
Bildung geht nur 
mit Vertrauen
Teil I
Klaus Zierer
Jonas Tögel
Christina Lachner
  Seite 49

Die „Neue Rechte“
als christliche
Herausforderung
Sonja Angelika Strube
 Seite 74

MITEINANDER
Schule machen –
ein Porträt
Manfred Lebek
 Seite 58

Das Bildungs-
system in Polen
 Seite 84

Flucht und 
 Vertreibung
im Religions-
unterricht
Christian Espelage
Michael Schober
 Seite 64

MÄRZ / APRIL 2019 
Heft 3/4  |  120. Jahrgang
K  5295  |  ISSN 0343-4605

Katholische Bildung
Verbandsorgan des Vereins katholischer 
deutscher Lehrerinnen e. V. (VkdL)

K 5295
Postvertriebsstück
Entgelt bezahlt.



Artikel
Klaus Zierer/ Ordinarius (Klaus Zierer) und zwei Wiss. Mitarbeiter
Jonas Tögel/ am Lehrstuhl für Schulpädagogik (Schwerpunkt
Christina Lachner Hattie-Studie/Lehrerprofessionalität), Universität Augsburg

Bildung und Vertrauen – Teil I
Bildungstheoretische Reflexionen und evidenzbasierte Handlungsräume 49

Manfred Lebek Schulleiter an der Hauptschule Großer Griechenmarkt, Köln
MITEINANDER Schule machen
Die Katholische Hauptschule Großer Griechenmarkt in Köln –
ein Porträt 58

Christian Espelage/ Studienrat am Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover
und Lehrbeauftragter für Religionspädagogik und -didaktik
an den Universitäten Hildesheim und Kassel

Michael Schober Dr. theol., Wissenschaftlicher Mitarbeiter für Religions-
pädagogik/Fachdidaktik am Institut für Katholische Theologie
der Universität Hildesheim u. Lehrverpflichtungen an der
Leibniz Universität Hannover
Migration, Flucht und Vertreibung –
ein Thema für den Religionsunterricht? 64

Sonja Angelika Dr., Privatdozentin für Pastoraltheologie und Religions-
Strube pädagogik, Wiss. Mitarbeiterin am Projekt „Soziale Arbeit

in der Migrationsgesellschaft“, Universität Osnabrück
Die „Neue Rechte“ als Herausforderung für Christinnen
und Christen sowie für die Kirchen
Hintergrundinformationen und sozialethische Impulse
für Schule und Unterricht 74

Information & Service
Bundeshauptversammlung 2019 83
Europäische Bildung im Vergleich

¾ Bildungssysteme unserer angrenzenden europäischen Nachbarn
Das Bildungssystem in Polen (Red.) 84

Schul- und Berufspolitik
¾ „Gute-Kita-Gesetz“: Verbesserung der Kindertagesbetreuung? (Nicole Diegelmann) 89
¾ Gesetz zur „Brückenteilzeit“ seit Anfang des Jahres in Kraft (Nicole Diegelmann) 91

Umschau
¾ Neue Perspektiven für 150 Millionen Menschen

Das soziale Engagement des Vereins EinDollarBrille e.V. in Erlangen
(Claudia Wittwer, Pressesprecherin von EinDollarBrille e.V.) 91

Veranstaltungen: Diözesen / Landesverbände 94
Veranstaltungen: Zweigvereine 95
Wir gratulieren ... 95
Veranstaltungskalender / Anschriften & Konten / Impressum 96

Inhaltsverzeichnis



Unsere Schule liegt im Herzen von Köln,
zwischen Hotel Wasserturm und Agrippa-
bad. Wir liegen nicht nur zentral, sondern
sind auch optimal mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zu erreichen. Unsere zurzeit
370 Schülerinnen und Schüler (in den letz-
ten beiden Jahren haben wir wieder steigen-
de Schülerzahlen, trotz der unmittelbaren
Nähe einer neu gegründeten Gesamtschule)
kommen aus dem gesamten Stadtgebiet
und werden von ca. 30 Lehrerinnen und
Lehrern (davon drei Förderschulkolleginnen
und -kollegen) unterrichtet und begleitet.

