Spiritualität zu erzeugen. Jeder sollte nur das 

repräsentieren, woran er/sie glaubt, und es sollte sich beim Beten anfühlen, als wäre man 

unbeobachtet.222 

Gefühle spielen während der Begegnungen aber nicht nur hinsichtlich des eigenen Glaubens 

eine zentrale Rolle. Erfahrungen, die während der Interreligiösen Studientage bzw. 

Begegnungen gemacht werden, werden automatisch mit Emotionen verknüpft. Diese sind 

beispielsweise in Büchern weniger spürbar oder nachvollziehbar als in einem Zusammentreffen 

mit Personen. Die DialogpartnerInnen können sich die emotionale Komponente, die sie mit 

ihrem Glauben verbinden, gegenseitig aufzeigen. So wird das grundlegende theoretische 

Wissen mit emotionalem verknüpft, was ein wichtiger Bestandteil interreligiösen Lernens ist 

(vgl. Kap. 2.2). Religionen können laut von Stosch nicht vollständig aus der Außenperspektive 

 

218 Vgl. Bryde, Gwen: Über die Verletzung religiöser Gefühle und über das Gefühl der Verletzbarkeit als Chance, 
111. 
219 Vgl. Fürlinger, Ernst (Hg.): Ausgewählte vatikanische Dokumente zum interreligiösen Dialog, 38; Boehme, 
Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: Eine Stellungnahme zum Beitrag von Georg Langenhorst, 
14 und Isik, Tuba: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht in einem kooperativ-konfessionellen 
Religionsunterricht, 265. 
220 Vgl. Rötting, Martin: Interreligiöses Lernen als Prozess, 46. 
221 Vgl. Schneider-Stengel, Detlef: Orte der Begegnung – Kirchen- und Moscheegemeinden. In: Meißner, Volker 
u.a. (Hg.): Handbuch christlich-islamischer Dialog. Grundlagen – Themen – Praxis – Akteure. Freiburg im 
Breisgau 22016 (Schriftenreihe der Georges-Anawati-Stiftung 12), 261–267, hier 267. 
222 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 64. 
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nachvollzogen werden.223 Die Muslima hatte nie eine emotionale Verbindung zum Christentum 

aufbauen oder nachempfinden können. Andere ChristInnen hingegen konnten ihr diese aus der 

eigenen Perspektive erklären. Bloße Theorie könnte laut der Muslimin schneller vergessen 

werden, weil diese laut der Christin schnell langweilig werden würde. Begegnungen weisen 

allerdings eine emotionale Dimension auf, wodurch sie länger im Gedächtnis bleiben. Dies 

zeigt sich beispielsweise auch darin, dass die Christin und Muslima ungefähr ein halbes Jahr 

nach der Veranstaltung befragt wurden und sich trotzdem noch gut daran erinnern konnten. Als 

besondere Erlebnisse werden jeweils Erfahrungen, die mit anderen Personen und weniger 

religionskundlichem Wissen zu tun haben, angegeben. Dies spricht für die Nachhaltigkeit des 

Begegnungslernens. Lothar Kuld ist der Ansicht, dass ein umfangreiches theoretisches Wissen 

über die andere Religion den Mangel an lebensnahen Erfahrungen nicht kompensieren 

könne.224 

Während einer interreligiösen Begegnung findet idealerweise ein Austausch und nicht nur ein 

Kennenlernen zwischen den verschiedenen Religionsangehörigen statt.225 Laut Muslima 

können durch den Austausch unterschiedliche Perspektiven eines Themas aufgezeigt werden, 

welche wiederum zu neuen Denkanstößen führen können. Ihrer Ansicht nach verändere sich 

das eigene Denken und Einstellungen. Die Fähigkeit eines Perspektivwechsels kann in der 

Begegnung aktiv eingeübt werden226, indem versucht wird, die Ansichten des Dialogpartners/ 

der Dialogpartnerin nachzuvollziehen.227 Ein Beispiel der Interreligiösen Studientage ist der 

Weg zur Moschee, als christliche Studentinnen sich ein Kopftuch aufgesetzt haben, um Teile 

des Alltags einer Muslima nachzuempfinden. Perspektivübernahmen erfordern Empathie, 

welche für Dialoge im Allgemeinen unverzichtbar ist.228 Unter Empathie versteht von Stosch 

die Bereitschaft, das Andere zu verstehen und von ihm etwas zu lernen.229 Stettberger weist 

außerdem darauf hin, dass interreligiöse Empathie sich durch eine ganzheitliche Wahrnehmung 

des Menschen auszeichnet.230 Sie wird durch Begegnungen und eine damit verbundene 

 

223 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 18. 
224 Vgl. Kuld, Lothar: Bibel- und Korandidaktik. In: Burrichter, Rita/Langenhorst, Georg/Stosch, Klaus (Hg.): 
Komparative Theologie: Herausforderung für die Religionspädagogik. Perspektiven zukunftsfähigen 
interreligiösen Lernens. Paderborn 2015 (Beiträge zur Komparativen Theologie 20), 251–261, hier 259. 
225 Vgl. Isik, Tuba: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht in einem kooperativ-konfessionellen 
Religionsunterricht, 263. 
226 Vgl. Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, 15. 
227 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 17. 
228 Vgl. ebd., 16 und 18. 
229 Vgl. ebd., 20. 
230 Vgl. Stettberger, Herbert: Interreligiöse Empathie – miteinander voneinander lernen. In: Stettberger, 
Herbert/Bernlochner, Max (Hg.): Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten 
Religionsunterricht. Berlin 2013, 127–154, hier 132. 
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Perspektivübernahme gefördert231, welche unter anderem meint, die Sicht des Anderen aus 

dessen eigener und nicht aus meiner zu verstehen.232 Die Erreichung eines völligen 

Perspektivwechsels ist jedoch sehr schwierig.233 Trotzdem sollte versucht werden, sich darauf 

einzulassen.234 Die Analyse der Evaluation zeigt auf, dass die TeilnehmerInnen der 

Interreligiösen Studientage Verständnis gegenüber dem subjektiv wahrgenommenen Fremden 

aufbringen konnten. Die Befragten gaben an, dass sie die Sicht der anderen Religion besser 

nachvollziehen konnten, indem sie diese von Angehörigen der anderen Religion erklärt 

bekommen haben. Dadurch konnten sie einen Perspektivwechsel vornehmen und ihre Empathie 

schulen. Begegnungen seien laut der Muslima nicht zur gegenseitigen Missionierung da, 

sondern zur Förderung des Verständnisses anderer Perspektiven. Man lernt unter anderem, 

darüber nachzudenken, wie sich andere fühlen oder wie man sich selbst in bestimmten 

Situationen verhält. 

Häufig wird von kritischer Seite geäußert, dass Begegnungen scheitern können.235 Jedoch sollte 

sich an dieser Stelle bewusst gemacht werden, dass es für keinen Lernprozess oder 

Kommunikation eine „Garantie des Gelingens“236 gibt.237 In jedem Lernprozess können 

Lehrende den Lernenden die Möglichkeit geben, zu lernen, wobei der Erfolg davon abhängt, 

ob die Lernenden dieses Angebot nutzen. Wenn die Angst vor dem Scheitern eines 

Lernprozesses ausschlaggebend wäre, dürften diese nicht mehr eingeleitet werden. Daher kann 

die Lösung nicht lauten, keine Begegnungen mehr stattfinden zu lassen, nur weil sie 

fehlschlagen könnten.238 Vielmehr sollte der Misserfolg als weitere Lerngelegenheit genutzt 

werden. Es könnte versucht werden, herauszufinden, weshalb die Begegnung misslungen war 

und wie dies behoben werden könnte. Zum Beispiel empfand die Christin die Stimmung 

während der Besichtigungen der sakralen Räume als unterschiedlich. Anstatt den 

Kirchenbesuch als weniger positives Erlebnis in Erinnerung zu behalten, könnte man 

reflektieren, weshalb der Moscheebesuch als positiver erlebt wurde. Die Ergebnisse der 

 

231 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 18; Sajak, Clauß Peter: 
Interreligiöse Kompetenz entwickeln. Perspektiven für ein trialogisches Lernen. In: Stettbeger, 
Herbert/Berlonlochner, Max (Hg.): Interreligiöse Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten 
Religionsunterricht. Berlin 2013, 76–93, hier 76 und Stettberger, Herbert: Interreligiöse Empathie – miteinander 
voneinander lernen, 143f. 
232 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 23. 
233 Vgl. Tautz, Monika: Interreligiöses Lernen im Religionsunterricht, 67. 
234 Vgl. Stosch, Klaus: Empathie als Grundkategorie einer Komparativen Theologie, 20. 
235 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff. In: Religionspädagogische Beiträge 79 
(2018) 24–32, hier 29 und Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik? Lernperspektiven für Juden, 
Christen und Muslime. In: CIBEDO-Beiträge 3 (2016a), 97–101, hier 99. 
236 Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 59. 
237 Vgl. ebd. 
238 Vgl. ebd. 
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Reflexion könnten dann für die nächste Veranstaltung eingearbeitet werden. Langenhorst 

kritisiert beispielsweise, dass Begegnungen nicht ohne genaue, behutsame Vorbereitung 

stattfinden könnten, weshalb er und Tautz für andere Zugänge wie Medien, Kunst, Literatur, 

Musik oder Artefakte plädieren.239 Zum einen sollte sich hier die Frage gestellt werden, warum 

sie davon ausgehen, dass diese Zugänge weniger Vorbereitung und Behutsamkeit erfordern 

würden. Nicht umsonst hat beispielsweise Lähnemann einen Kriterienkatalog für den Einsatz 

von Medien im Unterricht erstellt.240 Die Wahrscheinlichkeit, schlechte bzw. undifferenzierte 

Medien auszuwählen, ist nicht zu unterschätzen. Dennoch ist der Aufwand grundsätzlich 

geringer, da für ein Begegnungslernen Kooperationen verschiedener Religionsangehöriger 

benötigt werden. Der Einsatz von Medien ist daher alltagsfreundlicher als das 

Begegnungslernen. Grundsätzlich können aber die von Langenhorst vorgeschlagenen Zugänge 

mit dem Begegnungslernen verknüpft werden. Die Interreligiösen Studientage gehen hier als 

Beispiel voran, indem während des Seminars der Film Almanya – Willkommen in Deutschland 

gezeigt wurde. Zum anderen ermöglicht ein Einsatz von Medien nur bedingt einen 

Austausch.241 Tautz ist der Ansicht, dass an diese Lerngegenstände ebenfalls Rückfragen 

gestellt werden können.242 Fragwürdig ist dabei, inwiefern Rückfragen an Gegenstände mit 

Fragen an meinungsäußernden Personen anderer Bekenntnisse gleichgesetzt werden können. 

Begegnungen können ebenso aufgrund von inhaltlichen Konflikten scheitern. Boehme ist der 

Ansicht, dass Diskrepanzen zeigen, dass Rede- bzw. Handlungsbedarf zwischen den 

Religionen besteht.243 Zur Beseitigung der Unstimmigkeiten und damit einhergehenden 

Verbesserung der Gesellschaft ist mehr Verständigung und Begegnung notwendig.244 Rabeya 

Müller, muslimische Religionspädagogin, sieht dies ähnlich, indem sie behauptet, dass eine 

„konstruktive Diskussion-Kultur“245 geschaffen werden muss.246 Des Weiteren ist Boehme der 

Ansicht, dass Konflikte Potential haben, eine neue Nähe zwischen den Religionsangehörigen 

zu schaffen, wenn sie korrekt gelöst werden.247 Der muslimischen Befragten wurde sogar von 

 

239 Vgl. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie, 102f. und Tautz, Monika: 
Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 31. 
240 Vgl. Mendl, Hans: Religionsdidaktik kompakt, 135. 
241 Vgl. Boehme, Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: Eine Stellungnahme zum Beitrag von 
Georg Langenhorst, 16. 
242 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 32. 
243 Vgl. Boehme, Katja: Warum es zum Interreligiösen Begegnungslernen keine Alternative gibt. In: Katechetische 
Blätter Jg. 142 H. 3 (2017) 178–182, hier 181. 
244 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 33. 
245 Müller, Rabeya: Voraussetzungen des Dialogs. Eine islamische Perspektive. In: Siedler, Dirk Chr. (Hg.): Dialog 
und Begegnung. Impulse für das Gespräch zwischen Christentum und Islam. Göttingen 2017, 257–260, hier 259. 
246 Vgl. ebd. 
247 Vgl. Boehme, Katja/Garcia Sobreira-Majer, Alfred/Krobath, Thomas: Eine Stellungnahme zum Beitrag von 
Georg Langenhorst, 16. 



 49 

DozentInnen empfohlen, sich vernünftig zu streiten. Dies kann unter anderem der Feststellung 

eigener Grenzen dienen. Möglicherweise wird ferner erkannt, dass alle Religionen ihre 

Daseinsberechtigung besitzen und schlicht unterschiedliche Zugänge zur Wahrheit 

darstellen.248 Die Muslima sieht eine Herausforderung darin, dass es zu einem 

Konkurrenzdenken zwischen den Religionen kommen kann bzw. dieses beseitigt werden muss. 

Zudem kann man durch Streiten sensibler dafür werden, wie mit seinen Mitmenschen 

umgegangen werden sollte, indem reflektiert wird, wie es zu einem Streit kommen konnte. 

Gemeinsam kann anschließend nach Lösungen gesucht werden. Selbstverständlich stellt das 

Streiten eine Herausforderung dar, die gleichzeitig aber auch Möglichkeiten bietet. Bei den 

Interreligiösen Studientagen kam es laut den Interviewten kaum bzw. gar nicht zu 

Streitgesprächen. Wenn doch, wurden diese verbalisiert, aber nicht weiter ausdiskutiert. Die 

Lösung wurde darin gefunden, beide Meinungen zu tolerieren und somit reflektiert mit der 

eigenen Religion umzugehen. 

Einer der häufigsten Kritikpunkte des interreligiösen Begegnungslernens ist ferner, dass 

Religionsangehörige in der Begegnung RepräsentantInnen ihres Glaubens darstellen würden.249 

Damit zusammenhängend wird meist bemängelt, dass die Lernenden während der Begegnung 

lediglich auf ihre Religion reduziert und damit in bestimmte Rollen gedrängt werden würden, 

was sie überfördern könnte.250 Langenhorst, Isik und Tautz gehen hier allerdings von 

SchülerInnen aus, deren religiöse Identität noch nicht gefestigt ist. Während der Interreligiösen 

Studientage 2018 haben die TeilnehmerInnen gelernt, dass sie selbst keine RepräsentantInnen 

ihrer eigenen Religion sind. Da das Seminar ökumenisch ausgerichtet ist, kann somit nicht nur 

interreligiös, sondern ebenso ökumenisch gelernt werden.251 Den christlichen Studierenden 

wird der Unterschied zwischen katholischem und evangelischem Christentum nochmal 

deutlich, was einen Beitrag für ihre eigene Identitätsfindung leistet. Auch wenn sie in dem 

Seminar 2018 mehr oder weniger als christliche Einheit auftraten, konnten sie diese für sich 

innerhalb noch einmal differenzieren und ihr Wissen dahingehend erweitern. Im Zuge dessen 

stellte die christliche Befragte fest, dass Religion und Glaube individuelle Angelegenheiten 

sind. Von der Religion kann nicht auf ihre Mitglieder oder umgekehrt geschlossen werden, da 

jede Religion in sich heterogen ist. Dennoch ist die Religiosität Teil der Persönlichkeit 

 

248 Vgl. Mohagheghi, Hamideh: Zugänge zum christlich-islamischen Dialog aus muslimischer Perspektive, 36. 
249 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 31; Langenhorst, Georg: Trialogische 
Religionspädagogik? Zeitschriftenartikel, 99 und Isik, Tuba: Bibel- und Korandidaktik in komparativer Absicht 
in einem kooperativ-konfessionellen Religionsunterricht, 263. 
250 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 31 und Langenhorst, Georg: Trialogische 
Religionspädagogik? Zeitschriftenartikel, 99. 
251 Vgl. Boehme, Katja: Fächerkooperierendes Interreligiöses Begegnungslernen, 21. 
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eines/einer Gläubigen.252 Da die Studierenden außerdem zusammen in dem St. Jakobushaus 

gelebt haben, gab es ebenfalls Momente, die thematisch nicht eingeschränkt waren. Hier hatten 

die TeilnehmerInnen die Gelegenheit, sich unabhängig von ihrer Religion kennenzulernen. Sie 

hatten zusammen Spaß, was deutlich über ein freundliches Gespräch über die Religionen 

hinausgeht. Dadurch, dass die Studierenden in einem ähnlichen Alter sind und derselben 

Tätigkeit nachgehen, nämlich einem Studium, bieten sich neben dem Glauben weitaus mehr 

Themen, die sie verbindet. 

Oftmals wird zusätzlich die Gruppenzusammensetzung beim Begegnungslernen kritisiert. Es 

könnten zum einen Asymmetrien in der Gruppengröße entstehen, indem eine Religion 

unterrepräsentiert ist. Dies könnte zur Folge haben, dass Angehörige einer Religion 

„ausgefragt“ werden und das Interesse am Dialog verlieren würden.253 Um dies bei den 

Interreligiösen Studientagen zu vermeiden, wurde laut Schober die Teilnehmerzahl von 20 

Studierenden in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft. Die theologischen Institute der 

Universität Hildesheim weisen fast doppelt so viele Studierende wie das der Universität 

Osnabrück auf, weshalb es wahrscheinlicher ist, christliche Studierende für das Seminar zu 

gewinnen. Trotz dessen blieben in der Vergangenheit von muslimischer Seite lediglich zwei 

bis drei Seminarplätze unbesetzt, sodass das Verhältnis christlicher und muslimischer 

Studierender nahezu ausgeglichen war. Zum anderen wird bemängelt, dass kein Vertrauen 

aufgebaut werden könnte, wenn die GesprächspartnerInnen stetig wechseln würden.254 Auch 

diese Kritik trifft auf die Interreligiösen Studientage nicht zu, da hier die 

Gruppenzusammensetzung über die Tage konstant bleibt. Dennoch sollte sich gefragt werden, 

warum Tautz davon ausgeht, dass Gruppen häufig wechseln würden. Begegnungen könnten so 

arrangiert werden, dass die TeilnehmerInnen zunächst dieselben wären, um eine möglichst 

vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Dies würde ebenfalls dazu passen, dass Begegnungen 

zunächst in einem kleinen Rahmen stattfinden sollten. Allerdings darf das Ziel der Begegnung 

dabei nicht außer Acht gelassen werden. Wenn das Zusammentreffen vorrangig darauf abzielt, 

den Umgang mit verschiedenen Religionen im Alltag einzuüben, ist es höchstwahrscheinlich 

am wirklichkeitsgetreusten, verschiedene GesprächspartnerInnen zu haben. Soll theologisches 

Wissen aufgebaut werden, benötigt dies ein gewisses Vertrauen bzw. Kennen des/der Anderen, 

um ein Gefühl dafür zu entwickeln, welche Grenzen im Dialog nicht überschritten werden 

 

252 Vgl. Willems, Joachim: Die Bearbeitung interreligiöser Überschneidungssituationen als Aufgabe eines 
interreligiös orientierten Religionsunterrichts. In: Stettberger, Herbert/Bernlochner, Max (Hg.): Interreligiöse 
Empathie lernen. Impulse für den trialogisch orientierten Religionsunterricht. Berlin 2013, 115–125, hier 119. 
253 Vgl. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie, 101. 
254 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 28. 
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dürfen. Vertrauen aufzubauen benötigt wiederum Zeit255, welche beispielsweise in einer 

Blockveranstaltung wie den Interreligiösen Studientagen besser gegeben ist als in kürzeren 

punktuellen Begegnungen. Die muslimische Befragte hält regelmäßigere Veranstaltungen für 

nachhaltiger, da hier eine intensivere Vertiefung der Themen und ein besseres Kennenlernen 

möglich ist. Allerdings können bereits kurze Begegnungen hilfreich sein, um erste 

Einstellungsveränderungen anzuregen. Insgesamt hat die Evaluationsanalyse ergeben, dass sich 

eine Verlängerung der Interreligiösen Studientage gewünscht wird, was wiederum 

unterstreicht, dass Dialog Zeit benötigt. Die muslimische Befragte merkt beispielsweise an, 

dass oft zunächst der Redebedarf über praktisch-theologische Themen abgedeckt und nicht 

sofort über systematisch-theologische gesprochen wird. Dies läge unter anderem an dem 

Mangel fehlender Kommunikation im Alltag. Daher gilt dieser Fakt bei der Planung eines 

interreligiösen Begegnungslernens zu beachten. Eine weitere Schwierigkeit bei der Konzeption 

liegt darin, die zu behandelnden Themen abzustimmen. Aus der Analyse der Evaluation geht 

hervor, dass sich manche TeilnehmerInnen eine Vertiefung gewisser Themen gewünscht haben. 