Neben den 15 Regelklassen gibt es bei uns
zwei „Vorbereitungsklassen“, in denen Flücht-
lingskinder schwerpunktmäßig zunächst die
deutsche Sprache erlernen und dann an-
schließend prozesshaft in Regelklassen in-
tegriert werden. Wir haben uns bewusst
dazu entschieden, „unsere“ Flüchtlingskinder
zunächst in eigenen Klassen zu unterrich-
ten, um ihnen erstmal Gelegenheit zu ge-
ben, die Grundlagen der neuen Sprache mit
„Gleichgesinnten“ zu erlernen. Die Kinder
werden so schnell wie jeweils sinnvoll und
möglich in den Unterricht der Regelklassen
eingebunden, um sie schnellstmöglich in
unsere Klassen und in die Schulgemein-
schaft zu integrieren. Je nach schulischer
Vorbildung kann dies über Hauptfächer wie

Mathematik oder Englisch erfolgen, aber
auch über eher handlungsorientierte und
praxisnahe Lernbereiche wie Kunst, Musik
oder Sport.

Kinder der unterschiedlichsten Nationen
und mit den verschiedensten Hintergründen
besuchen unsere Schule und lernen schnell,
stolz darauf zu sein, an der in Köln berühm-
ten Kayjass-Schull zu sein. In unserem eige-
nen Schullied heißt es nicht umsonst „Wat
heiß dann he: Ihr sid doch nur en Hauptschull!
De Hauptsach es, mer han en Schull, wo mer all
drop stonn.“

Bei uns ist für jeden etwas dabei. Wer nicht
gut rechnen kann, ist vielleicht besonders
sportlich, oder wer Probleme mit englischen
Vokabeln hat, verfügt vielleicht über be-
sondere künstlerische Fähigkeiten. Ein viel-
fältiges und buntes Entwicklungs- und Bil-
dungsangebot ist nicht automatisch „ober-
flächlich“. Im Gegenteil: „Chancen und
Talente zu nutzen und zu fördern“ ist dann
keine Sprechblase, sondern ein ernstgemein-
tes und verantwortungsvolles Angebot,
ganz besonders im Wahlpflichtunterricht.

Hier können auch gleichzeitig die Stärken
und Schwerpunkte der Kolleginnen und
Kollegen gezielt für eine sinnvolle Ange-
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botsvielfalt genutzt werden. Die motivierte
Sportkollegin übernimmt die Ausbildung
der Sporthelferinnen und -helfer und der
Künstler bietet entsprechende Angebote
für unsere kreativen Schülerinnen und
Schüler an, während die Musikerin eine
Schulband aufbaut.

Die Talente und Fertigkeiten unserer Kinder
sind wichtig für uns. Das erleichtert uns die
Begleitung und Förderung der Jugendlichen
und hilft auch bei der Lösung von Proble-
men. Das Kennen, Wissen und Nutzen von
Kompetenzen, Stärken und Schwächen er-
leichtert die Beziehungsarbeit – und Bezie-
hung ist die Grundlage unserer Arbeit.

Wir heißen „Katholische“ Schule und leben
dies auch. Bei uns wird keiner missioniert,
aber wir legen auf Werteerziehung und
freundlichen, respektvollen Umgang viel
Wert. Regelmäßige Schulmessen sind bei
uns, genauso wie das Unterrichtsfach
„Katholische Religionslehre“, selbstver-
ständlich. Bezüge zum Glauben lassen sich
aber natürlich täglich in vielen schulischen
Situationen und Fächern schaffen und daran
knüpfen wir an. Dies kann bei der morgend-
lichen Einstimmung, aber auch bei Aktio-
nen zur Verbesserung der Klassengemein-
schaft der Fall sein. Die „traditionelle“ Be-
gegnung mit polnischen Zeitzeugen aus der
Zeit der Nazi-Diktatur in der Jahrgangs-
stufe 10 zeigt immer wieder deutlich, dass
unsere Schülerinnen und Schüler sehr wohl
emotional betroffen sein können und mit-
fühlsam auf Ungerechtigkeiten bzw. fal-
sches Verhalten reagieren. Gerade bei der
Umsetzung der Werteerziehung stehen uns
die Priester, Pastoralreferenten und Mitglie-
der der umliegenden Kirchengemeinden
zur Seite.