Es muss also wieder das Ziel des Begegnungslernens berücksichtigt werden: Soll eine 

allgemeine Dialogfähigkeit oder ein erweiterter Wissensaufbau erzielt werden? Das eine 

schließt das andere zwar nicht grundlegend aus, dennoch muss ein Fokus gesetzt werden. 

Zudem erfordert es Mut und Vertrauen, kontroverse Themen anzusprechen, sowie Geschick, 

die Balance zwischen vertretbaren und grenzüberschreitenden Aussagen bzw. Fragen zu finden. 

Aufgrund dessen sieht das Modell der Interreligiösen Studientage eine vorbereitende 

Veranstaltung für die Begegnung vor, um an dieser Stelle auf heikle Themen hinzuweisen. Teil 

des Begegnungslernens sei es aber laut der befragten Muslima auch, solche Fragen stellen zu 

dürfen. Man müsse dabei lediglich darauf achten, wie dies geschieht. Manche MuslimInnen 

haben beispielsweise Angst, als rückständig zu gelten, weshalb mit Pauschalisierungen und 

Vorurteilen vorsichtig umgegangen werden muss. Die Verletzbarkeit, die sich in einem Dialog 

ergibt, muss gewürdigt werden, indem darauf Rücksicht genommen wird. Allerdings ist diese 

Sprachsensibilität in Gesprächen kein spezifisches Problem interreligiösen Begegnungslernens, 

sondern allgemeiner Kommunikation. 

Der eben erwähnte „kleine Rahmen“ wird häufig als Inszenierung der Begegnung, die die 

Authentizität dieser anzweifeln lässt, aufgefasst.256 Bis zu einem gewissen Punkt mag dieser 

Kritikpunkt zutreffen, da Begegnungen zunächst arrangiert und die Themen vorgegeben 

 

255 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 64. 
256 Vgl. Tautz, Monika: Begegnungslernen – ein schillernder Begriff, 28 und Langenhorst, Georg: Trialogische 
Religionspädagogik? Zeitschriftenartikel, 99. 
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werden. Der Verlauf der Begegnungen und die Diskussionen bzw. Gespräche, die sich daraus 

ergeben, lassen sich allerdings nicht planen. Interreligiöse Begegnungen seien darüber hinaus 

zu anspruchsvoll, der Organisationsaufwand sei zu hoch.257 Es ist nicht von der Hand zu weisen, 

dass interreligiöse Begegnungen ein hohes Maß an zeitlichem und organisatorischem Aufwand, 

welcher einer mühevollen Hingabe bedarf, erfordern.258 Dieser minimiert sich allerdings, je 

öfter solche Projekte eingeübt wurden. Verliefen Kooperationen erst einmal erfolgreich, ist es 

häufig der Fall, dass es zu einer erneuten Zusammenarbeit kommt. Auch die Auswertung der 

Evaluation und Interviews ergab, dass interreligiöse Begegnungen Erfahrungen seien, die nur 

bedingt im Alltag gemacht werden. Allerdings bezieht sich diese Aussage weniger auf die 

Alltagstauglichkeit, sondern viel mehr darauf, dass im Alltag Hemmungen bestehen, 

aufeinander zuzugehen oder man andere Person nicht auf ihre Religion reduziert und es daher 

zu keinem beispielsweise systematisch-theologischen Austausch kommt. Häufig wird das 

Thema Interreligiosität auch einfach ignoriert. Dies zeigt wiederum die Notwendigkeit des 

Begegnungslernens und die Chance einer „inszenierten“ Begegnung für religiös Interessierte. 

In einem solchen kleinen Seminar erhalten die Interessierten die Möglichkeit, sich mit anderen 

TeilnehmerInnen bewusst über insbesondere systematisch-theologische Themen zu äußern, 

was viele im Alltag nicht machen (möchten). 

Weitere Möglichkeiten, die sich durch interreligiöses Begegnungslernen bieten, sind laut der 

Analyse der Evaluation das allgemeine Entwickeln von Interesse an interreligiösen Dialogen, 

Begegnungen und Personen anderer Bekenntnisse, das Ausprobieren neuer Dinge und 

Verlassen der eigenen Komfortzone, das Führen interessanter Gespräche und das Entwickeln 

eines Zusammenhaltes bzw. Gruppengefühls mit Personen „anderer“ Gruppen. Letzteres 

äußerte sich bei den Interreligiösen Studientagen 2018 zum Beispiel darin, dass die christliche 

Studierende ein „heimatliches Gefühl“259 wahrnahm. Zudem kann fremde Religion durch die 

Begegnung als etwas wahrhaftig Praktizierendes und nicht Abstraktes kennengelernt werden. 

Ferner wurde dafür plädiert, die didaktischen Zugänge und Methoden der Interreligiöse 

Studientage – komparatives, performatives und ästhetisches Lernen – beizubehalten. Daraus 

lässt sich schließen, dass der vielfältige Einsatz zu einem abwechslungsreichen Lernen führt, 

dass in Erinnerung bleibt. Zudem können durch die Vielfalt der Methoden ebenfalls 

methodische und ästhetische Kompetenzen gefördert werden. 

 

257 Vgl. Langenhorst, Georg: Trialogische Religionspädagogik. Monographie, 100 und 192. 
258 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 68. 
259 Transkript des Interviews mit der christlichen Befragten in Anhang 6.5, Z. 226f. 
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Die Auswertung der Evaluation hat weiterhin ergeben, dass sich die TeilnehmerInnen 

gewünscht hätten, öfter an solchen Veranstaltungen teilgenommen zu haben, und dass das 

Angebot für mehr Studierende ausgeweitet wird. Dies unterstreicht nochmals, wie bereichernd 

und positiv die Erfahrung für die Studierenden war und dass die Möglichkeiten des 

Begegnungslernens für sie überwiegen. Allerdings zeigt es ebenfalls, dass es eine aufwändige 

Methode ist, welche gewisse Voraussetzungen benötigt, und ein neuartiges Forschungsgebiet 

darstellt. 

Die Forschungsliteratur bietet bis dato keine einheitliche Übersicht über Voraussetzungen 

gelungener Begegnungen. Eine Zusammentragung der Ergebnisse würde den Rahmen der 

Arbeit überschreiten, weswegen nur eine beispielhafte Aufzählung erfolgt: eine Grundoffenheit 

der DialogpartnerInnen, Wertschätzung der anderen Religion und Anerkennung, dass es 

verschiedene Zugänge zur Wahrheit gibt260, Toleranz anderer Meinungen oder die 

Anerkennung und Würdigung der Differenzen261. Es gibt Versuche der Zusammenfassung von 

Voraussetzungen wie beispielsweise von Müller durch ihre vier Grundprinzipien des Dialogs262 

oder von Karl Lehmanns Kriterienkatalog für den interreligiösen Dialog263. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass interreligiöse Begegnungen nicht die einzig 

sinnvolle Methode interreligiösen Lernens darstellen, aber als geeignete Ergänzung zu einem 

theoretischen und methodisch vielfältigen interreligiösen Lernen in Betracht gezogen werden 

sollten. Wie sich zeigte, ist eine gut ausgebaute theoretische Grundlage für das 

Begegnungslernen hilfreich, weswegen darauf nicht verzichtet werden kann. Wie in jedem 

anderen Lernprozess auch können Begegnungen allein keine Garantie für einen nachhaltigen 

Lernerfolg geben, aber dennoch einen geeigneten Ausgangspunkt. Es sollte aber stets realistisch 

betrachtet werden, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen und welches Ziel die 

interreligiöse Begegnung verfolgt. Die Interreligiösen Studientage eignen sich beispielsweise 

besser zum Kennenlernen einer anderen Religion und den Aufbau einer Dialog-, Handlungs- 

und Sprachfähigkeit. Die Vertiefung systematisch-theologischer Themen kann hier allerdings 

weniger erwartet werden. Zwar werden die Themen als Lerngelegenheiten genutzt, aber eine 

intensivere Beschäftigung ist aufgrund Zeitmangels und vorrangig theologisch-praktischen 

Redebedarfs weniger möglich. Dies schließt jedoch eine Vertiefung keinesfalls aus. Ein 

regelmäßiges Zusammentreffen wäre dabei hilfreich, was jedoch durch die Entfernung 

 

260 Vgl. Kirste, Reinhard: „Vorurteilsfreie Liebe“ als wesentliche Zielvorstellung interreligiösen Lernens. In: 
Gottwald, Eckart/Mette, Norbert (Hg.): Religionsunterricht interreligiös. Hermeneutische und didaktische 
Erschließungen. Festschrift für Folkert Rickers zum 65. Geburtstag. Neukirchen-Vluyn 2003, 37–55, hier 39. 
261 Vgl. Höbsch, Werner: Miteinander und auf Augenhöhe – Grundlagen des Dialogs der Religionen, 35. 
262 Vgl. Müller, Rabeya: Voraussetzungen des Dialogs. Eine islamische Perspektive, 258. 
263 Vgl. Leimgruber, Stephan: Interreligiöses Lernen, 55. 
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Hildesheim – Osnabrück – Goslar Schwierigkeiten aufweist. Dennoch bieten die Interreligiösen 

Studientage eine gute Gelegenheit, insbesondere für Religionslehrkräfte, um mit anderen 

Religionen in Kontakt zu treten und sich diesen anzunähern. 

Da das Gebiet interreligiöses Begegnungslernen erst seit Kurzem wissenschaftlich betrachtet 

wird, bieten sich viele Forschungsmöglichkeiten, denen sich in der Zukunft gewidmet werden 

sollte. Die bei den Interreligiösen Studientagen vorhandene Freiwilligkeit und Grundoffenheit 

für das Begegnungslernen scheint förderlich zu sein, um positive Dialogerfahrungen zu 

machen. Beide Befragten sind der Ansicht, dass Begegnungen gefördert werden sollten. Die 

Frage, die sich dabei stellt, ist, inwiefern sich die Dialogerfahrung verändern würde, wenn 

interreligiöse Begegnungen beispielsweise in der Universität oder Schule verpflichtend wären. 

Die Komponente der Freiwilligkeit würde wegfallen und es würde zunächst ein Zwang 

bestehen, der eine vollkommene Offenheit sicher mindern würde. Daher wäre es genau zu 

diskutieren, ob interreligiöses Begegnungslernen verpflichtend werden sollte. Die Analyse der 

Evaluation hat außerdem ergeben, dass das Interesse am interreligiösen Begegnungslernen 

gestiegen ist. Der Kontakt hat die Einstellung zum Fremden verändert, indem neue 

Denkprozesse angeregt wurden. Eine weitere sich aus den Untersuchungen bietende 

Forschungsmöglichkeit wäre daher, herauszufinden, inwiefern die Begegnung das tatsächliche 

Verhalten der DialogpartnerInnen ändert. Bleibt es bei Einstellungsänderungen oder resultiert 

daraus eine wahrhaftige Verhaltensänderung wie beispielsweise das aktive Zugehen auf andere 

Menschen oder die Mitwirkung an interreligiösen Dialogen? Des Weiteren könnte erforscht 

werden, wie viel religionskundliche Theorie tatsächlich nachhaltig vermittelt wurde. Dienen 

Begegnungen vermehrt der Förderung dialogischer und handlungsfähiger Kompetenzen oder 

sind sie ebenfalls zum langfristigen Wissensaufbau geeignet? Systematisch-theologische 

Fragen, die weiter behandelt werden könnten, sind beispielsweise: Stellt interreligiöses 

Begegnungslernen eine Gottesbegegnung dar? Was heißt es theologisch betrachtet, sich mit 

einer anderen Religion auseinanderzusetzen? Kann ich Gott durch die Begegnung mit 

Menschen anderer Bekenntnisse erfahren? 

Ob interreligiöse Begegnungen tatsächlich Grenzen aufweisen, ist schwierig zu beantworten. 

Mit Gewissheit kann gesagt werden, dass sie einige Herausforderungen bieten, die bei der 

Initiierung solcher Lernprozesse nicht unterschätzt werden sollten. Diesen Schwierigkeiten gilt 

es, sich zu stellen. Grenzen hingegen würden implizieren, dass keine Chance besteht, diese zu 

überwinden. Leimgruber spricht daher vielleicht auch vom Begegnungslernen als ‚Königsweg‘, 
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weil es eine anspruchsvolle Disziplin ist.264 Dennoch muss die Frage gestellt werden, ob die 

oben aufgeführten Möglichkeiten nicht überwiegen und das Wagnis der Begegnung 

eingegangen werden sollte. Ich würde diese Unsicherheit jederzeit eingehen getreu dem Motto: 

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ 

 

 

264 Vgl. Schober, Michael: Interreligiöse Begegnungen als Auftrag und Chance, 59. 
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6 Anhang 
6.1 Programmablauf der Interreligiösen Studientage 04.-06.10.2018265  
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Universität Hildesheim                                                                        Universität Osnabrück 

Institut für Evangelische Theologie                                            Institut für Islamische Theologie 
Victoria Kurth                                                                                                       Dr. Hakkı Arslan  
Institut für Katholische Theologie                                                                            Dr. Jörg Ballnus 
Dr. Michael Schober                                                                                   St. Jakobushaus, Goslar 

Bistum Hildesheim                                                                                     Dr. Theresa Beilschmidt 
Simone Schardt                                                                                                                   

 
 

„… damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13) 
Interreligiöse Studientage vom 04-06.10.2018 in Goslar 

 

 
 

Programm 
 

Donnerstag, 04.10.2018 
 

11.30h Begrüßung/Einführung/Kennenlernen 

 

 

12.30h  Mittagessen 

(13.20 Uhr Gebetszeit) 
 

 

14.00h 

 

Kennenlernen/Erwartungen/Fragen an die andere Religion 

 

 

14.30h 
 

 
 
 

 
14.40h 
 

14.50h 
 
 

15.15h 
 

Thema: Gebet im Islam und im Christentum (Christen-
tum) 

 
Beginn: Kurze Einführung ins Thema, Gebet(shaltungen) im 
Christentum (Michael Schober) 
 
Einführung in die Psalmen (Victoria Kurth) 
 

Gruppenarbeit an den Psalmen in christlich-muslimisch gemisch-
ten Gruppen (Victoria Kurth) 
 

Präsentation/Austausch im Plenum (Victoria Kurth/Michael 
Schober) 
 

 

15.30h 
 

Kaffee und Kuchen 
 

 

16.00h 

 
 
 

Thema: Gebet im Islam und im Christentum (Islam) 

Input Gebet(shaltungen) im Islam (Hakkι Arslan, Jörg Ballnus) 
Vorbereitend auf das Nachmittagsgebet, bei dem die christli-
chen Teilnehmer/innen zu Gast sein dürfen 

 
 

 

 
 

16.10h 

 
 

Muslimische Gebete, Texte über das Beten (Hakkι Arslan, Jörg 
Ballnus) 
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16.50h Input Gebetstradition im Islam (Jörg Ballnus): Spirituelle Ebene, 

Al-Ghazzali u.a.; Fragen zum Nachmittagsgebet 
 

 

17.30h 

 

Muslimisches Nachmittagsgebet 

 

 

18.00h Abendessen 
 

 

19.00h Film mit interkulturellem und/oder interreligiösen Bezug  
 

 

21.00h Ende des Programms, gemütlicher Teil 
 

 

 
 

  

Freitag, 05.10.2018 
 

8.00 Einladung zum christlichen Morgenimpuls 

 

 

8.15h 

 

Frühstück  

9.00h  Thema: Unsere heiligen Schriften  
Einführende Inputs zu Bibel (Michael Schober) und Koran (Hakkı 
Arslan) 
 

 

9.30h Gruppenarbeit an Textstellen zu Jesus/Weihnachten in Koran 

(Sure 3, 42-48; 19,22-38) und Bibel (Lk 1,26-38; 2,1-18; Mt 
2,13b) (Hakkι Arslan/Michael Schober) 
 

 

10.00h 
 

Präsentation/Erarbeitung im Plenum (Hakki Arslan/Michael 
Schober) 
 

 

10.30h Kaffeepause 
 

 

11.00h Thema: (Sakrale) Räume: Kirche 

(Input Christentum: Michael Schober) 
1. Bedeutung und Bestandteile einer Kirche 
2. Konzepte der Sakralraumpädagogik 

 

 

12.30h Mittagessen 
 

 

 

13.30h 

 

Sakralraumpädagogische Erkundung der Jakobi-Kirche, Goslar 

in christlich-muslimischen Kleingruppen 
 

 

15.00h Kaffee und Kuchen 

 

 

16.00h Thema: (Sakrale) Räume: Moschee  
Input Moschee (Hakkι Arslan) 
 

 

17.30h  
 

Pause, Gebetszeit  

18.00h 
 

Abendessen  
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19.00h Moscheeführung und Nachtgebet (Theresa Beilschmidt) 
 

 

21.30h 
 

Ende  

 
 

Samstag, 06.10.2018 
 

8.00h 

 

Morgenimpuls (multireligiös)  

8.15h 
 

Frühstück  

9.00h Thema: Praxisbeispiele: 
- Drei-Religionen-GS Osnabrück 
- Berufsbildende Schule Offenbach 

- Homepage Religionen entdecken 
- Datteltäter 
- u.w. 

 

 

10.30h Kaffeepause 
 

 

11.00h - Gespräch mit dem evangelischen Theologen und Wegbereiter 
des Begegnungslernens Prof. Dr. em. Johannes Lähnemann 
(Theresa Beilschmidt) 
 
- Zeit um verbliebene Fragen aus dem Themenspeicher zu klä-
ren 

 

 

12.30h  Mittagessen 
 

 

13.30h Thema: Was uns verbindet:  
A) Theologisch  
B) Persönlich 

 

 

14.30h Auswertung: Evaluation/Rückmeldungen  
 

 

15.00h Ende 
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6.2 Vorlage der Teilnahmebestätigung an den Interreligiösen Studientagen266 

 
 

 

266 Team der Interreligiösen Studientage 2018: Vorlage der Teilnahmebestätigung an den Interreligiösen 
Studientagen. o.O. 2018. 
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6.3 Interview-Leitfaden 

 

1. Soziokulturelle Voraussetzungen 

a) Wie alt sind Sie? 

b) Welchem Geschlecht würden Sie sich zuordnen? 

c) Was studieren Sie? 

d) Welcher religiösen Konfession gehören Sie zu? 

2. Hatten Sie bereits Erfahrungen im interreligiösen Dialog vor den Interreligiösen 

Studientagen gemacht? Welche? 

3. Wieso haben Sie sich bei den Interreligiösen Studientagen angemeldet? Was haben Sie sich 

von den Interreligiösen Studientagen erhofft? 

4. Hat sich für Sie nach den Interreligiösen Studientagen etwas verändert? Wenn ja, was? 

Wenn nein, woran könnte das liegen? 

5. Was konnten Sie aus den Interreligiösen Studientagen mitnehmen?  

6. Welche Erlebnisse sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? 

7. In welchen Situationen hatten Sie das Gefühl, dass der Dialog seine Grenzen erreicht? 

8. Wo sehen Sie Grenzen bei einem interreligiösen Begegnungslernen?  

9. Wo sehen Sie Herausforderungen bei einem interreligiösen Begegnungslernen? 

10. Wo sehen Sie Möglichkeiten bei einem interreligiösen Begegnungslernen? 

11. Wie findet interreligiöses Lernen Ihrer Meinung nach statt? 

12. Braucht interreligiöses Lernen persönliche Begegnungen? Warum? 

13. Welche anderen Formen, mit denen interreligiös gelernt werden kann, kennen Sie und 

halten Sie für sinnvoll? 

14. Was für einen Mehrwert hatte es für Sie, sich persönlich mit den Andersgläubigen 

austauschen zu können? 

15. Welche Bedeutung schreiben Sie Modellen wie den Interreligiösen Studientagen zu? 

16. Was macht für Sie einen gelungenen interreligiösen Dialog aus? 
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6.4 Evaluation der Veranstaltung 2018267 

 
Universität Hildesheim                                                                        Universität Osnabrück 
Institut für Evangelische Theologie                                            Institut für Islamische Theologie 

Victoria Kurth                                                                                                       Dr. Hakk ı Arslan  
Institut für Katholische Theologie                                                                            Dr. Jörg Ballnus 
Dr. Michael Schober                                                                                   St. Jakobushaus, Goslar 
Bistum Hildesheim                                                                                     Dr. Theresa Beilschmidt 

Simone Schardt                                                                                                                   

 
 

„… damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 49,13) 
Interreligiöse Studientage vom 04.-06.10.2018 in Goslar 

 

 

Evaluation/Auswertung der Interreligiösen Studientage 
 
Im Hinblick auf die zukünftige Weiterführung der interreligiösen Studientage bitten wir 
Sie um Ihre Rückmeldungen zu folgenden Punkten: 
 
(1) Was nehme ich mit… 

• Ich nehme mit, dass der Mangel an Dialog nicht auf Desinteresse beruht, 
sondern eine Unsicherheit auf beiden Seiten wiederspiegelt. Außerdem habe 
ich festgestellt, dass man diese Unsicherheiten auch nur durch Dialog 
überwinden kann. 

• Interessante und offene Gespräche, genauere Eindrücke über den Islam sowie 
die Konfessionen, Kontakt um Unsicherheiten zu klären & Erklärungen zu 
bekommen 

• Eine Erfahrung, die ich im Alltag nicht machen kann 
• Positive Erfahrung bzgl. der Offenheit anderer -> nicht alle haben 

„schlechte“ Vorurteile, Vorurteile können am besten durch den Dialog geklärt 
werden 

• Theologische Antworten auf meine Fragen, die ich schon immer wissen wollte; 

mit Dialog und gegenseitigem Respekt kann ein viel friedlicheres, glücklicheres 
und harmonischeres Zusammenleben erreicht werden 

• Dialogarbeit ist toll, eine große Bereitschaft und Offenheit auf beiden Seiten 

(offen in Bezug auf Dialogarbeit) 
• Einen Mehrwert, mit dem ich vorher niemals gerechnet hätte. Es waren 

wundervolle Begegnungen mit wundervollen Menschen. Die Offenheit 
empfand ich als ein Geschenk, welches erste durch den Dialog stattgegeben 
werden konnte 

 

267 Team der Interreligiösen Studientage 2018: Evaluation der Veranstaltung 2018. o.O. 2018. 
Die Teile „(4) Rückmeldungen zum organisatorischen Rahmen vor Ort“ und „(5) Rückmeldungen zum Team der 
Evaluation“ wurden in Absprache mit Herrn Dr. Michael Schober entfernt, da sie für die vorliegende Arbeit nicht 
relevant sind.  
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• Schöne und interessante Begegnungen; freundliche Aufnahme in der 

Moschee; das große Interesse seitens der muslimischen StudentInnen 
während der Kirchenraumpädagogik 

• Viele informative, interessante und persönliche Gespräche; viele 

Empfehlungen für meine spätere Tätigkeit in der Schule 

• Evtl. Bachelor-Arbeit über interreligiöse Begegnungen; Offenheit; Motivation, 

weiter sich mit dem Thema auseinanderzusetzen 

• Viel Empathie, Liebe, Toleranz und Verständnis gegenüber meinen christlichen 

Mitmenschen. Sehr viel Motivation für die Zukunft und Hoffnung auf eine 

bessere Welt 

• Es gibt viele Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten zwischen den 

Religionen; 

das Seminar hat deutlich gezeigt, wie wichtig Austausch untereinander ist, 

denn so werden Brücken gebaut; 

ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis für meine christlichen Mitbürger 

• Sehr schöne Begegnungen; viele Erfahrungen, neues Wissen über 

muslimisches Leben, Alltag, Glaube etc. 

• Mehr Einsicht & Verständnis in den Islam; neue, vielleicht auch dauerhafte 

Bekanntschaften & eventuelle Freundschaften 

• Viele nette und offene Begegnungen und Gespräche, die dazu das Verständnis 
eher ermöglichen 

• Erfahrungen mit Muslimen gemeinsam etwas „erarbeitet“ zu haben & auf 

beiden Seiten offen zu sein, hilft beim positiven Austausch untereinander; 

gefühlt kann ich ALLES aus dem Dialog mitnehmen 

• Detailliertes vertieftes Wissen in Teilbereichen des Islams 

• Dass sehr [?] von beiden Seiten der Theologie Interesse besteht, einen 

interreligiösen Dialog miteinander einzugehen; 

dass es sehr wichtig ist, in den Kontakt untereinander zu kommen, sich aus 

seiner Komfortzone herauszutrauen und Fragen an die andere Theologie zu 

stellen; 

dass viele eben doch sehr offen miteinander umgehen können, wenn sie 

möchten 

 

(2)  Meine Empfehlungen für die Weiterentwicklung… 
• Ich würde mir wünschen, dass auch Vertreter des jüdischen Glaubens mit uns 

an diesen interreligiösen Studientagen teilnehmen, da man den Zugang zu 
dieser Religion institutionell wahrscheinlich besser organisieren kann 

• Mehr Möglichkeiten für freie Gespräche (längere Pausen); theoretischer Input 
„konkreter“ (z.B. verschiedene Baustile von Kirchen sind nicht so interessant, 
wie die allgemeine Aufteilung) -> mehr glaubens- bzw. religionsrelevante 
Aspekte für Diskussionen; mehr Tage bzw. einen Tag mehr 
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• Nur eine Kleinigkeit: Die Kennenlernspiele könnte man etwas weiter 

ausführen, um eine offene Beziehung von Anfang an zu gewährleisten, damit 
man sich schneller anfreundet und den interreligiösen Dialog zu stärken; 
solche Seminare öfter anbieten 

• Teilnahme bzw. Miteinbeziehen der jüdischen Religion 

• Mehr Veranstaltungen; mehr in der Öffentlichkeit anbieten 

• Längeren Zeitraum für die Studientage einplanen; genug Zeit zum 

Kennenlernen geben 

• Einen Tag länger, damit die Studierenden z.B. bereits nachmittags private + 

gemeinsame Zeit miteinander verbringen können 

• Obwohl schwer einzurichten: Ein Tag länger! 
• Ein gemeinsamer Abend außerhalb des Jakobushauses (z.B. Kegeln) 

• Jahrestreffen; 1 weiterer Tag, gemeinsamer Abend mit türkischen und 

deutschen Spezialitäten, gemeinsam zubereitet. 

• Diese Motivation nicht verlieren & weiterhin genau so arbeiten 

• Ich würde stark empfehlen, auch die jüdische Theologie bei solchen 

Veranstaltungen mit ins Boot zu nehmen; 

eine persönliche Vorstellungsrunde am Anfang (Name, Alter, Studium) wäre 

gut, denn ich wusste oft die Namen nicht; 

der Zeitplan sollte etwas mehr Zeitraum für das persönliche Gespräch lassen, 

da es doch schon sehr straff war 

• So gut wie alles beibehalten – beim Kennenlernspiel Ergebnisse überprüfen; 

Namen etc. nennen lassen 

• Lieber 4 Tage statt 3; Kirchenführung Vorschlag ohne zeitliche Begrenzung, 

dafür gerne freie Zeit + anschließender Freizeit in der Stadt -> das führt zur 

individuellen Auseinandersetzung & uneingeschränkten Dialogen 

• Ein Tag länger und abends mehr Möglichkeiten zu offenen Gesprächen; 

das Kartensammeln (blau / grün) ist mir bis zum Ende nicht klar 

• Ein Tag mehr in Goslar 

• Fragen klären (zu Beginn der Tagung) 

• Diese 3 Tage waren wirklich sehr informativ, interessant und sehr bunt 

gemischt, sprich es gab Gruppenarbeiten, Vorträge von Referenten, Dozenten, 

außerörtliche Besuche; 

ich muss sagen, dass der letzte Tag von 8 Uhr morgens bis ca. 21:00 Uhr 

trotz alledem sehr angenehm verlaufen ist und man den jeweiligen Tag sehr 

gut verwertet hat. Dementsprechend spräche nichts dagegen, einen weiteren 

Studientag einzuführen. Es wäre letztendlich mehr Zeit vorhanden, die genutzt 

werden könnte, um miteinander […?] Gespräche führen zu können 
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(3) Fragen/Themen, an denen ich weiter arbeiten möchte... 
• Den Kontakt zu diesen wertvollen Personen pflegen, mehr und intensiver über 

bestimmte Fragen austauschen, darüber nachdenken, wie man als Gemeinden 
(Moschee + Kirche) diese Unsicherheiten vermeiden bzw. entkräften kann. 

• Gemeinsamkeiten der Religionen; Anknüpfungspunkte z.B. Moschee Besuche 
sowie Besuche von Muslimen in einer Kirche 

• Was macht einen Christen aus? Möglichkeiten suchen, den Dialog in den Alltag 

miteinzubringen 
• Muslimisch – christliche Begegnungen in der Gesellschaft 

• Interreligiöse Schulprojekte; interreligiöse Gemeindearbeit (Moschee + Kirche) 

• Immer offen gegenüber „Freunden“ sein; der Dialog bereichert! 

• Gegenseitiger Respekt und Nächstenliebe 

• Ich möchte mich mehr mit der christlichen Theologie beschäftigen; 

einen Gottesdienst besuchen; 

mich im interreligiösen Dialog weiterbilden und an Treffen / Seminaren 

teilnehmen 

• Gebetspraktiken 

• Islam in der heutigen Zeit; Geschlechterrollen & gesellschaftliches Leben 

• Das Gebet; die Gemeinsamkeiten 

• Weiter an dem interreligiösen Dialog mitzuwirken & immer offen zu bleiben für 

andere Religionen! 

• Interreligiöser Vergleich im Gebet 

• Definitiv interessant wäre für mich als angehende Lehrerin die Arbeit beim 

interreligiösen Lernen und Begegnung in der Schule -> gemeinsame Projekte 

gestalten in dieser Hinsicht wäre ebenfalls ein anzugehendes Arbeitsfeld 

 

(6) Rückmeldungen zur Gruppe: 
• Sehr freundliche, sehr nett, vorsichtig, interessiert, aufgeschlossen, 

sympathisch und tolerant -> eine echt tolle Atmosphäre, tolle Menschen 

• Herzliche, offene, liebevolle & ehrliche Personen, die es leicht gemacht haben, 

offen zu sprechen und auch kritische Fragen zu stellen 

• Sehr freundliche Gruppe 

• Sehr neugierig, eher interessiert, aufgeschlossen; freundlich, keine Spur von 

Feindlichkeit; kontaktfreudig 

• Sehr freundliche, sehr nett, vorsichtig, interessiert, aufgeschlossen, 

sympathisch und tolerant -> eine echt tolle Atmosphäre, tolle Menschen 

• Offener Umgang miteinander und mit den Fragen 
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• Wir sind eine Super Gruppe geworden :-) 

• <3 

• Besser geht es nicht! 

• Die Gruppe war aufgeschlossen und offen für den Dialog; sehr nett, 

freundlich, respektvoll 

• Klasse; tolles Klima; offen um Fragen zu stellen 

• Sympathisch, liebenswert, toll 

• Die Studenten waren sehr freundlich, offen, sympathisch; man konnte sich 

super unterhalten und Fragen stellen; eine tolle, gemütliche Atmosphäre 

• Tolle Gruppe! Alle haben sich super verstanden; wir wurden schnell warm 

miteinander – viel Spaß zusammen 

• Tip top, sehr heterogen, aber dennoch haben wir vieles gemeinsam 

• Super angenehm, offen und positiv ausstrahlende Menschen 

• Der Zusammenhalt & die Offenheit innerhalb der Gruppe war super! 

• Sehr liebevolles Miteinander, geprägt von Respekt 

• Genauso muss ich ein großes Lob und Respekt an die Studierenden 

aussprechen. Wir haben uns so gut verstanden. Keiner hatte Scheu, 

persönliche Fragen zu stellen bzw. auf diese einzugehen 

 

(7) Rückmeldungen zu Inhalt/Themen des Wochenendes (Was war gut? Was nicht so 
gut? Was haben Sie vermisst?): 

• Mir haben alle 3 Hauptthemen sehr gefallen. Was darüber hinaus sehr schön 

wäre ist, wenn der Bezug zur Schule stärker wäre 

• Themen gezielter auswählen für Dialog & Diskussion; „weniger ist 

mehr“ einige Ideen schienen gut & sinnvoll, konnten aber aufgrund der Zeit 

nicht ausprobiert werden; interessante Vorträge bzw. Beiträge für 

Diskussionen 

• + gemeinsame Themen; - mehr Zeit 

• Die Themen waren gut, aber ich hätte mir an manchen Stellen mehr Tiefe 

gewünscht und klarere Antworten. Manchmal sind Antworten zu 

ausschweifend gewesen 

• Ich hätte mir gewünscht, dass die Experten die Fragen auf den Plakaten auch 

im Plenum im Plenum beantwortet hätten 

• Mehr Beispiele / Vorbilder in Bezug auf interreligiösen Dialog; vielleicht noch 

wichtige Einrichtungen / AnsprechpartnerInnen nennen 

• <3 

• Alles top! 
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• Besonders gut waren die Besichtigungen der Kirche und der Moschee und der 

Vortrag von Herrn Lähnemann sowie die Vorträge der Studierenden aus 

Osnabrück zu Schulen mit interreligiösem Anspruch 

• Fragen am Anfang sehr gut; Abschluss was uns verbindet genauer und weiter 

entwickeln können; Zeit war knapp – mehr Tage gebraucht; Moschee-Besuch 

sehr interessant; Herr Lähnemann sehr, sehr toller Mensch! 

• Gut: Moscheebesuch, Kirchenbesuche, Speed-Dating, Gruppenarbeit – 

Vermisst: Bisschen mehr Zeit 

• Der gegenseitige Besuch (Kirche, Moschee) war wirklich sehr schön und 

informativ -> ein Tandempartner bei der Kirchenführung war ganz gut; ich 

hätte mir mehr Zeit für Fragen gewünscht, da einige für mich wichtige Fragen 

nicht angesprochen oder nur ganz kurz angerissen wurden 

• Themenbereiche gut gewählt – wichtigste Grundlagen; 

grüne & blaue Zettel nicht mehr angesprochen – wieso? 

• Sehr zufriedenstellend; war die Vorstellung der Baustile (Kirche) notwendig? 

• Praxisbezüge expliziter herstellen 

• Gut: Input über Moschee, Moscheebesuch; 

nicht so gut: Erstes Kennenlernen 

• Sehr gut waren die außerörtlichen Besuche, d.h. in die Kirche und in die 

Moschee waren ein Must-Have, das im weiteren Studium fortgeführt werden 

muss 

 

(8) Rückmeldung zu den gewählten Methoden: 
• Sehr gut 

• Kennenlernphase vollständig durchführen (z.B. Auflösungen bei den 
Zuordnungen & auch namentliche Vorstellung für alle) 

• Gut 
• Passend 
• Gruppenarbeiten waren sehr gut und auch sehr geeignet 

• <3 Spiele top, Aufhänge top, alles top 

• Auch top! 

• Gut! 

• Schön 

• Die Methoden waren gut, ich finde es schade, dass wir die Psalmen nicht 

mehr erarbeiten konnten; manchmal sind die Dozenten zu sehr abgeschweift 

• Plakate zur Gruppenarbeit zu den sieben Phasen von Bitter? Hat sich mir nicht 

ganz erschlossen 
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• Bei der Vorstellungsrunde etwas mehr Zeit einplanen; bitte die Lösungen bei 

den Sortierungsübungen auflösen lassen. Das Sortieren ohne „Überprüfung“ 

der Richtigkeit war etwas „sinnlos“. Uns hätte das Ergebnis interessiert 

• Abwechslung von Vorträgen, Gruppenarbeiten und Eigenverantwortung 

(Referate) super! 

• Methoden waren super! Ich fühlte mich zu jeder Zeit ernst genommen & 

produktives Arbeiten war möglich! 

• Gute Diversität, teilweise zu viel frontal 

• Alles super ausgewählt 

 

(9) Was ich sonst noch sagen wollte… 
• Vielen Dank für Ihre Mühe! 
• Bitte bieten Sie weiter die Möglichkeit, die interreligiösen Studiengänge für 

StudentInnen anzubieten. Die Gespräche haben alle bereichert 
• Seminare für den interreligiösen Dialog leichter und öfter zugänglich machen 

• Dankeschön für diese Erfahrung! 
• Es wäre schön, wenn durch dieses Kennenlernen etwas weiter entstehen 

könnten; z.B. Projekte o.ä. 
• Vielen Dank, dass ich diese Tage und Erfahrungen erleben durfte. Es ist eine 

Bereicherung für mein weiteres Leben 

• Es ist das erste Seminar, welches ich auch ohne Anrechnung von 

Leistungspunkten wiederholen würde! 

• Danke! 

• Ich liebe Euch 

• Mehr auf den Tagesplan achten 

• Immer wieder gerne dabei!!! 
• Danke für diese Erfahrung! 

• Dass es eine wirklich tolle und wichtige Erfahrung in meinem Leben war, die 

ich nie missen möchte und auf die ich auch in Zukunft positiv zurückschaue 

und unglaublich viel davon profitiere! :-) Danke. 

• Vielen Dank an das Team der Dozenten für Ihre Offenheit & die Organisation! 

Es war toll & ich würde jeder Zeit nochmals mitkommen! 