Am 15. November 2017 wurden wir von der
Europäischen Akademie der Wissenschaften und
Künste in Kooperation mit der Universität

zu Köln als erste Schule der Sekundarstufe I
mit dem „Toleranzpreis für Schulen“ ausge-
zeichnet. Auch darauf sind wir als Schulge-
meinschaft besonders stolz und erfahren
durch „Andere“ Wertschätzung und positi-
ves Feedback für unsere Arbeit – zumal wir
von dieser Preisverleihung erst erfuhren, als
die Entscheidung schon gefallen war.
Nichtsahnend wurden wir auf Vorschlag
einer Praktikantin ausgewählt und für un-
sere Arbeit von einer hochkarätig besetzten
Jury (z.B. unserer Frau Oberbürgermeisterin
Henriette Reker) mit dem Preis ausgezeich-
net.

Im Schuljahr 2016/2017 begleitete uns ein
Team des WDR fast ein Jahr lang im ganz
normalen „Hauptschulalltag“ und produ-
zierte daraus eine 90-minütige Dokumenta-
tion.

Ausgangspunkt des Films war die Frage
„Hauptschule vor dem Aus?“. Der Film
wurde im Februar 2018 im dritten Programm
des WDR gesendet – leider zu einer sehr
ungünstigen Zeit: um 23.25 Uhr. Entstanden
ist eine interessante Dokumentation, die es
lohnt anzuschauen: einfach unsere Home-
page besuchen (www.griechenmarkt.de)
und dem Hinweis „WDR – Dokumentation“
folgen. Manch ein Betrachter war erstaunt
über den ganz normalen Alltag an einer Köl-
ner Hauptschule. Die zahlreichen Reaktio-
nen und Rückmeldungen, auch aus anderen
Bundesländern, waren durchweg positiv
und spiegelten Respekt und Anerkennung
wider.

Wir achten auf differenzierte Angebote, um
jede und jeden individuell fördern zu kön-
nen. Die Lehrerinnen und Lehrer bilden sich
entsprechend fort. Natürlich können die
Jugendlichen bei uns neben dem normalen
Hauptschulabschluss auch den „Mittleren
Bildungsabschluss“ erlangen. Wer richtig
gut und motiviert ist, kann mittels der Qua-

MITEINANDER SCHULE MACHEN – EIN PORTRÄT
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lifikation auch in die Oberstufe übergehen
und sein Fachabitur oder Abitur machen.
Allerdings versuchen wir im Normalfall, den
Übergang in eine berufliche Ausbildung zu
unterstützen.

Seit dem Schuljahr 2013/2014 gehören wir
zu den „inklusiven“ Schulen. Beginnend im
Jahrgang 5 starten wir mit dem „Gemein-
samen Lernen“, d.h. dort werden Kinder mit
Förderbedarf gemeinsam mit Kindern ohne
ausgewiesenen Förderbedarf speziell und
individuell gefördert. Die Förderung erfolgt
sowohl durch unsere dazu ausgebildeten
Förderschulkolleginnen und -kollegen als
auch durch die Regelschullehrerinnen und
-lehrer. Trotz der schwierigen Vorausset-

zungen versuchen wir durch kompetente
Kolleginnen und Kollegen, durch unter-
schiedliche Förderangebote und durch die
Optimierung der Rahmenbedingungen In-
klusion erfolgreich umzusetzen.

Ein anderer Schwerpunkt ist die künstle-
risch-musische Ausbildung unserer Kinder.
Unzählige Projekte und fest verankerte
Gruppen wie die Schulgalerie, der Schul-
chor und die Rockband bieten unseren
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit,
sich in diesen Bereichen zu entwickeln. Der
Schulchor tritt in Köln zu unterschiedlichen
Anlässen und auch zusammen mit Musikern
bekannter Kölner Gruppen (Bläck Fööss,
Paveier ...) auf. Kunstgruppen nehmen regel-

Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit lernen die Schüler/innen beim Naturerlebnis „Kanu
fahren“ Foto: Katholische Hauptschule Großer Griechenmarkt, Köln
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mäßig erfolgreich an Wettbewerben („Dis-
sen“, Gestaltung von einem KVB-Bus etc.)
teil und sind damit Bestandteil des öffent-
lichen Lebens in Köln. Sicherlich nicht immer
ganz normal für Schülerinnen und Schüler
einer Hauptschule, aber: Die können halt
etwas. An unserer Schule bekommen sie
Gelegenheit, ihre Talente und besonderen
Fähigkeiten umzusetzen und zu entwickeln:
individuelle Förderung wird großgeschrie-
ben!