• Längere Sequenzen, weniger Pausen, dafür länger 
• Derartige Studientage im Rahmen der Diversität, sprich im Zeitraum der 

Studienzeit ist ein Must-Have und muss weiterhin stattfinden. Es war sehr 

erhellend. 
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6.5 Transkript des Interviews mit der christlichen Befragten 

 

Interview-Nr. 1 

Datum der Aufnahme: 06.06.2019 

Ort der Aufnahme: Hildesheim 

Dauer der Aufnahme: 28:02 

InterviewerIn: Saskia Pagel 

Datum der Transkription: 15.07.2019 

TranskribientIn: Saskia Pagel 

 

I: Genau, einmal doppelt. Also genau aufgeklärt habe ich dich ja (B1: Mhm.), auch um was es 1 

geht (B1: Ja.) und. (.) Also erstmal müsste ich dich fragen, wie alt du bist, um quasi die 2 

Personenstandards so abzudecken. (B1: Mhm.) #00:15# 3 

 4 

B1: Also ich bin 23. #00:17# 5 

 6 

I: 23, okay. (.) Welchem Geschlecht würdest du dich zuordnen? #00:22# 7 

 8 

B1: Weiblich. #00:23# 9 

 10 

I: Und was studierst du? #00:25# 11 

 12 

B1: Ich studiere den Master Lehramt Deutsch und Katholische Theologie und den Master 13 

Deutsch als Zweitsprache. #00:32# 14 

 15 

I: Also genau (.), welcher religiösen Konfession gehörst du an? #00:36# 16 

 17 

B1: Katholisch. #00:36# 18 

 19 

I: Ja, okay. Hast du bereits Erfahrungen im interreligiösen Dialog vor den Interreligiösen 20 

Studientagen gemacht? Und wenn ja, welche? (B1: unv.) #00:49# 21 

 22 

B1: Ne, leider noch nicht. Also noch nicht solche tief tiefgreifenden. #00:53# 23 
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I: Wenn du sagst nicht solche tiefgreifenden, meinst du (unv.) trotzdem dann welche gemacht 24 

oder eigentlich gar nichts? #00:59# 25 

 26 

B1: Ne, eigentlich nicht (lacht). #01:00# 27 

 28 

I: (lacht) Und wieso hast du dich bei den Interreligiösen Studientagen angemeldet? #01:06# 29 

 30 

B1: Ich finde es immer wichtig, dass man mit anderen Religionen ins Gespräch kommt. Weil 31 

ich finde, wenn man so eine Diskrepanz da aufbaut, dass es nicht das ist, was, für mich 32 

jedenfalls, nicht das ist, was Religion ausmacht, sondern eher dass man miteinander in Kontakt 33 

kommt (.) und vielleicht auch seine Gemeinsamkeiten aufzeigen lässt. Und das hatte ich auch 34 

so ein bisschen davon erwartet. #01:30# 35 

 36 

I: Ja, das wollte ich dich jetzt fragen. Also was hast du dir davon erhofft? #01:34# 37 

 38 

B1: (lacht) Ja, also, dass man und ja einfach vielleicht nochmal etwas über die andere Religion 39 

lernt und Fragen stellen kann, die man sonst, also fremde oder nicht so nahe Personen, nicht 40 

fragen kann. #01:49# 41 

 42 

I: Hat sich für dich nach den Interreligiösen Studientagen etwas verändert? Und wenn ja, was 43 

oder (.) nein? #02:01# 44 

 45 

B1: In Bezug auf Religion jetzt? Also auf die andere Wahrnehmung oder (.) #02:05# 46 

 47 

I: Ja, vielleicht in Bezug auf deine Wahrnehmung oder (.) was, wo du jetzt sagst, da gehe ich 48 

jetzt irgendwie ganz anders (B1: Also ich) mit um (B1: Mhm.). #02:13# 49 

 50 

B1: Ich muss sagen, ich habe vorher nicht gedacht, dass (.) in Bezug auf die Bibel und den 51 

Koran, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt und dass wir da ja doch irgendwie eine Basis 52 

haben, mit der man arbeiten kann. (.) Und vielleicht sieht man ja auch, also so ging es mir 53 

jedenfalls, dass man die Personen, die hinter diesem Glauben stehen auch nochmal 54 

kennengelernt hat und mit denen darüber in Kontakt beziehungsweise ins Gespräch gekommen 55 

ist. Dass man halt auch noch viel darüber gelernt hat, einfach so persönlich auch, was man 56 

mitgenommen hat. #02:48# 57 
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I: Also einfach, dass du das gut findest, mal die Person kennenzulernen und Vorurteile, die du 58 

hattest, oder (.) #3:00# 59 

 60 

B1: Also ich hatte jetzt nicht direkt Vorurteile, aber es sind ja manche Fragen sind ja schon 61 

offen, also für mich auf jeden Fall gewesen, (I: Mhm.) die auf der anderen Seite ja genauso da 62 

waren. Und (.) ja also zum Beispiel (.) Ich weiß nicht, ob ich da schon vorgreife. (I: Alles gut.) 63 

So diese immer wiederkommende Kopftuchfrage ist ja auch immer so eine Sache. Und das 64 

kann ich jetzt heute viel, viel besser verstehen als davor. Also nicht, dass, davor hatte ich auch 65 

keine Vorurteile dagegen, aber ich konnte es noch nicht so nachvollziehen. #3:31# 66 

 67 

I: Was konntest du aus den Interreligiösen Studientagen mitnehmen? #3:38# 68 

 69 

B1: Ja, wieder die Gemeinsamkeiten, die man hat, und auch (.) neue Bekanntschaften, die man 70 

gemacht hat, die man theoretisch. Weil wir sind hinterher so verblieben, dass man immer dem 71 

anderen nochmal so schreiben könnte, falls auch nochmal was in der Schule oder irgendwie ist 72 

oder so, und wir haben ja die Gruppe, worüber wir uns dann ja auch (unv.) (I: Ja genau.). Aber 73 

also, dass wir so gesehen einen offenen Umgang und auch eigentlich vorhatten, uns nochmal 74 

zu treffen, was bislang aber leider noch nicht hin hingehauen hat (.) Ja. #04:09# 75 

 76 

I: Welche Erlebnisse, die du da gemacht hast, sind dir besonders in Erinnerung geblieben? 77 

#04:17# 78 

 79 

B1: (..) Also ich habe ein Erlebnis. (.) Das war am Esstisch mit, da saß ich mit drei christlichen 80 

und vier muslimischen Studentinnen. Und da haben wir nachdem (.) uns unser Dozent vorher 81 

gesagt hat, wir sollten die Kopftuchfrage nicht gleich am Anfang stellen, (.) war uns das klar 82 

und. Aber das war eigentlich ganz lustig, weil wir saßen dann, das war am Ende der Studientage, 83 

und (.) ich hab dann irgendwann, weil es kam in dem Seminar nochmal darauf zu sprechen, und 84 

dann hab ich einfach jetzt so den Mut gefasst und gefragt, was denn für die persönlich so der 85 

Grund ist. (I: Mhm.) Und dann hat die eine so gesagt, dass sie sich, halt mich so angelächelt, 86 

weil dass (unv.) wir sie nicht schon viel früher darüber gefragt haben und dann meinten wir so: 87 

„Ja, wir wollten ja auch nicht“ und sie so, ne das ist für sie überhaupt kein Ding, darüber zu 88 

sprechen und das würde sie auch gerne auch so den Leuten gerne sagen, warum und so ihre 89 

Beweggründe, ja. Und also die Beweggründe konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Und 90 

also auch mit dem Glauben und das kann ich für mich auch (.) nachvollziehen und deswegen. 91 
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Das war irgendwie so lustig, weil die schon darauf gewartet haben, dass man eigentlich diese 92 

Frage stellt und sie kam erst am Ende (I: (lacht)) und (lacht) ja, da waren sie dann auch endlich 93 

konnten sie das dann erzählen (lacht). Ja, aber sonst (.) Ja, dann. Das ist mir auf jeden Fall in 94 

Erinnerung geblieben und der Moscheebesuch. Den fand ich sehr schön. Da wurden wir gleich 95 

so herzlich empfangen, was gegenteilig bei der Kirche halt nicht der Fall war. (I: Okay.) Also 96 

da war es eher so, da war zwar einer mit, aber das war halt eine ganz andere Atmosphäre als (I: 97 

Mhm.) in der Moschee. #06:06# 98 

 99 

I: Also (.) nicht ganz so herzlich? #6:10# 100 

 101 

B1: Ja, bei der Moschee, da waren wir bei dem Gebet und (.) mit dabei durften wir ja sein und 102 

es war halt so (lacht), dass wir da mit Powerpoint empfangen wurden und alles und ja, und 103 

„Schön, dass ihr da seid“. Und so in der Kirche ist (unv.) – ich weiß gar nicht tatsächlich, wer 104 

das dann genau war, aber wahrscheinlich irgendein Kirchenvorstand – ist so hingekommen, hat 105 

den anderen Hallo gesagt und so: „Guckt euch die Kirche an“ und wir haben dann ja die 106 

Führung da drin gemacht. Ja und ich hatte eher das Gefühl, dass auch die anderen Leute, die in 107 

der Kirche waren, also es war ja keine Messe oder so, (.) dass die sich auch tatsächlich durch 108 

die Mädels (.) mit Kopftüchern gestört gefühlt haben, was ich ein bisschen schade fand, weil 109 

wir ja über die Religion gesprochen haben und (.) die Personen, die da drin waren, hatten auch 110 

irgendwann mal gesagt, wir müssen mal runter, also nicht so laut reden, obwohl, na ja. Also es 111 

war ja so gesehen keine Messe, natürlich immer auch, wir haben da ja nicht rumgebrüllt, aber 112 

(I: Ja.) es war so ein bisschen schade. Das haben die, glaube ich, hoffentlich nicht richtig 113 

mitgekriegt. Also das wurde uns nämlich nur von unseren Dozenten auch gesagt. Deswegen, 114 

ich weiß nicht, ob denen (sic!) jetzt tatsächlich wer angesprochen hat oder ob er dann schon, 115 

die Blicke schon dann. Aber das fand ich halt ein bisschen schade, weil das war halt den Tag 116 

davor ganz anders (I: Mhm.). Und das war halt auch, dadurch, dass auch der Kirchenleiter das 117 

gar nicht so gemacht hat, sondern wir alle so für uns selbst, da (.) war die Gemeinschaft 118 

irgendwie nicht so da, die man vorher in der Moschee erlebt hat (I: Mhm.) und das war ein 119 

bisschen schade. #7:42# 120 

 121 

I: Und das waren, also nochmal kurz, um auf die Leute zurückzukommen. Das waren keine, 122 

die jetzt vom Seminar (B1: Ne, ne!) wirklich da waren, sondern Fremde für euch? #7:50# 123 

 124 
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B1: Ja, also da waren nicht so viele in der Kirche noch, vielleicht drei vier (I: Privatpersonen 125 

quasi.). Ja, genau. (I: Ah okay.) Also hatte ich das Gefühl. Ob es dann jetzt tatsächlich dann so 126 

war, ist nochmal was anderes, aber auf jeden Fall hat unser Dozent uns auch nochmal drauf 127 

aufmerksam gemacht, leiser zu sprechen (I: Mhm.), damit sich wirklich keiner gestört fühlte. 128 

#8:07# 129 

 130 

I: Weil die gebetet haben oder auch da (B1: Ich weiß nicht, was die gemacht haben (lacht). Also 131 

scheinbar, weil ich glaube, das ist auch eher so dieses äußere Erscheinungsbild auch einfach 132 

gewesen, also was sie eigentlich mehr gestört hat als vielleicht die Lautstärke.). Okay (.) Dann 133 

komme ich jetzt mal auf den Dialog direkt zu sprechen. Also gab es Situationen, wo du das 134 

Gefühl hattest, dass der Dialog seine Grenzen erreicht hat oder (.) (B1: Ne.) in welchen 135 

Situationen (B1: Ne.)? Also du hast keine Grenzen #8:41# 136 

 137 

B1: Also ne, weil es immer ein offenes Gespräch war und (.) also bestimmt gab es in Situationen 138 

Grenzen, aber nicht, dass man nicht über diese Grenzen gesprochen hat. Also (.) zum Beispiel 139 

die Jesusrolle im (.) Koran haben wir auch besprochen, aber (.) das war nicht so, dass wir da 140 

diskutieren mussten, welche Meinung jetzt recht hat, sondern einfach, wir haben es stehen 141 

gelassen und haben. Das war für mich aber keine Grenze, das war einfach ein Dialog, den man 142 

darüber geführt hat. #9:13# 143 

 144 

I: Also so ne Art Diskussion #9:14# 145 

 146 

B1: Ja, Diskussion ist ja, ja genau (.) so, ja auch noch nicht mal das. Also man hat das, wir 147 

haben die andere Position aufgenommen und haben die so auch verstanden. Also beide 148 

Positionen, also für mich auf jeden Fall. Ich brauchte da gar nicht nachfragen, weil ich hab die 149 

verstanden und, ja. #9:33# 150 

 151 

I: Hast du danach deine eigene Position nochmal reflektiert? Also dann nochmal selber überlegt 152 

(..) Also deine eigene Position nochmal überdacht quasi so (B1: Über Jesus oder allgemein?). 153 

Ja genau, also dass du da vielleicht nochmal irgendwie bei manchen Situationen, wenn ihr da 154 

nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis kamt, dann nochmal überlegt. #10:02# 155 

 156 

B1: Dadurch, dass wir (.) das Gespräch zwar geführt haben, aber es jetzt keine Reibungspunkte 157 

gab, muss ich ehrlich sagen. Natürlich hinterher, man ist so ins Bett gegangen und hat sich so 158 
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gedacht, oh ja, was die gesagt haben nochmal so rekapituliert, aber nicht, also ich hab jetzt nicht 159 

grundlegend über meine Position nachgedacht, sondern eher so allgemein auch im 160 

interreligiösen Sinne mehr. #10:25# 161 

 162 

I: Mhm, okay. Hätte ja sein können, dass du deine dann dadurch nochmal bestätigt gefühlt (B1: 163 

Achso, das (unv.)) Also dass du gesagt hast: „Genau so, wie ich es eigentlich denke, finde ich 164 

es gut.“ Also jetzt nochmal mehr bestätigt. #10:40# 165 

 166 

B1: Ja, ich habe es jetzt tatsächlich nicht komplett auf mich bezogen, weil das war ja die 167 

Meinung und da hat ja auch jeder irgendwie so seine eigene nochmal in sich. (I: Mhm.) Und (I: 168 

Ja.) deswegen also (unv.) #10:51# 169 

 170 

I: Wo siehst du denn generell Grenzen bei einem interreligiösen Begegnungslernen? Also 171 

Begegnungslernen ist ja (.) (B1: Mhm. Ähm) wenn man sich schon trifft (lacht). #11:06# 172 

 173 

B1: (lächelt) Mhm, ja. Grenzen (..) ja, also (.). Eine Grenze sehe ich eigentlich (..) nur bedingt, 174 

weil ich glaube, die Grenze macht man sich immer so selbst, (I: Mhm.) fand ich. Weil man 175 

hatte so Hemmungen, andere zu fragen und wir hatten vorher irgendwie schon gesagt, natürlich 176 

sollte diese Fragen nicht unter die Gürtellinie gehen, was man selbst auch nicht möchte. Aber 177 

wenn man offen miteinander spricht, fand ich tatsächlich, dass es in diesem Begegnungslernen, 178 

wenn man respektvoll miteinander und der anderen Religion umgeht (..). Also natürlich ist das 179 

der Traum, aber fast keine Grenzen gab, weil ja irgendwie das (.) ne, das war nicht (sic!), was 180 

man nicht ansprechen durfte und (.) joa. Deswegen, also (.) ich glaube bei Schülern zum 181 

Beispiel ist das nochmal eine andere Sache, die vielleicht auch nicht so reflektiert umgehen mit 182 

der eigenen Religion (I: Mhm.). Weil man lernt ja doch in dem Begegnungslernen auch sehr 183 

über seine eigene Religion. Wenn man so gefragt wird, dann muss man ja auch antworten 184 

(schmunzelt) (I: (schmunzelt)) und dann denkt man sich auch erstmal: „Ach ja, stimmt, so ist 185 

das ja bei uns“ und ne. Aber genau, das (.) das war jetzt hoffentlich die Antwort auf deine Frage 186 

(lacht). #12:19# 187 

 188 

I: Alles gut. Also findest du eher, gibt es so Herausforderungen, (B1: Das bestimmt.) aber keine 189 

Gren (sic!) oder genau, was für Voraus äh Herausforderungen (B1: Ja.) siehst du denn? #12:31# 190 

 191 
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B1: Also ich glaube zum Beispiel eine große Herausforderung ist, dass man im Koran ja das. 192 

Oder in der Bibel interpretiert man ja viel (I: Mhm.) und das ist ja im Koran nur teilweise 193 

gegeben (I: Mhm.) beziehungsweise nicht im Koran selbst und (.) das ist so eine 194 

Herausforderung, die, glaube ich, im Umgang mit diesem Darübersprechen auch gegeben 195 

werden sollte. Weil wir, das war nämlich unsere erste Sache, weil wir: „Ja wie ist das denn bei 196 

euch“, und dann: „Ja so wie im Buch so ungefähr“ (lacht) „oder wie im Koran“ und wir dann 197 

so: „Ja bei uns sieht man das so und so.“ Und natürlich haben die auch ihre Auslegung, aber ja, 198 

das haben die uns dann auch ganz genau erklärt, also das hat auch alles für mich sehr viel Sinn 199 

gemacht, was die auch gesagt haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass man so was wie Jesus 200 

(sic!) Position oder die einzelnen Geschichten, die vielleicht vorkommen, auch immer (.) 201 

Achtung vor der jeweiligen Schrift haben sollte, weil (.) weiß ich nicht. Ich finde, natürlich in 202 

der Bibel kann darf man ja viel interpretieren und bestimmt auch im Koran, aber das sind ja 203 

nochmal so Sachen, die man vor allen Dingen mit Schülern auch auf jeden Fall nochmal 204 

überdenken sollte, inwieweit die das schon können. #13:44# 205 

 206 

I: Und so speziell auf Begegnungen ausgerichtet? Also was (.) Dass man sich sieht, diese 207 

Herausforderung, was könntest du dir da noch (B1: Ja also wie gesagt) vorstellen? #13:55# 208 

 209 

B1: Also ich fand das gut von unserem Dozenten, dass er uns da auch nochmal darauf 210 

hingewiesen hat, dass (.) wir wirklich ja auch nicht gleich die Kopftuchfrage stellen. Gut, die 211 

hätten wir jetzt wahrscheinlich auch nicht direkt gestellt, aber auch so Sachen. Man hat ja schon 212 

so Sachen, die einen ja auch interessieren und die man eigentlich gleich wissen möchte, aber 213 

wo man halt so sagt: „Ne wir müssen uns ja auch erstmal ein bisschen kennenlernen“ und bevor 214 

das dann passiert, bevor wir solche Fragen stellen, (.) und auch allgemein mit beten und so, 215 

dass man da halt auch immer das andere respektiert, also (I: Ein bisschen einfühlsam ist.). 216 

Genau! Auf jeden Fall. (I: Also die Herausforderung ist, diese Grenzen zu finden, wie 217 

einfühlsam) Ja. (I: Wie sensibel ist) Ja, und das sollte man vielleicht auch zum Beispiel mit 218 

Schülern auf jeden Fall nochmal vorher durchgehen. Bei uns war das jetzt, glaube ich, eher wir 219 

haben uns da alle freiwillig für gemeldet und haben gesagt, wir haben da Lust zu. Was ja dann 220 

schon eigentlich, glaube ich, eine andere Sichtweise, weil man auch gemerkt hat, die anderen 221 

hatten auch Lust dazu. #14:50#  222 

 223 

I: Weil es alles auf so einer freiwilligen (B1: Genau!) Basis ist und man wirklich gesagt hat: 224 

„Ich habe Interesse daran und möchte damit auch irgendwie was“ #14:59# 225 
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B1: Mitnehmen. Weil das war ja auch eher so ein bisschen. Also das hatte ne Art ein 226 

heimatliches Gefühl, wenn man mit denen denen zusammen war und wir haben auch hinterher 227 

in der Gruppe über Whatsapp dann noch so geschrieben: „Ja schade, dass es jetzt schon vorbei 228 

ist und so“, also ja. #15:12# 229 

 230 

I: Voll schön. (B1: Ja.) (beide lachen) Und wo siehst du Möglichkeiten in einem 231 

Begegnungslernen? Also speziell im interreligiösen Begegnungslernen? #15:22# 232 

 233 

B1: Also ich glaube, wenn man den Leuten nicht selbst begegnet, entstehen schnell Vorurteile 234 

(I: Mhm.) und (.) die wurden an dem Wochenende, selbst wenn ich vielleicht nur im Hinterkopf 235 

irgendwie welche habe und nicht direkt, waren die an diesem Wochenende auf jeden Fall 236 

ausgelöscht. Also da gab es keine mehr und auch, ich glaube auch andererseits war es genauso. 237 

Die vielleicht auch schon ihre Ideen hatten und dann aber gesagt haben: „Ja gut hat sich erledigt, 238 

wir wissen ja jetzt, wie es ist.“ Und ich glaube auch, auf fachlicher Ebene das zu diskutieren, 239 

ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass man nicht auf dieses „Ich glaube, das ist bei euch 240 

so und so“ und. Also ja #16:04# 241 

 242 

I: Dass man da quasi eine Expertenmeinung kriegen kann? (B1: Ja also) Ja #16:10# 243 

 244 

B1: Vielleicht dass man auch, bei uns war es auch ganz schön, dass bei uns auch jeweils, 245 

natürlich wir sind ja noch Studenten, aber dass bei uns auch immer Dozenten noch anwesend 246 

waren beiderseits. Also das ist ja auch nochmal, da sind die ja auch nochmal viel kompetenter 247 

als man selbst und man kriegt dann ja Input. (I: Mhm.) Und dann darüber zu sprechen, das war 248 

eigentlich schön. Weil dann so gesehen das Fachliche „Aha so ist es wirklich“ und dann dieses 249 

„Wie ist es persönlich nochmal“. (I: Mhm.) Eine andere Ebene nochmal, genau. #16:37# 250 

 251 

I: Und wie findest du, ne, wie findet interreligiöses Lernen deiner Meinung nach allgemein 252 

statt? (B1: In der Schule?) Also nicht nur in Bezug auf Begegnungslernen. Ja, allgemein, du 253 

kannst es auf die Schule beziehen. #16:55# 254 

 255 

B1: Also ich glaube, es findet ein bisschen zu wenig statt, weil also (.) ich finde, es findet fast 256 

so selten statt. Also ich hätte gerne schon öfter an so was teilgenommen. (I: Mhm.) Ist ja jetzt 257 

nicht so, dass man nicht mit Leuten, die muslimisch oder anderem Glauben (seufzt) in 258 

Berührung kommt, das auf jeden Fall, aber es ist ja dieses wirklich Darübersprechen. Bis man 259 
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in diese Situation kommt, ist es, glaube ich, so selten auch an Schulen. Weil ja dann doch immer 260 

so dieses „Wir wollen das ja vernünftig machen“ (lacht), und nicht dieses. Also natürlich kann 261 

ich mit Leuten, die ich denen ich begegne auch darüber sprechen, aber das ist ja vielleicht gar 262 

nicht das erste, was ich von dem Menschen sehe, sondern eher ja die Person an sich und nicht 263 

gleich die Religion und frage die nicht aus, wie die Religion ist. Das erwarte ich jetzt auch 264 

nicht, dass man das bei mir macht, also von daher. Da muss man ja erstmal so eine Basis finden 265 

und die war an so einem Wochenende halt besser geschaffen als im Allgemeinen. Weil natürlich 266 

gibt es solche Sachen wie (..) also ich glaube, in Hildesheim ist das ja Abrahams Runder Tisch 267 

(I: Mhm.), aber das ist ja so selten tatsächlich so im Alltag gegeben, dass (I: Mhm.) ja. #18:06# 268 

 269 

I: Und in welchen Formen kannst du dir interreligiöses Lernen vorstellen? #18:11# 270 

 271 

B1: Also ich finde, muss ich sagen, persönlich, dass die Kirche vielleicht noch ein bisschen 272 

mehr, also die katholische vielleicht auch, darauf zugehen könnte, dass die einen Rahmen 273 

schaffen. Weil die haben ja in Deutschland tatsächlich ja auch, sag ich mal, die Möglichkeiten 274 

im Gegensatz vielleicht zu den kleineren Moscheen, sagen wir es mal so. Und (.) auch so an 275 

der Uni finde ich es wichtig und vor allen Dingen auch an der Schule. Da, finde ich, könnte 276 

man das auch einfach schaffen, indem man zum Beispiel in einer Klasse sagt: „Wir wollen 277 

heute mal eine Moschee angucken.“ Naja heute mal nicht (schmunzelt) (I: (lacht)), geplant 278 

natürlich (I: Ja.) und vernünftig das erklärt. Dass man einfach auch mal diesen Kontakt da schon 279 

mal herstellt, weil es ist ja auch, also es ist ja Alltag, dass Leute andere Religionen haben und 280 

das ist ja was Schönes, warum sollte man da immer so ein Ding draus machen. Ich fand das, 281 

also in meiner Schulzeit war das halt auch nicht so. Ich war auch auf einem katholischen 282 

Gymnasium. Da war (.) gar keiner gefühlt ne andere Religion außer christlich, und wenn ich 283 

das heute so überlege, was man für Möglichkeiten auch im Unterricht hat, ist das halt (.) finde 284 

ich schade, dass es bei mir halt nicht genutzt wurde. #19:21# 285 

 286 

I: Mhm, ja, ist noch recht früh. (B1: Ja (lacht).) (Unv.) Wir kommen da, glaube ich, so langsam 287 

hin. Braucht interreligiöses Lernen persönliche Begegnungen? #19:34# 288 

 289 

B1: Ja! Würde ich schon sagen. Weil, wie gesagt, schon mit den Vorurteilen (I: Ja.), die man 290 

vielleicht hat und um einfach die Empathie für den anderen. Ich hab jetzt zum Beispiel die vor 291 

Augen und weiß ganz genau, die haben mir die Geschichte aus ihrem Leben erzählt (I: Mhm.) 292 

und das wahrscheinlich auf anderer Seite genauso. Und ich finde, das ist eine Sache, die ja nicht 293 
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nur Empathie, aber auch dieses Nachvollziehen von wem anders (sic!) und jemand, der die 294 

Religion wirklich auch lebt beziehungsweise (..) in seiner Form versucht zu leben. Den Leuten 295 

zu begegnen, finde ich schon etwas Schönes. Und darüber auch zu reden. Das sollte auf jeden 296 

Fall persönlich auch stattfinden. Weil lesen kann man viel, aber persönlich ist dann nochmal 297 

etwas anderes (lacht). #20:18# 298 

 299 

I: Genau, das wollte ich gerade fragen. Also welche anderen Formen, mit denen interreligiös 300 

gelernt werden kann, kennst du (B1: Ja) und hältst du auch für sinnvoll? (lacht) #20:26# 301 

 302 

B1: (lacht) Ja, also Buch. Ne, also dieses „Ja wir lesen jetzt mal über das Judentum oder über 303 

den Islam was“ (I: Mhm.) (seufzt) finde ich so ein bisschen, kommt ja auch schnell in dieses 304 

Trockene rein, und (.) finde ich aber auch richtig, weil es muss ja schon eine Basis geben. Ich 305 

wir mussten, also wir haben ja auch vorher was dazu gelesen. Das ist ja schon wichtig. Aber 306 

ich finde, es kann nicht nur alles sein. Und (..) was ich noch außer Begegnungslernen (.) wüsste 307 

ich sonst jetzt nichts. Also ich finde zum Beispiel Sakralraumpädagogik und dieses allgemeine 308 

Begegnungslernen mit Persönlichkeiten auch sehr wichtig. #21:06# 309 

 310 

I: Also, aber du findest, Begegnungen müssen auf jeden Fall ergänzend zu theoretischem 311 

Wissen (B1: Ja!) (unv.) sein. Man kann die Basis aufbauen, indem man was darüber liest (B1: 312 

Ja.) und sich vorher informiert und nicht komplett planlos (lacht), sage ich mal, da rein geht 313 

(B1: Ja. Das wäre gut (schmunzelt).), aber dann halt die Begegnung auf jeden Fall. #21:26# 314 

 315 

B1: Also wenn die Möglichkeit gegeben ist, dann auf jeden Fall. Wenn sie natürlich jetzt aus 316 

irgendwelchen Gründen nicht gegeben ist, dann oder vielleicht auch aus irgendwelchen 317 

Gründen, die vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern in anderen Ländern sind ja vielleicht 318 

Minderheiten oder irgendwie gefährdet, keine Ahnung, dann ist das natürlich nochmal eine 319 

andere Sache. Aber so finde ich, in Deutschland kann die ja theoretisch überall gegeben sein, 320 

selbst in Hildesheim kann man ja da auch anrufen in der Moschee und fragen: „Mensch wie 321 

sieht’s aus?“ Also ich find schon, dass das sehr sehr wichtig ist. #21:56# 322 

 323 

I: Also man kann, nur, um das kurz zusammenzufassen, man kann interreligiös lernen auch 324 

ohne Begegnung, aber du findest es einfach sinnvoller (B1: Ja!) mit Begegnung (B1: Ja). Okay, 325 

perfekt. (..) Und was für einen Mehrwert hatte es für dich, sich persönlich mit den 326 

Andersgläubigen austauschen zu können? #22:16# 327 
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B1: Also man hat sich, also man hat seine eigene Religion auch so ein bisschen mehr im Fokus. 328 

Wenn man so sonst, man hört schon immer christliche Werte, ja, aber was ist das eigentlich. 329 

Und man muss auch ehrlich sagen, die zum Beispiel muslimischen Werte sind ja es sind ja nicht 330 

die gleichen, aber es sind ja ähnliche (I: Mhm.). Die haben ja jetzt nicht komplett was anderes. 331 

Also, bestimmt in manchen Sachen auch (I: Mhm.), aber es ist ja schon so, wir sind einfach 332 

auch auf einer Wellenlänge in irgendner (sic!) Form und (.). Natürlich differenziert sich das 333 

nochmal einzeln, aber ich glaube, persönlich habe ich dann einfach nochmal so gemerkt: 334 

„Mhm, das ist mein Glaube, aber ich kann auch mit anderen einfach auch gut umgehen.“ (lacht). 335 

Also beziehungsweise die auch nicht nur respektieren, sondern auch nachvollziehen, warum 336 

das so ist. Und ja, das ist so persönlich (sic!) Mehrwert noch gewesen, dass man so sich dachte, 337 

ja, für mich selbst und auch für dieses „Jetzt kann ich vielleicht auch mal was sagen über diese 338 

Religion und ich hab aber auch mit wem gesprochen“ und nicht nur dieses „Ich hab mal 339 

gelesen“ (I: Mhm, ja.), sondern das war (I: Konkrete Beispiele.). Genau. Und vielleicht als, also 340 

man hat ja auch gemerkt, bei uns ist es ja auch ne Freundin von mir glaubt vielleicht auch anders 341 

als ich und so ist es bei denen ja auch. Man merkt ja, das ist ja nicht nur eins, sondern ne. Man 342 

merkt ja auch, wie anders die das auslegen oder vielleicht, ne. Zum Beispiel manche hatten kein 343 

Kopftuch, manche eins. Und bei uns wir haben auch nicht alle ein Kreuz umhängen und das 344 

war halt auch so dieses Persönliche einfach in den Glauben einfließen zu lassen. #23:48# 345 

 346 

I: Hast du dann nochmal mit den Protestanten oder Protestantinnen gesprochen? Also (..) Quasi 347 

zwischen (.) Katholiken und Protestanten da noch irgendwie (B1: (seufzt)), dass ihr das 348 

nochmal (B1: Ja das) reflektiert habt, so innerchristlich? #24:02# 349 

 350 

B1: Oh. Inner, also ausschließlich wir nicht (I: Mhm.). Aber es ist zwischendurch (.) hatten wir 351 

gemischte Gruppen (I: Mhm.), also es war immer christlich und muslimisch sollten sich 352 

mischen, aber es war auch innerchristlich (I: Mal ökumenisch quasi, mhm.). Ja genau. Und (.) 353 

man hat dann schon gemerkt, wenn man manchmal so was erzählt hat, dann ist mir auch 354 

aufgefallen „Ach ja, die haben zum Beispiel ja gar nicht (.) das“ (..) wie heißt es denn (.) „das 355 

dauerhafte Licht“, ne (.). Weißt du, was ich meine? (I: Mhm.) Das, ja, ich weiß gerade nicht, 356 

wie es heißt (beide lachen). Das ewige Licht! (I: Ja.) Und so Kleinigkeiten, weil wir auch über 357 

sakrale Räume gesprochen haben und dann so, ja wir waren mit in der Kirche, und dann so: „Ja 358 

keine Ahnung so, was das ist“ und wir so: „Hä, das ist doch das ewige Licht.“ Und dann: „Ach 359 

ja.“ Und dann aber auch selbst sich so zu denken: „Ach ja, wir haben ja auch das ewige Licht.“ 360 

(I: Mhm.) Also ne, wo man sonst jetzt. Wenn ich in der Kirche bin, denke ich nicht gleich: 361 
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„Ach ja, hier ist das ewige Licht“, sondern eher „Ja ich bin in der Kirche“ (lacht). Deshalb ist 362 

dann. Ich glaube auch inner, da haben wir auch ein bisschen was voneinander gelernt, obwohl 363 

im Fokus schon eher doch dieses (.) allgemein Ökumenische doch eher als christlich 364 

wahrscheinlich dann direkt im Gegen (sic!) beziehungsweise im Gemeinsamen (I: Ja.) 365 

zusammen (unv.) zu den anderen war. #25:17# 366 

 367 

I: Ja. Aber dann quasi auch nochmal ein bisschen mehr verstanden, dass (B1: Ja natürlich, aber 368 

das war glaube ich dann eher auch nicht so der Fokus.) Ne. #25:23# 369 

 370 

B1: Weil, also muss ich auch ehrlich von mir gestehen. Ich habe jetzt ja, also evangelisch, da 371 

kannste (sic!) schon mit mehreren Leuten drüber sprechen (I: Ja.) als über muslimische mit 372 

muslimisch Gläubigen, deswegen war das dann halt auch eher so, man wollte lieber was vom 373 

Islam halt hören als von den Evangelischen (lacht). #25:39# 374 

 375 

I: Okay. Und welche Bedeutung schreibst du Modellen wie den Interreligiösen Studientagen 376 

zu? #25:47# 377 

 378 

B1: Also in der Uni oder? #25:49# 379 

 380 

I: Ja, also allgemein, dass es überhaupt solche Modelle gibt. Jetzt mehrere Tage oder für die 381 

(B1: Das) für die Lehramts Lehrerausbildung oder #25:59# 382 

 383 

B1: Also ich finde, wenn m (sic!). Das sollte auf jeden Fall schon ein großer Aspekt sein und 384 

ich finde auch eigentlich, dass das jeder mal gemacht haben sollte in Anführungsstrichen. (I: 385 

Jeder Mensch oder) Ja, auf jeden Fall jeder Student, der (I: Mhm.) Theologie studiert (I: Ja.). 386 

Weil dadurch kommt man ja, wie gesagt, nochmal in den Austausch, auch einfach über sich 387 

selbst vielleicht auch. Und (.) wäre natürlich schön, jeder Mensch, aber nicht jeder Mensch ist 388 

ja auch gläubig, deswegen ist ja vielleicht das so ein bisschen (I: Mhm.) ne andere Nummer. 389 

Aber auf jeden Fall ich finde, dass jeder Theologielehrer das auf jeden Fall gemacht haben 390 

sollte. #26:31# 391 

 392 

I: Okay, und die letzte Frage: Was macht für dich einen gelungenen interreligiösen Dialog aus? 393 

#26:40# 394 

 395 
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B1: (lacht) (.) Zum einen erstmal den Respekt vor den anderen zu haben (I: Mhm.). Auch offen 396 

zu sein, es nachzuvollziehen können, auch wenn das nicht meine eigene Meinung vielleicht ist. 397 

Und auch allgemein Offenheit, auch gegenüber Fragen (I: Mhm.) (.) und Äußerungen. Und 398 

auch vielleicht einfach nur daran denken, dass es dass wir alle nur Menschen sind und dass 399 

Religion uns ja tatsächlich macht uns bestimmt aus, aber dass (.). Wir können trotzdem alle 400 

miteinander wunderbar in Kontakt treten, auch wenn wir nicht über Religion sprechen (I: 401 

Mhm.). Also deswegen. Das ist ja auch nochmal so eine (.) so eine Idee, finde ich, dahinter. 402 

Wir haben auch an dem Wochenende auch mal über keine Ahnung Hobbys gesprochen. Dass 403 

wir nicht immer nur die Religion sehen, sondern vielleicht auch mal den Menschen dahinter, 404 

wie er das macht. #27:35#  405 

 406 

I: Also ihn nicht nur (B1: darauf reduzieren.). Genau, das das ist jetzt ein Moslem und (B1: Ja 407 

genau.) nur Moslem, sondern dann, weiß ich nicht, auch gleichzeitig ein Fußballspieler (B1: 408 

Genau!) Das (B1: Genau, genau!). Mhm. Danke auf jeden Fall, dass du an dem Interview 409 

teilgenommen hast. Hast du denn noch irgendwelche Fragen? #27:56# 410 

 411 

B1: Ne (lacht)! (I: Ne? Alles gut?) Ja. #28:00# 412 
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6.6 Transkript des Interviews mit der muslimischen Befragten 

 

Interview-Nr. 2 

Datum der Aufnahme: 27.06.2019 

Ort der Aufnahme: Osnabrück 

Dauer der Aufnahme: 44:17 

InterviewerIn: Saskia Pagel 

Datum der Transkription: 16.07.2019 

TranskribientIn: Saskia Pagel 

 

I: Wie alt bist du? #00:55# 1 

 2 

B2: 21. #00:56# 3 

 4 

I: Welchem Geschlecht würdest du dich zuordnen? Männlich, weiblich oder divers? #01:01# 5 

 6 

B2: Weiblich. #01:02# 7 

 8 

I: Und was genau studierst du eigentlich? #01:05# 9 

 10 

B2: Islamische Theologie auf Monobachelor. #01:07# 11 

 12 

I: Ah okay. Also keinen pädagogischen Hintergrund (B2: Nein,) oder so was (B2: nur 13 

theologisch.). Welcher religiösen Konfession gehörst du an? #01:19# 14 

 15 

B2: Islam. #01:20# 16 

 17 

I: Hattest du bereits vor den Interreligiösen Studientagen Erfahrungen im interreligiösen Dialog 18 

gemacht? #01:29# 19 

 20 

B2: Nicht professionell, nein. #01:32# 21 

 22 

I: Und was waren die anderen? #01:36# 23 

 24 
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B2: Ja, privat eher. Weil, also es kommt noch dazu, ich bin nicht als Muslima geboren. Meine 25 

Familie ist christlich. Und aus dem Grund würde ich jetzt sagen, dass ich täglich so gesehen in 26 

einem interreligiösen Dialog bin. #01:50# 27 

 28 

I: Also deine Eltern sind auch immer noch christlich (B2: Genau.) und nicht konvertiert (B2: 29 

Genau.) so wie du (B2: Ja.)? Ah okay. Und wieso hast du dich bei den Interreligiösen 30 

Studientagen angemeldet? #02:02# 31 

 32 

B2: Weil ich das Format an sich eigentlich ziemlich interessant fand. Gerade auch wegen dem 33 

Hintergrund, dass meine Familie nicht muslimisch ist, habe ich es für ziemlich wichtig 34 

gefunden, dann vielleicht auch so in einem universitären Rahmen (unv.) zu lernen, wie man 35 

halt interreligiös umgehen kann miteinander. Und auch vielleicht etwas dann halt für mein 36 

Privatleben lernen. #02:26# 37 

 38 

I: Und was hast du dir erhofft? Also #02:30# 39 

 40 

B2: Ja, ich habe mir halt erhofft, dass man Themen, die man so vielleicht im Alltag nicht 41 

bespricht, dann dort halt einfach bespricht. Weil es fällt einem halt wirklich schon oft auf, dass 42 

man nicht in den nicht in den Kontakt kommt, nicht ins Gespräch kommt und in so einer 43 

Veranstaltung kommst du jetzt gezwungenermaßen so gesehen ins Gespräch und vielleicht halt 44 

auch über Themen, die du dir sch (sic!) also die du schon immer eine Antwort drauf haben 45 

wolltest. #03:02# 46 

 47 

I: Okay. Und denkst du, dass sich für dich nach den Interreligiösen Studientage etwas verändert 48 

hat? #03:10# 49 

 50 

B2: (..) Also es hat sich für mich in der Hinsicht verändert, dass ich tolle Erfahrungen 51 

mitgenommen habe. Also was ich zum Beispiel nämlich wirklich richtig schön fand, ist, dass 52 

die Leute so freundlich und herzlich waren, also von Anfang an. Es war nicht so dieses „Okay, 53 

wir sind jetzt halt, also wir gehören einer anderen Religion an und irgendwie sind wir uns 54 

unwohl, wie wir miteinander umgehen sollen und so“. Das war gar nicht so. Es war direkt so 55 

eine Atmosphäre, dass man einander kennenlernen möchte und halt auch einfach ohne 56 

irgendwelche Scheu Fragen gestellt wurden. Und also das war für mich persönlich halt ziemlich 57 

schön, weil dann bleiben so einige Ereignisse immer noch im Kopf und man denkt: „Okay, es 58 
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besteht halt die Hoffnung, dass man religiös halt auch einfach miteinander klarkommt und nicht 59 

immer nur diese Vorurteile im Vordergrund sind.“ #04:01# 60 

 61 

I: Also möchtest du das für deinen Alltag nutzen (B2: Ja natürlich!), diese Erfahrung, oder du 62 

kannst sie jetzt auch besser für deinen Alltag nutzen und einbeziehen. #04:10# 63 