Die sportliche Ausbildung ist ein weiterer
Schwerpunkt an unserer Schule. Neben ver-
schiedenen Neigungsgruppen in den obe-
ren Jahrgangsstufen gehört in diese Ange-
bote auch die traditionelle Abschlussfahrt
unserer Entlass-Klassen zum Skifahren nach
Südtirol. Sporthelferinnen und Sporthelfer,
die im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes

in einem Jahr bei uns ausgebildet werden,
übernehmen Verantwortung bei der Sport-
geräteausgabe, dem Pausensport und ver-
treten unsere Schule bei offiziellen Wett-
kämpfen und Veranstaltungen in Köln als
Kampfrichter und Zeitnehmer. Auch so wer-
den unsere Hauptschulkinder als wichtige
und verantwortungsbewusste Mitglieder
unserer Stadt und Gesellschaft wahrgenom-
men und auch wertgeschätzt. Verantwor-
tungsbewusstsein und Teamfähigkeit sind
auch Fundamente im Wahlpflichtunterricht
„Kanu fahren“, bei dem unseren Stadtkin-
dern auch ganz besondere Naturerlebnisse
ermöglicht werden. Bei den Tagestouren an
und auf den naheliegenden Kleinflüssen wie
Sieg, Agger, Sülz und bei den mehrtägigen
Touren an die Rur oder an die Ourthe in
Belgien kümmern sich die „Großen“ um die
„Kleinen“ und lernen so, praxisbezogen

Der Kölner Karneval bildet einen wichtigen Höhepunkt im Schuljahresverlauf der Kayjass-Schull
Foto: Katholische Hauptschule Großer Griechenmarkt, Köln
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Verantwortung für andere zu übernehmen.
Man hilft sich gegenseitig, auch beim Zelt-
aufbau.

Brauchtum wird bei uns tatsächlich großge-
schrieben. Jedes Jahr feiern wir zwei groß-
artige Karnevalssitzungen. Die Schülerin-
nen und Schüler präsentieren über drei
Stunden eine Schulsitzung in Kölscher
Sproch, die ihresgleichen sucht. Im Vorfeld
wird tagelang überlegt, geplant und ge-
probt, denn am Ende soll ja alles klappen.
Jede und jeder kann seine Fähigkeiten und
Fertigkeiten in dieses ganz besondere Pro-
jekt mit einbringen. Techniker sind ebenso
gesucht wie Akteure beim Auf- und Umbau
der Bühnenbilder, Künstler bei der Gestal-
tung der Bühnenelemente oder „Auftritts-
talente“ im Programm. Höhepunkt und Ziel
der Zehntklässler ist die Teilnahme im Elfer-
rat oder als Bärbelchen oder Hänneschen,
die als Sitzungspräsidenten auf Kölsch
durch das Programm führen. Eine wahre
Herausforderung, für die man vorab vor-
sprechen muss.

Auch beim Karneval geht es natürlich nicht
ohne Eltern und Angehörige – sei es als
staunendes Publikum oder als konkreter
Helfer beim Schminken, Catering, Aufräu-
men etc.

Über diesen Schwerpunkten schwebt in den
Jahrgängen 5 bis 7 die Aufgabe des sozialen
Lernens, die für uns als werteorientierte
Schule besonders wichtig ist. Das entspre-
chende Netzwerk ist gut aufgestellt und bil-
det mit unserer Schulsozialarbeiterin, dem
„schuleigenen“ ehrenamtlichen Rechtsanwalt,
dem Kripo-Beamten aus dem „Haus des
Jugendrechts“ sowie den Vertrauens- und
Beratungskräften ein gutes und effektives
Team. Mit unserem Anwalt haben wir sicher-
lich eine Profession an unserer Schule, die
nicht unbedingt überall an Schulen zu fin-
den ist. Die Arbeit des Anwalts ist recht