 64 

B2: Genau, genau. Weil es gibt halt Leute, die sind der Meinung, dass sie von Grund auf 65 

benachteiligt werden, weil sie Muslime sind. Bei mir war das jetzt halt nicht so. Aber ich finde 66 

diese Erfahrung hat es halt nochmal bestätigt. (I: Mhm.) Dass nicht alle so sind, wie man das 67 

vielleicht auch mal mitbekommt, und dass es halt auch Leute gibt, die auch wirklich an einem 68 

interessiert sind. Also (I: Ja.) und nicht einfach nur, ja, sich denken: „Oh was will die Fremde 69 

denn hier?“ (I: Mhm.). #04:35# 70 

 71 

I: Darf ich fragen, wann du konvertiert bist? #04:37# 72 

 73 

B2: Vor drei Jahren. #04:38# 74 

 75 

I: Vor drei Jahren. (B2: Genau.) #04:39# 76 

 77 

Die Sequenz #04:39# bis #06:12# ist für die Fragestellung der Arbeit nicht relevant und wurde 78 

daher nicht transkribiert. Es geht um ihre Familiensituation und die Konvertierung. Die 79 

folgenden Aussagen beziehen sich auf ihre Mutter. 80 

 81 

B2: Aber auf jeden Fall sie hat halt auch sehr viele Vorurteile. Und jetzt mit der Zeit klingt es 82 

halt so ein bisschen ab, da hat sie das auch nicht mehr so sehr im Vordergrund. Aber zum 83 

Beispiel es gab halt auch Momente, wo sie mit mir nicht zusammen rausgehen konnte wegen 84 

den Blicken, weil ich dann halt Kopftuch beispielsweise getragen habe. Bevor ich Kopftuch 85 

getragen habe, war es noch in Ordnung. Also ich hab nicht direkt angefangen. Da war es so 86 

„Okay, ich bin die Merkwürdige, die betet, aber ich soll dann mein Ding halt machen so“, weißt 87 

du (I: Mhm.). Halt einfach nur in meinem Zimmer (I: Mhm.). Aber als es dann in die 88 

Öffentlichkeit trat (I: Ja.), war es dann halt so (.) nochmal ne Stufe höher (I: Weil es sie auch 89 

betroffen hat.). Ja genau, genau. Und sie hat es halt auch auf sich selbst immer bezogen. Also 90 

sie hat gedacht, das ist das hat was damit zu tun, weil ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben, 91 

weil ich nicht zufrieden bin mit dem, wie sie mich erzogen hat (I: Mhm.), mit meiner Kultur (I: 92 
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Ja.). Weil Religion ist für sie gleichzeitig auch Tradition. Also sie ist jetzt nicht so die Religiöse, 93 

aber sie hat mich oft gefragt: „Okay, ist okay, dass du Religion brauchst, aber warum dann nicht 94 

die christliche Religion? Warum dann gleich direkt eine andere, die nichts mit uns zu tun hat?“ 95 

#07:15# 96 

 97 

I: Ah okay. Und du hast du bist da über Freunde reingekommen oder einfach von dir aus, dass 98 

du dich dann mit dem Islam beschäftigt hast? #07:24# 99 

 100 

B2: Eher eigentlich über Freunde, würde ich sagen. (.) Weil klar, man kriegt auch was mit und 101 

so, aber ich habe das Gefühl, man fängt erst an, sich richtig damit zu beschäftigen, wenn du 102 

eine Person in deinem Alltag hast, wo du merkst, okay, die übt das halt leidenschaftlich aus. 103 

Dann fragst du dich: „Okay, es herrschen so viele Vorurteile.“ (I: Mhm.) „Wie kann diese 104 

Person, die dann auch noch ne nette Person ist, dieser Religion angehören?“ (I: Ja.) Und dann 105 

fängt man an, sich halt mit diesen ganzen Vorurteilen zu beschäftigen (I: Ja. Ja.), ne. #07:53# 106 

 107 

I: Jetzt wollte ich gerade was dazu sagen, aber (…). Achso genau, also bist du quasi von dem 108 

christlich-muslimischen Dialog, also erst aus der christlichen Seite, in den auf die andere Seite 109 

in der Begegnung, sage ich jetzt mal. Also hast ja jetzt irgendwie die Position (B2: Ja, ja genau!) 110 

so geswitched (B2: Ja, ja genau, genau!). Ah okay. Also irgendwie kannst du dann auch beide 111 

(B2: Ja. Ja.) nachvollziehen. #08:17# 112 

 113 

B2: Also das ist mir halt auch bei den Studientagen aufgefallen. Weil so die Grundsätze kenne 114 

ich ja. Also ich war ja jetzt nie super religiös, aber die Grundsätze kenne ich (I: der christlichen 115 

Religion). Ja. Genau, genau. Und wenn da irgendwelche (.) irgendwelche Diskussionen waren 116 

oder so, dann meine muslimische Kollegen sich das nicht vorstellen konnten, hatte ich es halt 117 

einfacher, weil ich denen das ja erklären konnte. Weil ich das ja vorher halt schon verstanden 118 

hab. Deswegen find ich das eigentlich auch so interessant, weil ich mich selber so als Vermittler 119 

halt einfach so sehe. Weil ich ein bisschen von der anderen Religion was habe und dann halt 120 

jetzt von dieser, aber das, was mir halt auch gefehlt hat, war wirklich diese Liebe und diese 121 

richtige Beschäftigung mit dem Christentum. Das hatte ich nämlich nie. (I: Mhm.) Und 122 

deswegen fand ich das dann halt interessant so auch wirklich mal Fragen zu stellen, wie andere 123 

Leute es sehen und wie sie dann wirklich als Christen gläubig sein können. Weil für mich war 124 

es zum Beispiel nicht möglich. #09:09# 125 

 126 
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I: Das heißt, du hast es immer nur (.) theoretisch (B2: Genau!) nachempfinden können, aber 127 

einfach nicht emotional (B2: Genau! Genau.). Dir hat da diese emotionale Komponente bei dir 128 

selber halt gefehlt. Dass du die nicht nachvollziehen konntest (B2: Genau.). Und jetzt im Islam 129 

schon. #09:20# 130 

 131 

B2: Ja, genau. (I: Ah.) Und deswegen war es halt auch so interessant, in diesem interreligiösen 132 

Gespräch dann halt zu schauen, wie andere Leute diese emotionale Komponente schon hatten 133 

und wie sie das dann vielleicht in ihrem Alltag halt ausleben und halt einfach, wie sie sich selbst 134 

damit identifizieren. #09:34# 135 

 136 

I: Aber schön, dass du ja im Islam dann diese, also dass du es trotzdem noch gefunden hast (B2: 137 

Ja.). Das zeigt ja einfach, nur weil man so getauft wurde (B2: Genau.), heißt ja nicht, dass man 138 

sich damit identifiziert, sondern dass es ja doch irgendwie Identität (B2: Genau. Genau.) für 139 

einen selber ist (B2: Genau, genau. Eine persönliche Entscheidung.). Ja. (B2: Genau.) Die 140 

einem nicht einfach so gegeben werden kann. Voll interessant auf jeden Fall. Es ist cool, dass 141 

du das aus beiden Perspektiven so sehen kannst. Ich glaube, dann ist das wirklich nochmal 142 

schön für dich oder dann kannst du da halt noch viel mehr draus ziehen. (B2: Ja genau!) Auch 143 

so für deine eigene Identität (B2: Genau. Genau.) auch einfach (B2: Ja.). (4) Dann, was konntest 144 

du aus den Interreligiösen Studientagen mitnehmen? Also das knüpft ja irgendwie schon da 145 

dran an (B2: Ja.), dass du meintest, tolle Erfahrungen, aber vielleicht noch andere #10:24# 146 

 147 

B2: Ja, an sich an sich würde ich einfach sagen, dass man (..) das, was man halt einfach kennt, 148 

dass man allen Menschen gegenüber offen sein soll. Weil erst durch Offenheit kannst du halt 149 

die Vorurteile abkämpfen, wirklich kämpfen (I: Mhm.). Weil dann die Leute anfangen, Fragen 150 

zu stellen und man dann versucht, Dinge auszuprobieren, sich richtig damit zu beschäftigen 151 

und so weiter und so fort. Und dadurch entsteht dann halt ein Verständnis. Es geht ja nie darum, 152 

dass eine Person sagt: „Boah ich werd jetzt Muslim.“ oder die andere Person sagt: „Boah ich 153 

werd jetzt Christ.“ Es geht einfach darum, dass du die andere Person verstehst und sagst: „Okay, 154 

ist ein anderer Zugang zur Wahrheit. Es ist ein anderer Zugang zu Religion.“ Und (.) also dieses 155 

dieses Gefühl von Konkurrenz ist halt einfach schade und das erlebt man halt in der Gesellschaft 156 

total oft, wo man sich mal einfach denkt, man könnte viel mehr daraus gewinnen, wenn man 157 

sich wirklich nicht als Konkurrent ansieht, sondern als Leute, die denselben Weg einfach gehen 158 

nur auf unterschiedliche Art und Weise. Weil mir fällt zum Beispiel das Beispiel ein. Ich glaube, 159 

es waren zwei oder drei Mädchen auf dem Weg zur Moschee von dem Jug (sic!), ja von der 160 
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Jugendherberge ein Kopftuch getragen haben, christliche. Einfach um zu sehen, wie es ist so 161 

unter Menschen (I: Ah.) als Muslima mit Kopftuch unterwegs zu sein (I: Mhm.). Einfach, dass 162 

sie sich das getraut haben. Und dann meinten sie so: „Boah, das ist ja wirklich merkwürdig, 163 

man wird ja wirklich angestarrt, obwohl man nur ein Ko (sic!) nur ein Tuch auf dem Kopf hat.“ 164 

Und (I: Ja.) die Kleidung war so, wie sonst auch. Die sahen genauso aus (I: Ahhh.) wie sonst 165 

auch. Die haben nur ein Tuch getragen (I: Mhm.). Das war der einzige Unterschied. Und allein 166 

durch solche Dinge hat man vielleicht auch noch ein bisschen ein anderes Gefühl darüb (sic!) 167 

also dafür und merkt selber: „Oh, wenn ich irgendwann eine Muslima mit Kopftuch gesehen 168 

habe, habe ich sie auch immer angeguckt. Hat sie sich dann so dabei gefühlt?“ (I: Mhm.) Weißt 169 

du? Deswegen (I: Dann kann man das besser nachvollziehen.) Genau. Also deswegen, wenn 170 

man halt einfach ein bisschen offener ist und ein bisschen mehr ausprobiert, kann man halt 171 

wirklich richtig viel lernen und halt dazu beitragen, dass es besser wird. #12:26# 172 

 173 

I: Mhm. Aber es ist, wie du schon sagst, auch dieses Ausprobieren. (B2: Genau! Genau.) Schon 174 

also die groffene (sic!) äh die offene Grundhaltung (B2: Ja.) ist auch schon wichtig (B2: 175 

Genau.), aber wenn man dann nochmal wirklich sich aktiv da (B2: Ja.) in die Lage (B2: Ja.) 176 

versetzt #12:39# 177 

 178 

B2: Dann bleibt das auch wirklich erst im Kopf (I: Ja.). Also wenn man immer nur dieses 179 

Theoretische macht, irgendwann vergisst man das. Aber wirklich diese Erfahrung, dieses 180 

Gefühl (I: Mhm.). Gefühle kannst du ja nicht einfach so vergessen. #12:49# 181 

 182 

I: Und können dir andere auch nicht so sagen (B2: Ja, genau!). Also sie können es beschreiben 183 

(B2: Ja!), aber (B2: Man muss es fühlen.) trotzdem kannst du es nicht richtig nachempfinden 184 

(B2: Genau.). Ja, das stimmt. (..) Und welche Erlebnisse sind dir sonst noch besonders in 185 

Erinnerung geblieben? Also wahrscheinlich das (B2: Ja.) von eben. #13:07# 186 

 187 

B2: Ja, genau. Und (.) Also im Allgemeinen finde ich irgendwie der Umgang, den wir 188 

miteinander hatten. Der war halt eigentlich ziemlich spaßig und richtig (.) richtig cool. Zum 189 

Beispiel als wir uns die Kirche auch angeschaut haben. Ich weiß nicht, wie wir auf das Thema 190 

gekommen sind, aber wir haben einfach in der Kirche angefangen, darüber zu reden, wie man 191 

sich im Islam dann als Paar kennenlernt. (schmunzelt) Und dann war ich so: „Mh, ist das jetzt 192 

das richtige Thema in einem Gotteshaus?“ (lacht) (I: Ja (lächelt)). Und dann war da zum 193 

Beispiel auch, ich weiß seinen Namen nicht mehr, aber da war auf jeden Fall ein Junge, der 194 
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dann meinte: „Oh, das ist ja eigentlich ziemlich romantisch.“ Und das war total schön. Weil 195 

normalerweise hört man immer dieses „Wie? Ihr lernt euch kennen, und dann ist da noch eine 196 

Person dabei und ihr habt vorher euch, keine Ahnung, ihr habt vorher nicht ausprobiert, 197 

miteinander zusammen zu leben? Ihr habt vorher irgendwie keinen Geschlechtsverkehr gehabt? 198 

Du kennst die Person gar nicht und du denkst schon über ne Heirat nach?“ So nach dem Motto 199 

„Wie zurückgeblieben seid ihr?“ (I: Mhm.) So was hört man normalerweise immer. Und dann 200 

war das halt einfach, dass er meinte: „Eigentlich ist es ja ziemlich romantisch, dass man erstmal 201 

so darüber spricht.“ (I: (lächelt)) „‚Ja okay, was hast du halt so für Erwartungen und so weiter 202 

und so fort.‘ Und sich dann so langsam kennenlernt und dann halt einfach sagt ‚Okay, wir 203 

heiraten.‘“ Und das war halt wirklich total schön. Dann halt die Erfahrung mit dem Kopftuch. 204 

Und halt einfach die Art und Weise, wie die Fragen gestellt wurden. Immer so „Äh, also ich 205 

wollte es schon immer mal wissen, aber ich will euch nicht zu nahe treten.“ So nach dem Motto 206 

„Können wir vielleicht die Frage stellen?“ Und auch zum Beispiel bei einem Spieleabend haben 207 

die dann auch Wein getrunken und dann hatten die halt für uns auch darauf geachtet, dass sie 208 

alkoholfreien Wein beispielsweise holen. (I: Mhm.) Also das fand ich auch halt einfach nur 209 

süß, auch wenn wir das nicht getrunken haben, einfach weil (.) mochten wir nicht (lacht). Aber 210 

war einfach die Geste (I: Mhm (lächelt)) schön. Es sind halt immer so diese Kleinigkeiten 211 

gewesen, weil man da halt echt drauf geachtet hat und das war voll toll. Und auch zum Beispiel 212 

die Mädchen, die da waren, und ich, wir geben halt normalerweise den Männern auch keine 213 

Hand und da war auch keiner, der uns aufgezwungen hat, die Hand zu geben oder so was (I: 214 

Mhm.). Und man hat das direkt respektiert und so. (.) Ja. Das war halt wirklich Respekt und 215 

Höflichkeit und das war halt richtig (.) schön. Das bleibt halt auch auf jeden Fall in Erinnerung. 216 

#15:14# 217 

 218 

I: Und vielleicht auch einfach so, dass man sich (.) freut, dass die einen ein bisschen besser 219 

verstehen, also Verständnis (B2: Ja. Genau, genau.) entgegenbringen. #15:23# 220 

 221 

B2: Genau, genau! Auf jeden Fall. So dieses „Ja okay, ihr habt halt (.) ihr habt eure Regeln, ihr 222 

habt eure Richtlinien und wir akzeptieren das.“ Nicht „Wir kämpfen dagegen an.“ Sondern 223 

„Das ist euers, das ist unsers und das ist kein Problem.“ (I: Mhm.) Das ist halt das erleichtert 224 

einfach den Umgang. (I: Aber auch mal dann ne andere Perspektive zu kriegen wie mit dem 225 

„Das ist romantisch“, dass man) JA, ja! Genau! (lacht)) (I: sich denkt: „Okay, endlich habt ihr 226 

verstanden, was wir eigentlich damit möchten“) Ja, genau! (I: und nicht das andere.) Genau! 227 

Und dass man sich nicht immer verteidigen muss. Also das ist auch angenehm. Und man halt 228 



 XXXIII 

einfach erklären kann, wie es ist und nicht direkt sagen muss: „Ja aber so und so und so.“ Weil 229 

es gibt halt auch sehr viele Muslime, die haben immer Angst als rückständig oder als altmodisch 230 

oder als dumm oder sonst irgendwas abgestempelt zu werden und die verdrehen die Wahrheit. 231 

Die sagen dann so nach dem Motto „Ja bei uns ist das so, aber man kann es ja auch so machen“ 232 

und so, ne. Und hier war das einfach man konnte einfach (I: Das sagen die Muslime dann, 233 

meinst du?). Ja, ja, genau! Wenn die halt einfach im Allgemeinen mit irgendwelchen Leuten 234 

reden (I: Ah! Weil sie direkt probieren, sich zu rechtfertigen) Ja, genau. Ja einfach dieses 235 

Automatische schon da, weil du daran gewöhnt bist, immer halt so noch einen Konter zu 236 

kriegen (I: Mhm.). Deswegen war das halt angenehm, dass das halt in dem Umfeld gar nicht so 237 

war. Also man konnte komplett offen reden. Auch die konnten komplett offen reden und da hat 238 

keiner von uns irgendwie gesagt so: „Oh ne, so voll blöd, warum erzählst du das?“ oder so. 239 

#16:39# 240 

 241 

I: Mhm, ja. Das ist schön. Aber das habe ich auch so empfunden. Dass also jetzt von eurer Seite 242 

also ich hatte das Gefühl, dass dass auch mehr so ein gegenseitiges Verständnis irgendwie 243 

entstanden ist. (B2: Ja.) Ja, das ist schön. (5) Hattest du auch Situationen, wo du das Gefühl 244 

hattest, dass dort Grenzen erreicht sind im Dialog? Oder erinnerst du dich an irgendwelche 245 

Situationen, wo du merktest, dass (.) jetzt kommt man an der Stelle nicht weiter oder es sind 246 

irgendwie Grenzen, Barrieren im Dialog vorhanden? #17:16# 247 

 248 

B2: Mh, kann ich so genau nicht beantworten, weil die Fragen, die uns halt gestellt wurden oder 249 

über die wir diskutiert waren (sic!), das waren halt so allgemeine Fragen. Das waren immer so 250 

Basics (I: Mhm.). So ganz einfach „Was tragt ihr unter eurem Kleid? So, wie macht ihr das mit 251 

dem Kopftuch?“ Es waren nicht wirklich theologische Sachen (I: Ja.). Und ich glaube, sobald 252 

es um die Theologie geht, um das Gottesverständnis, dann sind da Grenzen (.) gesetzt auf jeden 253 

Fall. Weil die einen sagen dann so: „Wie Trinitätslehre? Verstehe ich nicht, erklär mal.“ Und 254 

dann gibt es halt Leute von der christlichen Seite, die das vielleicht gar nicht erklären können. 255 

Und dann sind einige Muslime so „Wie ihr könnt das nicht erklären, aber ihr glaubt daran oder 256 

was?“ so. Und dann halt, wenn man dann versucht, das muslimische Gottesbild zu erklären, 257 

sind dann halt manchmal auch Leute: „Das ist ja viel zu streng. Also wie könnt ihr so daran 258 

glauben?“ Weißt du, was ich meine? (I: Mhm.) Also sobald man so in die Theologie geht, 259 

könnte es halt Grenzen geben. Aber halt jetzt speziell dort gab es jetzt keine Grenzen, weil wir 260 

halt wirklich über das Praktische geredet haben, das Allgemeine. Daran, finde ich, hat man 261 

wirklich gemerkt, wie viel Redebedarf ist. Dass einfach diese normalen Fragen. Ich meine, die 262 
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kann man auch deiner Nachbarin stellen, die neben dir lebt (schmunzelt). Aber traut sich halt 263 

keiner (I: Ja.). Also es spricht keiner miteinander in der Realität. #18:30# 264 

 265 

I: Hättest du dir gewünscht, eben weil du das als Monobachelor studierst, dass es mehr in die 266 

Theologie reingeht, oder dass es (B2: Ein bisschen schon) nochmal #18:38# 267 

 268 

B2: muss ich sagen, ja. (I: Ja.) Also jetzt bei den Interreligiösen Studientagen, ja. Ich hab halt 269 

danach (.) noch an so ähnlichen Veranstaltungen teilgenommen. Da haben wir noch ein 270 

bisschen mehr über die Theologie gesprochen. Das war halt gut. Aber ich glaube, es wäre halt 271 

schön gewesen, wenn wir es dort auch gemacht hätten. #18:53# 272 

 273 

I: Waren die Veranstaltungen, wo du danach warst, regelmäßiger (B2: Ja.) oder auch so ein 274 

Blockseminar? #18:57# 275 

 276 

B2: Ja, regelmäßiger. Wir haben das über drei Monate gemacht und dann haben wir halt einmal 277 

ne ganze Woche waren wir dann zusammen (I: Mhm.). Dann waren wir einen Monat später ein 278 

Wochenende, noch einen Monat später auch ein Wochenende. Und da lernt man sich halt auch 279 

noch ein bisschen besser kennen, ne. Vor allem die eine Woche, die man dann halt da ist am 280 

Anfang (I: Mhm.). #19:14# 281 

 282 

I: Meinst du, es ist dann auch so ein bisschen, dass man dann in der einen Woche, die ihr hattet, 283 

auch den ersten Gesprächsbedarf (B2: Ja.), wie wir jetzt in den paar Tagen da hatten, erstmal 284 

abgedeckt ist (B2: Genau.) und man dann eben (B2: Ja.) weitermachen kann (B2: Auf jeden 285 

Fall.), aber dadurch, dass man so wenig Tage hatte, irgendwie (B2: Ja.) doch bei diesen Basics 286 

noch hängen bleibt? #19:29# 287 

 288 

B2: Genau. Ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, dass es auch in den letzten Tagen 289 

so war, dass man da halt auch noch ein bisschen mehr Redebedarf hatte, weil man hat sich 290 

schon bisschen kennengelernt und so, ne (I: Mhm, mhm.). Dann kann man noch einen Schritt 291 

weitergehen. Aber weil es dann halt schon vorbei war, dass es dann halt nicht mehr wirklich zu 292 

diesen Fragen kam. #19:46# 293 

 294 
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I: Zu den theologischen (B2: Genau.) meinst du? Und du würdest dir oder was könntest du dir 295 

vorstellen, wie man das ändern könnte, jetzt wenn man sich das Modell Interreligiöse 296 

Studientage anschaut? #19:56#  297 

 298 

B2: Ja, also wenn man es wirklich länger macht, ehrlich gesagt. Und wenn man dann halt am 299 

Anfang halt wirklich diese Basics macht, wie wir das halt auch gemacht haben. Wir haben zum 300 

Beispiel, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel bisschen den Islam vorgestellt bekommen, ein 301 

bisschen Christentum, dann bisschen Bibel und Koran verglichen und dann zum Beispiel Jesus 302 

und Maria als Figur (I: Ja.). Das war halt eigentlich ganz gut. Aber wir haben zum Beispiel 303 

beim Essen oder so dann nie über diese oder selten über diese Themen gesprochen (I: Mhm.). 304 

Also es war halt immer so dieses Zwischenmenschliche. Und wenn man dann halt bisschen 305 

mehr Zeit hat, dann kann man nach diesem Zwischenmenschlichen sich dann auch wirklich 306 

damit beschäftigen. Und vielleicht wäre es dann auch gut, wenn die Referenten dann halt auch 307 

ausgebildet genug wären, dann diese theologischen Fragen auch zu beantworten (I: Mhm.). 308 

Also nicht dass wenn jetzt beispielsweise irgendwie eine Frage gestellt wird – ich weiß 309 

Trinitätslehre ist sowieso immer so (.) schwierig – aber dass dann jemand halt da vorne ist, der 310 

das ansatzweise erklären kann oder bisschen verweisen kann auf Literatur oder keine Ahnung 311 

Ansätze oder so (I: Mhm.). Weil das war bei uns zum Beispiel schwierig. Also der christliche 312 

Dozent wusste halt nicht wirklich so ne Antwort auf einige Sachen und dann war das so schade, 313 

weil man hat sich gedacht, okay wir (I: Von christlicher Seite? Also auf christliche Ant). 314 

Muslimische Fragen konnte der christliche (I: Genau, ich meine aus christlicher Perspektive 315 

konnte er nicht antworten?) Genau, genau. Und das war dann halt so ein bisschen schade. (I: 316 

Obwohl es Fragen zum Christentum waren?) Genau, genau. (I: Ah. Okay.) #21:36# 317 

 318 

I: Und glaubst du, dass es was bringt, also es dann nur regelmäßig zu machen äh nur länger 319 

oder vielleicht auch regelmäßig? Also dass man #21:44# 320 

 321 

B2: Ich finde, es kommt darauf an, was das Ziel davon ist. Wenn das Ziel einfach davon ist, 322 

den Leuten so einen Eindruck zu verschaffen, dann wird es einfach reichen, wenn man halt das 323 

ein bisschen länger macht (I: Mhm.) oder es vielleicht auch bei drei Tagen belässt. Das ist halt 324 

dann eigentlich (I: Ja.), also es ist jetzt nicht so ein Unterschied (I: Ja.). Aber wenn man damit 325 

halt wirklich was damit anfangen möchte, wenn man wirklich was bewegen möchte, dann muss 326 

man das schon regelmäßiger machen, weil die Leute sich ja untereinander auch kennenlernen 327 

müssen auch in der Hinsicht, um zu wissen, wo sind meine Grenzen. Also was kann ich fragen, 328 
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was nicht. Und uns wurde zum Beispiel auch oft gesagt bei anderen Veranstaltungen, man muss 329 

sich trauen zu streiten. Und zu der Phase sind wir ja gar nicht gekommen. Weil wir am Anfang 330 

uns alle noch kennengelernt haben. Wir waren alle so lieb und süß und so miteinander, ne. Aber 331 

wenn man halt wirklich so auf theologischer Ebene so diese Streitigkeiten oder diese 332 

Unterschiede behandelt möchte, muss man sich wirklich halt öfter treffen, damit man dann halt 333 

weiß, okay, auch wenn wir über diese brenzligen Themen sprechen, verletze ich die Person 334 

nicht. Weil manchmal ist es so, du verletzt die ja dann trotzdem und dann ist der Kontakt kaputt 335 

gegangen (I: Ja.). Das ist dann ja halt auch schade. #22:48# 336 

 337 

I: Ja. Ich glaube, es ist auch dieses, dass man sich doch regelmäßiger treffen will, um halt auch 338 

wirklich tiefergehend in das in das Thema zu gehen (B2: Genau.). Das andere ist doch mehr, 339 

wie du sagst, dieses Zwischenmenschliche (B2: Genau.), was auch gut ist, um, glaube ich, 340 

erstmal erste Eindrücke (B2: Ja. Genau.) zu gewinnen, das Thema generell ins Rollen zu 341 

bringen, diesen ganzen Dialog, um die Beziehung irgendwie zu verbessern (B2: Genau. Ja.). 342 

(5) Und (.) wo siehst du Herausforderungen bei einem interreligiösen Begegnungslernen? Also 343 

speziell jetzt auf das Begegnungslernen gerichtet. Wenn man sich halt, sage ich mal, von 344 

Angesicht zu Angesicht sieht und nicht nur einfach etwas über die Religion lernt. Was kannst 345 

du dir für Herausforderungen vorstellen? #23:40# 346 

 347 

B2: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage nämlich richtig verstanden habe (I: 348 

Mhm.). Also du meinst, wenn man jetzt einfach miteinander redet? #23:49# 349 

 350 

I: Ja. Also du kannst ja auch, sage ich mal, interreligiös lernen (B2: Mhm.), indem du was über 351 

die andere Religion (B2: Ohne dass der andere dann dabei ist?). Ohne dass der andere dabei ist 352 

(B2: Achso!). Und Begegnungslernen heißt ja wirklich, dass der andere dabei ist (B2: Ja. 353 

Genau.) und du wirklich immer Rückfragen (B2: Genau, genau.) stellen kannst. Also was 354 

könntest du dir da unter diesen Umständen für Herausforderungen vorstellen? #24:07# 355 

 356 

B2: Ja, eigentlich habe ich das schon so ein bisschen angeklungen (I: Mhm.). Weil (.) wenn halt 357 

die andere Person dabei ist, dann musst du halt aufpassen, wie du über die Religion sprichst. 358 

Weil es kann sein, dass du vielleicht intern manchmal Sachen sagst, die die andere Person 359 

verletzen würden. So keine Ahnung, dass du dich manchmal auch lustig drüber machst oder so, 360 

weil man dann halt einfach in dem Rahmen so gar nicht daran denkt, dass es ja eigentlich 361 

respektlos ist oder so (I: Mhm.). Weißt du, wenn man irgendwelche Ansätze nicht versteht so 362 
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nach dem Motto „Hä, wie kann man denn daran glauben?“. Aber wenn die Person dir gegenüber 363 

sitzt, dann kannst du ja nicht sagen: „Wie kannst du daran glauben, Alter, wie dumm bist du?“ 364 

Weißt du? (I: Ja.) Also der Umgang, also darauf muss man auf jeden Fall achten. Also was für 365 

eine Sprache man anwendet, aus welcher Perspektive man schaut und halt (.) ja, was für Punkte 366 

man auch anspricht. Also wenn es so, wie gesagt, wenn es so Punkte sind, wo man weiß, dass 367 

auch im öffentlichen Raum sehr viel Diskussion darüber ist (I: Mhm.), dass du das halt auch 368 

ein bisschen vorsichtiger ansprichst, ne, und nicht direkt mit den Vorurteilen ankommst. Weil 369 

ich habe zum Beispiel manchmal auch schon erlebt, also in einer Diskussion oder in einem 370 

Vortrag, wo es um was ganz anderes ging. Es ging um interreligiöse Ehe. Da stand dann ein 371 

Mädchen auf und hat dann gefragt: „Ja was ist denn mit dem Schwertvers?“ (I: Mhm.) Kennst 372 

du den Schwertvers? (I: Nein.) Da geht es halt darum, dass man die Ungläubigen alle umbringen 373 

soll, egal wo man sie sieht (I: Ah.). Und das Thema ist interreligiöse Ehe. Und sie stellt und sie 374 

stellt die Frage: „Ja was ist denn mit dem Vers, wo alle Ungläubigen umgebracht werden 375 

sollen?“ Weißt du, was ich meine? (I: Mhm. Ja.) Also es sind so Sachen, die sich vielleicht 376 

immer angestaut haben, wo du dir so denkst, boah, wie denkt denn der andere dazu. Aber wenn 377 

du das fragen möchtest, dann muss man das halt in einem passenden Rahmen fragen und in 378 

einer passenden Sprache. Du kannst ja nicht einfach so stumpf daher kommen und einfach 379 

Sachen, wo vielleicht die Religion selber halt einfach Konflikte mit hat oder halt auch einfach 380 

verschiedene Interpretationen dazu hat, einfach so mitten aus dem Nichts raushauen. #26:00# 381 

 382 

I: Es muss auch auch zu der Situation (B2: Genau.) passen und zum Thema (B2: Genau.). Man 383 

kann halt nicht jedes Thema oder man kann nicht sagen ein Abend und alle Themen (B2: Genau. 384 

Genau.) abhandeln. (B2: Genau, das ist es.) Es sind ja viele Themen (B2: Ja.) und die brauchen 385 

halt irgendwie oder haben halt alle ihre eigene Berechtigung (B2: Ja.), die man auch alle einzeln 386 

befragen muss (B2: Genau.). #26:19#  387 

 388 

Die Sequenz #26:19# bis #26:38# wurde nicht transkribiert, da hier weiter ein Erlebnis vertieft 389 

wurde, das nicht während der Interreligiösen Studientage stattfand.  390 

 391 

I: Aber dann merkt man ja, worauf man einfach achten muss (B2: Genau, genau.), sage ich mal. 392 

Weil man oder dass man nicht einfach sagen kann, Begegnungen so können einfach so 393 

stattfinden, sondern da gehört schon irgendwie was dazu. (B2: Auf jeden Fall.) Es gibt gewisse 394 

Bedingungen, Verhaltens (B2: Genau, auf jeden Fall.) weisen. #26:51# 395 

 396 
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B2: Und das Krasse war auch noch, die war ja immer nett. Also wir hatten das Gefühl gehabt, 397 

die ist immer so super freundlich und so, ne. Aber sobald es dann um diese theologischen 398 

Themen geht, hat man das Gefühl, okay, dann sind die Leute doch nicht so freundlich und nicht 399 

so offen, wie man dann halt tut, weißt du. Und das hat dann halt auch so ein bisschen so einen 400 

faden Beigeschmack, weil man denkt so, warum, also warum jetzt in diesem Rahmen so. Voll 401 

schade einfach, weil es mitten in der Runde war. Es waren siebzig achtzig Leute oder so. Wenn 402 

du diese Frage hast, kannst du sie ja privat stellen (I: Ja.). Aber #27:20# 403 

 404 

I: Kannst du dir, kannst du dir irgendwelche Gründe vorstellen, warum die Menschen dann 405 

plötzlich nicht mehr so super freundlich sind? #27:26# 406 

 407 

B2: Das weiß ich nämlich, das frage ich mich auch. Also ich denk mir so, okay, auf der einen 408 

Seite kann ich das verstehen, weil die das sind bestimmt so Themen, wo die sich schon immer 409 

gefragt haben, boah, so, man hört so viel darüber, wie stehen eigentlich Muslime tatsächlich 410 

dazu, ne. Und man wo man sich halt einfach denkt, haue ich jetzt einfach mal raus. Oder man 411 

macht es als ne Art Verteidigung? Ich weiß es nicht. Weil es ging darum, die Dozentin hat 412 

gerade gesagt: „Ja theoretisch würde es, also in der Praxis klappt es halt manchmal, so eine 413 

interreligiöse Ehe. Wenn der eine Partner vielleicht auf einige Prinzipien verzichtet, der andere 414 

auch, also wenn man sich wirklich vereinbart, dann könnte es klappen.“ Und dann kam direkt 415 

als Gegenschuss: „Ja was ist denn damit?“ Also da merkt man, die Person ist so nach dem 416 

Motto „Ne, irgendwie klappt’s ja doch nicht oder so“ (I: Mhm.). Weißt du, was ich meine? (I: 417 

Dass es nicht klappen kann, so ne interreligiöse Begegnung oder.) Ja, genau. (I: 418 

Zusammenleben. Das geht nicht.) Genau, also irgendwie, dass da so ne, ich weiß nicht, so ein 419 

Gefühl von Rechtfertigung ist. Oder vielleicht hat sie das auch schon selber sehr oft gehört oder 420 

sich oft damit beschäftigt und hat nicht darüber nachgedacht, wie das wirkt. Aber (I: Mhm.). 421 

Auf jeden Fall, das ist halt immer so ein bisschen problematisch, ne. #28:30# 422 

 423 

I: Man muss auf den Kontext (B2: Mhm, ja.) halt auf jeden Fall achten, anscheinend, um die 424 

andere Person nicht zu verletzen. #28:36# 425 

 426 

B2: Auch damit die andere Person dann in den Dialog mit dir möchte. Weil, wenn jemand dann 427 

da einfach so daher kommt und dann so vorwurfsartig so die Frage stellt, hat dann vielleicht 428 

eine Person auch gar keine Lust mehr, dir sich richtig die Mühe zu nehmen, also zu geben und 429 

sich dann die Zeit dafür zu nehmen und dir das zu erklären. #28:50# 430 
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I: Aber das hattet ihr bei den Interreligiösen Studientagen nicht? Also (B2: Nein, nein. Das war 431 

gar nicht so.) sag ich jetzt mal jetzt irgendwelche Muslima dann vorschnell waren oder Christen 432 

(B2: Nein.), die dann gesagt haben: „Okay, jetzt Dialog nicht mehr.“ (B2: Nein, auf keinen 433 

Fall.) Alles klar. #29:04# 434 

 435 

B2: Also bei uns war das halt, wie gesagt, wirklich super freundlich und alle haben auch darauf 436 

geachtet, ob sie die Frage stellen dürfen und wie sie die Frage stellen und so. #29:11# 437 

 438 

I: Ja, okay. Ist ja vielleicht dann auch ganz gut mal so, wie du das vorhin schon angedeutet hast, 439 

mal anzutesten (B2: Genau!). Dieses „Ich habe oder es geht um dieses Thema und ich habe da 440 

(B2: Genau, genau.) mal eine Frage so“ (B2: Genau.). Dann kann man ja immer noch (B2: 441 

Genau!) also man kann ja immer noch sagen (B2: Ja.): „Nein, möchte ich nicht beantworten.“ 442 

#29:29# 443 

 444 

B2: Genau. Es geht ja nicht darum, dass man die Fragen nicht stellen darf, nur halt in welchem 445 

Rahmen und wie (I: Mhm). Einfach auch (.) Das hat ja nicht nur was mit Religion zu tun. Das 446 

hat ja einfach allgemein mit Konversation und mit einfach Menschlichsein zu tun. Ich meine, 447 

du gehst ja jetzt auch nicht einfach zu irgendeinem Menschen, der jetzt beispielsweise im 448 

Rollstuhl oder so sitzt, und „Ja, warum sitzt du eigentlich im Rollstuhl?“ und du kennst den 449 

nicht oder so (I: Mhm.). Weißt du, was ich meine (I: Ja.). Also solche Sachen (.) keine Ahnung, 450 

muss man halt schon ein bisschen (I: sensibler halt einfach) acht (sic!), ja (lacht)! Genau. 451 

#29:55# 452 

 453 

I: Und wo siehst du Möglichkeiten in dem interreligiösen Begegnungslernen? Also dass man 454 

sich wirklich trifft #30:02# 455 

 456 

B2: Ja. Auf der anderen Seite dann halt auch, dass man dann Fragen stellt, die man schon immer 457 

stellen wollte (I: Mhm.). Aber hal (sic!), also dass man wirklich die Position einmal von einem 458 

Christen oder einer Christin auch mal zu hören bekommt, anstatt immer nur die Texte zu lesen 459 

oder anstatt immer nur davon auszugehen „Okay sie glauben so, sie denken so.“ Einfach auch 460 

mal praktisch zu gucken, „Okay theoretisch wissen wir die Glaubensgrundsätze sind so, aber 461 

wie vereinbart das der jeweilige Mensch in seinem Leben?“ #30:26# 462 

 463 
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I: Hat das für dich überhaupt jetzt speziell etwas gebracht, weil du kanntest (B2: Genau.) ja die 464 

christliche Perspektive (B2: Genau.) eigentlich schon recht gut (B2: Ja.), sage ich mal. Also 465 

hattest du da so viele Fragen überhaupt? #30:38# 466 

 467 

B2: Ne, eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das einzige war bei mir dann halt einfach 468 

nur so, wie die dann halt ihren Glauben im Alltag wirklich mit einbringen (I: Mhm.). Weil das 469 

für mich persönlich ja immer so nicht greifbar war und ich mich und ich mich halt gefragt habe, 470 

wie die anderen das halt machen (I: Mhm, mhm.). So in der Hinsicht schon, aber ansonsten 471 

#30:55# 472 

 473 

I: Und weißt du von deinen Kommilitoninnen, ob die irgendwie mehr Fragen hatten oder. Also 474 

ich war ja nicht dabei (B2: Ja.), deswegen. Hatten die da mehr Fragen (B2: Ja, doch. Es gab 475 

einige) oder war es mehr einseitig, dass man gesagt hat, ihr wurdet mehr ausgelöchert? #31:09# 476 

 477 

B2: Also es gab schon von unserer Seite einige Fragen, aber die konnten halt leider nicht immer 478 

direkt beantwortet werden. Und (I: Wie jetzt mit dem Dozentenbeispiel, meinst du?) Ja, auch. 479 

Also halt auch unter den Studenten (I: Mhm.). Also wenn man jetzt, also es wurden von einer 480 

bestimmten Kommilitonin wurde ganz oft die Frage gestellt: „Ja wie ist es denn jetzt mit der 481 

Trinitätslehre?“ (schmunzelt). Weil sie das halt nie verstanden hat. Sie wollte es endlich mal 482 

erklärt bekommen. Egal, wo sie ist, sie fragt immer jeden christlichen Theologen: „Bitte erklär 483 

mir das.“ So (schmunzelt): „Wie funktioniert das?“ Und keine Ahnung, und dann kann es halt 484 

einfach keiner erklären. Und dann ist es halt auch immer so, ja okay, also blöd für sie zum 485 

Beispiel. Und, aber es war auf jeden Fall schon so, dass wir mehr gefragt wurden. Wirklich (I: 486 

Mhm.). Das kann ich wirklich sagen, weil uns wurden halt so viele Fragen gestellt, wie zum 487 

Beispiel „Ja wie macht ihr das im Alltag mit dem Gebet? (I: Mhm.) Ihr müsst ja fünf Mal am 488 

Tag beten, egal, wo ihr seid. So wie sieht das praktisch aus?“ Das wollten die Leute halt immer 489 

sehr oft wissen (I: Ja.). Deswegen, weil es halt einfach so fremd war und Christen sind halt nun 490 

mal die Mehrheitsgesellschaft, dass man halt einfach mehr auf die Minderheit geht und fragt 491 

so: „Ja wie sieht’s denn aus?“, wenn man sonst nicht den Einblick bekommt. #32:15# 492 

 493 

I: Ja. Du meinst ja dadurch, dass, wie du schon sagst, dieses Mehrheitliche (B2: Genau, genau.) 494 

und deswegen möchte man halt mehr über die Minderheit in dem (B2: Ja.) Sinne (B2: Genau.) 495 

erfahren. #32:25# 496 

 497 
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B2: Ja, weil es gibt ja auch viele Muslime, die das schon früher, einfach dadurch, dass sie in 498 

einem christlich geprägten Land leben, früher oder später was von einem Religionsunterricht 499 

gehört haben (I: Mhm.) oder Religionsunterricht hatten, weil da jetzt zum Beispiel Werte und 500 

Normen oder Philosophie oder sonst was nicht angeboten wurde (I: Ja.). So dann kennt man 501 

sich halt schon so ein bisschen damit aus. Oder einfach in der Praxis halt viele christliche 502 

Freunde halt haben oder so, ne. #32:47# 503 

 504 

I: Ist halt wahrscheinlich auch hier dann in Deutschland (B2: Genau.) auch einfach diese 505 

Situation. Dadurch, dass es nicht so gleichmäßig verteilt ist, klar. #32:52# 506 

 507 

B2: Genau. Dass man dann mehr Fragen an die Muslime (I: Die christliche Perspektive, es ist 508 

ja doch noch ein christlich geprägtes Land) Ja. (I: Und da kennt man wahrscheinlich die 509 

Perspektive schon) Ja. (I: irgendwo ein bisschen mehr) Genau. #33:03# 510 

 511 

I: Oder hat alltäglich halt damit dann zu tun. Wahrscheinlich. (..) Und wie findet interreligiöses 512 

Lernen allgemein deiner Meinung nach statt? Also nicht Begegnungslernen, sondern einfach 513 

allgemein interreligiöses Lernen. Wie kannst du dir das vorstellen? #33:20# 514 

 515 

B2: Wie es optimal stattfinden soll oder wie es jetzt in der Praxis tut? #33:22# 516 

 517 

I: Ja, welche Formen es so davon gibt. Also wie könntest du jetzt interreligiös lernen (B2: 518 

Mhm.)? Methoden oder so was dann. #33:32# 519 

 520 

B2: Ich weiß nicht. Also mir, also spontan würden mir zwei Methoden einfallen (I: Mhm.). Halt 521 

einfach, wie wir das ja auch schon angeschnitten hatten, entweder wirklich das 522 

Begegnungslernen (I: Mhm.) oder dieses Theoretische. Dadurch, dass dann halt ein Lehrer 523 

vorne steht oder ein Dozent vorne steht, kommt ganz drauf an, ob man das in der Schule oder 524 

in der Uni macht, und der dann halt einfach erklärt: „Okay, Glaubensgrundsätze sind so und so 525 

und so (I: Mhm.). Das und das und das macht einen Christen aus oder einen Muslim aus und so 526 

(I: Mhm.).“ Dann hast du halt das Theoretische erstmal. Dann weißt du, okay, so ist es halt 527 

ungefähr. Oder zum Beispiel gibt’s ja auch in Osnabrück eine Drei-Religionen-Schule (I: 528 

Mhm.). Da werden alle drei Religionen Judentum, Christentum und halt Islam beigebracht. Und 529 

das heißt, da sind jüdische, christliche und muslimische Schüler da auf der Schule (I: Ja.). Und 530 

das ist ja dann auch nochmal ein ganz anderes Umfeld. Dadurch, dass von jeder Religion 531 
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jemand halt dabei ist, lernst du ja auch, wie du mit den jeweiligen Religionsangehörigen 532 

umzugehen hast in einem kleinen Rahmen und kannst es auch so auf die Gesellschaft 533 

übertragen. Also ich finde wirklich, dass so ein Misch aus dem Theoretischen aus dem 534 

Praktischen eigentlich am vielversprechendsten ist, weil man lernt ja meistens in der Praxis. 535 

Und das Problem befindet sich ja auch in der Praxis (I: Mhm.). So. Man kann halt immer sagen, 536 

jeder kann sich mal mit dem Islam beschäftigen und gucken, was für Glaubensgrundsätze der 537 

Islam hat. Wer macht das aber schon. Und trotzdem wenn du dich mit irgendwem unterhältst, 538 

meint jeder über den Islam Bescheid zu wissen (I: Mhm.). Einfach durch Fernsehen oder sonst 539 

irgendetwas (I: Ja.). Aber wenn du dann halt Erfahrungen mit der Person machst, habe ich das 540 

Gefühl, nehmen die das halt eher auf, anstatt dass du denen sagst: „Okay, hier hast du jetzt ein 541 

gutes Buch oder so. Lies dir das mal durch.“ (I: Mhm.). Deswegen, also, würde ich halt sagen 542 

wirklich diese zwei Formen und für mich persönlich halt gemischt würde das am besten 543 

funktionieren. #35:17# 544 

 545 

I: Also genau, damit hast du die nächste Frage schon beantwortet. Braucht braucht es für dich 546 

Begegnungen? #35:20# 547 

 548 

B2: Ja! Ich finde schon. Anders lernt man nicht. Weil. Also guck mal, man könnte auch einfach 549 

sagen, ja das ist alles halt unnötig. Aber die Situation bleibt ja so, wie sie ist (I: Mhm.). Und 550 

wenn man es verbessern möchte, dann muss man ja schon versuchen, halt neue Methoden 551 

einzuführen. Und wenn das halt hilft. Auch wenn das jetzt nur drei Tage waren, aber wir haben 552 

ja schon so das Gefühl gehabt irgendwie „Okay es hat sich so ein bisschen aufgelockert“ (I: 553 

Mhm.). Also man hat sich schon währenddessen bisschen wohler gefühlt. Und das ist doch 554 

schon vielversprechend. Dass es für die Zukunft halt auch was bringen kann, wenn man es mehr 555 

macht und vor allem halt auch in einem öffentlichen Rahmen. #35:50# 556 

 557 

I: Dass man da einfach ein bisschen ne andere Perspektive (B2: Genau.) doch nochmal 558 

gewinnen kann (B2: Ja.). Okay. (…) Und was für einen Mehrwert hatte es für dich, sich 559 

persönlich mit den Andersgläubigen austauschen zu können? Oder hatte es überhaupt einen 560 

Mehrwert? #36:10# 561 

 562 

B2: Doch, auf jeden Fall. Also vor allem jetzt in den abrahamitischen Religionen hat es den 563 

Mehrwert, dass du deine eigene Religion besser verstehst (I: Mhm.), weil alle drei Religionen 564 

miteinander zu tun haben. Im Koran wird auf das Judentum und auf das Christentum (I: Ja.) 565 
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verwiesen. Im Christentum auf das Judentum. So. Es hat halt alles auch im selben Raum so 566 

gesehen stattgefunden. Und dadurch verstehst du, wie gesagt, dich selber besser, deine Religion 567 

besser und auch deine Mitmenschen verstehst du besser. So was wie vielleicht woher die 568 

Ressentiments den Muslimen gegenüber kamen und zum Beispiel warum Juden jetzt in der 569 

Geschichte so ein schlechtes Bild haben und so weiter und so fort. Also ich hab das Gefühl, das 570 

ganze Verständnis von der Welt vereinfacht sich halt auch einfach und auch von der 571 

Gesellschaft, wenn du dich mit den verschiedenen Religionen beschäftigst. Zum Beispiel hatten 572 

wir letztens ne Ringvorlesung, dass halt oft der Islam als Feind des Christentums angesehen 573 

wurde, weil das Christentum den Anspruch hatte, eine Weltreligion zu sein (I: Mhm.), universal 574 

zu sein. Das heißt, das Richtige zu sein (I: Ja.). Dann kam der Islam und hatte denselben 575 

Anspruch und dann wurden sie als Konkurrenten gesehen (I: Ja.). Und ich finde, man merkt es 576 

jetzt immer noch. Dass da immer noch so eine kleine Konkurrenz halt ist. Und dann versteht 577 

man das auch viel besser. Weil man fragt sich ja sonst so: „Warum? Warum gerade der Islam? 578 

Warum nicht das Judentum?“ Ja das Judentum wollte nie eine Weltreligion sein (I: Mhm.). Das 579 

Judentum sieht sich als auserwähltes Volk. Das muss auch klein bleiben so gesehen (I: Ja.). Das 580 

hat gar nicht den Anspruch, dass alle Menschen Juden werden. Und ja, dadurch find ich wird 581 

es halt einfach einfacher auch vielleicht so gesellschaftliche Strukturen so ein bisschen zu 582 

verstehen. #37:44# 583 

 584 

I: Dadurch dass du da noch ein bisschen mehr Hintergrundwissen (B2: Genau.), sage ich mal, 585 

(B2: Auf jeden Fall.) bekommen hast (B2: Ja.). Und du hast ja gesagt, du hast vorher oder ne, 586 

danach schon mal noch weiter an solchen Seminaren teilgenommen. Also was für eine 587 

Bedeutung schreibst du solche Veranstaltungen wie den Interreligiösen Studientagen zu oder 588 

solchen Modellen, sag ich mal? #38:05# 589 

 590 

B2: Eine sehr hohe. Wirklich. Also im zwischenmenschlichen Bereich und halt auch im 591 

religiösen Bereich. Also auch im persönlichen Bereich vor allem. Weil man lernt auch viel über 592 

sich selbst. Einfach wo seine eigenen Grenzen vielleicht sind (I: Mhm.) und wie man mit 593 

gewissen Situationen umzugehen hat oder wie man damit nicht umzugehen hat und so (I: 594 

Mhm.) Und auch, wie es in den anderen Religionen auszusehen hat. Also ich find es sehr 595 

wichtig. #38:37# 596 

 597 

I: Und (.) Du machst es jetzt zwar nicht als oder du machst es halt nur als Monobachelor, sag 598 

ich mal (B2: Mhm, genau.), nur in Anführungszeichen, aber jetzt auch in der pädagogischen 599 
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Hinsicht. Würdest du da auch sagen, dass es irgendwie für die Lehrerausbildung (.) (B2: 600 

Wichtig ist, meinst du?) wichtig ist? #38:54# 601 

B2: Ja, auf jeden Fall. Weil in der Praxis werden die Lehrer ja immer Andersgläubige auch als 602 

Schüler haben und (.) Schüler, besonders junge Schüler, orientieren sich ja halt auch ein wenig 603 

an den Lehrern. Und wenn der Lehrer von Anfang an eine Offenheit mitbringt den Schülern 604 

gegenüber, und halt erstmal sich die Schüler wohlfühlen, weil sie denken, das hat man ja auch 605 

ganz oft, nichtchristliche Schüler, die sich ja oft als Ausländer sehen, sind so ganz oft „Boah, 606 

der Lehrer mag mich nicht, weil ich ein Ausländer bin.“ (I: Mhm.). Und wenn man als Lehrer 607 

aber in diese in diesem interreligiösen Dialog geschult ist, dann vermittelt man vielleicht auch 608 

gar nicht dieses Gefühl (I: Mhm.), nur weil er Ausländer, weil er nicht (sic!) Christ ist, dass er 609 

dann schlecht behandelt wird. Das ist für den Schüler, also auch für die persönliche 610 

Entwicklung total wichtig. Einfach zu wissen, ich werde jetzt nicht benachteiligt für etwas, 611 

wofür ich nichts kann. Weil meine Religion, also viele sind ja mit der Religion geboren (I: 612 

Mhm.) oder haben sich halt dafür entschieden (I: Mhm.), weil die halt einfach denken „Okay, 613 

das ist das Richtige für mich.“ Oder jetzt auch einfach dieses Ausländersein, das können sie 614 

auch nicht einfach abschütteln. Und wenn du dieses Gefühl hast, du wirst immer nur darauf 615 

beschränkt, siehst du dich ja selbst auch irgendwann als minderwertig an und dann schlüpfst du 616 

automatisch immer in diese Opferrolle (I: Mhm.). Und so entstehen, also meiner Meinung nach, 617 

was ich als Schülerin sagen kann, so entstehen auch immer diese Täter. Also diese 618 

Klassenclowns oder diese Mobber oder sonst irgendetwas, weil sie vorher immer das Gefühl 619 

gehabt haben „Boah ich werde jetzt schlecht behandelt, weil ich Ausländer bin, deswegen muss 620 

ich jetzt stark sein, deswegen muss ich jetzt der Klassenclown sein, was weiß ich was alles (I: 621 

Ja.), so (.) der Troublemaker. Damit die Leute mich cool finden, damit die nicht die ganze Zeit 622 

darauf achten, ich bin anders als die (I: Mhm.).“ Das hat (.). Wirklich das hat (unv.) einen 623 

enormen Einfluss auf die Schüler. #40:31# 624 

 625 

I: So als Vorbildlernen, meins (sic!) (B2: Genau!). Also die Lehrer müssen irgendwie auch 626 

Vorbilder (B2: Ne Vorbildfunktion.) für ihre Schüler sein. #40:38# 627 

 628 

B2: Genau! Und auch für das Klassenklima einfach (I: Ja.). Weil der Klassenlehrer ist dafür 629 

zuständig, wie die Klasse sich im Allgemeinen fühlt, und kann vielleicht dann halt auch 630 

schneller erfassen „Okay, da wird jemand schlecht behandelt wegen seiner Religion“ und kann 631 

dann halt zeigen, wie man interreligiös das klären kann (I: Mhm.). #40:52# 632 

 633 
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I: Okay. (..) Ja und dann ist das eigentlich auch schon die letzte Frage. Was macht für dich einen 634 

gelungenen interreligiösen Dialog aus oder eine interreligiöse Begegnung? #41:04# 635 

B2: Für mich ist eine interreligiöse Begegnung gelungen, wenn du nach Hause kommst und 636 

immer noch über diese Begegnung nachdenkst (I: Mhm.). Wenn du dieses Gefühl hast, du hast 637 

du musst nicht nur unbedingt neue Erkenntnisse gemacht haben, sondern einfach, dass du auf 638 

neue Ideen kommst (I: Mhm.) oder neue Gedanken oder einfach dieses Gefühl hast, einfach das 639 

war gut. Also (.) einfach so, es hat sich gelohnt. Und nicht dieses „Du bist hingegangen, du bist 640 

zurückgekommen und du fühlst dich immer noch so wie davor“. Als wenn es einfach eine 641 

Zeitverschwendung war (I: Mhm.). Weil dann war es auf jeden Fall nicht gelungen. Aber wenn 642 

du dich ausgetauscht hast und vielleicht bei einer Person einen Eindruck hinterlassen hast und 643 

sie bei dir einen Eindruck hinterlassen hat und ihr euch sogar vielleicht immer noch austauscht, 644 

also wenn der Kontakt immer noch besteht, ist es auf jeden Fall auch gelungen. Und es muss 645 

auch nicht nur toll gewesen sein. Allein auch durch Streitgespräche lernt man auch sehr viel. 646 

Auf jeden Fall dieses wirklich nachhaltige Nachdenken (I: Mhm.) und dass man vielleicht auch 647 

halt auch den Kontakt noch weiterhin beibehält und dann auch weiß, wenn ich irgendwelche 648 

Situationen habe, wo ich jetzt zum Beispiel einen christliche Kommilitonen habe, weiß ich, an 649 

wen ich mich zu wenden habe. Das ist halt auch sehr wichtig. #42:16# 650 

 651 

I: Aber (.) Also du hattest vorhin ja auch schon angedeutet, Streit auch, aber dann meinst du 652 

wahrscheinlich wieder dieses (B2: Diskutieren.) richtige Streiten auch (B2: Ja.). Also sensibel 653 

streiten (B2: Genau.) und respektvoll streiten. Dass man sich zwar streitet (B2: Ja. Ja.) und 654 

diskutiert (B2: Genau.), aber immer noch auf einer (B2: Im wissenschaftlich Niveau, sagen wir 655 

es mal so. Streiten auf wissenschaftlichem Niveau (lacht).) und (lacht) (B2: Nicht beleidigend 656 

werden oder so.) Genau. Also immer nicht verletzend, sondern wirklich (B2: Genau.) noch 657 

wertschätzend (B2: Genau.) irgendwie weiterhin bleibt (B2: Genau.). #42:45# 658 
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6.7 Vorlage der Einwilligungserklärung 

 

Einwilligungserkl�rung 

Forschungsvorhaben: „Möglichkeiten und Grenzen des interreligiösen Begegnungslernens im 

christlich-muslimischen Dialog am Beispiel der Interreligiösen Studientage“  

Erklärung der Projektleitung  

Hiermit erklärt die Projektleiterin, Saskia Pagel, 

- dass alle von Ihnen gemachten Angaben vollständig anonymisiert werden, sodass ein 

Rückschluss auf Ihre Person nicht möglich sein wird.  

- dass die Daten in schriftlicher Version sowie auf elektronischen Datenträgern als 

Audiodateien beim Institut für Katholische Theologie der Stiftung Universität Hildesheim 

aufgezeichnet und gespeichert werden.  

- dass die erhobenen Daten ausschließlich für das oben genannte Forschungsvorhaben 

verwendet und ausgewertet werden. 

- dass die Audiodateien nach fünf Jahren mit Abschluss des Forschungsprojekts gelöscht 

werden. 

- dass alle Daten, falls diese nicht mehr benötigt werden, unverzüglich gelöscht werden, sollte 

die Einwilligungserklärung von der Interviewten widerrufen werden. 

- dass Ihnen durch die Studie keine für Sie nachteiligen Belastungen und Anforderungen 

zugemutet werden. 

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig, sodass es für Sie jederzeit möglich ist, dieses 

ohne Angabe von Gründen abzubrechen. Daraus entstehen keine Nachteile für Sie. Die bis  

dahin erfassten Daten dürfen weiterhin anonymisiert, wie oben angegeben, verwendet werden, 

soweit dies erforderlich ist.  

 

_________________________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift der Projektleitung)  
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Einwilligungserkl�rung des/ der Interviewten  

 

Hiermit versichere ich, Herr/Frau,  

dass die anonymisierte Version des Interviews im Rahmen des oben genannten 

Forschungsvorhabens und damit verbundenen Publikationen und Vorträgen genutzt werden 

kann. Zudem bin ich darüber informiert worden, dass ich diese Einwilligungserklärung 

jederzeit widerrufen kann. 

 

_________________________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift des/der Interviewten)  
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