breit gefächert. In der Jahrgangsstufe 5
frühstückt er zusammen mit der Schulsozial-
arbeiterin und dem Kripo-Beamten in den
Klassen – dort stellt sich das Team mit den
eigenen Arbeitsschwerpunkten vor. Dabei
steht die Prävention im Vordergrund. In den
höheren Jahrgängen geht es auch immer
wieder um spezielle juristische Fragestel-
lungen der Jugendlichen, wie z.B. beim
Vergessen des Nahverkehrstickets mit ent-
sprechender Kontrolle. Auch der normale
Rechtskundeunterricht und der Besuch einer
Gerichtsverhandlung gehören dazu. Rechts-
anwalt, Kripo-Beamter und Schulsozial-
arbeiterin werden an unserer Schule von
unseren Jugendlichen besonders geschätzt.

„Trainingsraum“ für alle Jahrgangsstufen,
Sozialstunden und -training im Klassenver-
band durch professionelle externe Fach-
leute sind bei uns in den unteren Jahrgän-
gen Standard. Allerdings hängt die erfolg-
reiche Umsetzung guter Ideen immer auch
von den vorhandenen Rahmenbedingungen
und Kapazitäten ab. So stoßen wir bei der
Besetzung des Trainingsraums leider immer
wieder an unsere Grenzen: aufgrund fehlen-
den Personals. Ausgebildete und kompe-
tente Streitschlichter ergänzen das Angebot
und führen mit ihrer Arbeit zu mehr Verant-
wortungsbewusstsein und Respekt in unse-
rer Schulgemeinschaft.

In den Jahrgängen 8 bis 10 steht die Berufs-
orientierung ganz weit vorne. Nicht um-
sonst wurden wir erneut in diesem Jahr
(zum vierten Mal in Folge) mit dem „Berufs-
wahlsiegel“ als besonders engagierte Schule
in der Berufsorientierung ausgezeichnet
und gelten in NRW als „Leuchtturmschule“ in
diesem Bereich. Die Grundlagen für einen
gelungenen Übergang Schule – Beruf legen
die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer,
die ihre Kinder am besten kennen. Es be-
ginnt spätestens mit der Potenzialanalyse
im Jahrgang 8, wenn die Kompetenzen un-
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serer Kinder ermittelt werden – Schritte,
die von großer Bedeutung sind auf dem
richtigen Weg in die berufliche Zukunft.

Natürlich beginnt „Berufsorientierung“ bei
uns schon vor der Klasse 8, z.B. durch den
Girls- und BoysDay, durch Schnuppertage in
sozialen Berufen oder durch praxisnahe An-
gebote im Wahlpflichtunterricht ab Klasse 7.
Ein gelungenes Beispiel für praxisnahe Be-
rufsorientierung ist unser Projekt „Streuobst-
wiese“. Vor etwas über einem Jahr sprach
uns der Zwei-Sterne-Koch des Restaurants
im Hotel Wasserturm (das unserer Schule
gegenüberliegt), Eric Werner, an und bot uns
seine Unterstützung an. Daraus entstand in
Zusammenarbeit mit der Stadt Köln eine
Streuobstwiese auf dem Gelände unserer
Schule. Die Umsetzung erfolgt durch einen
gelernten Gärtner, der bei seinen Arbeiten
von interessierten und individuell ausge-
suchten Schülerinnen und Schülern unter-
stützt wird. Hier lernen die Jugendlichen
zielgerichtet, handlungsorientiert und an-
schaulich Bereiche aus dem Arbeitsfeld der
Gärtnerberufe kennen. Die Auswahl der
Obst- und Gemüsesorten (es werden auch
Gemüsebeete angelegt) erfolgt in Abspra-
che zwischen Koch und Gärtner. Die bevor-
stehenden Ernten werden zusammen mit
Schülerinnen und Schülern durchgeführt,
die daraus im Hauswirtschaftslehre-Unter-
richt mit Unterstützung des Profi-Kochs
Mahlzeiten oder z.B. Marmelade herstellen.
Ganz nebenbei vermittelt der Koch dann
auch noch theoretische und praktische
Grundlagen seines Berufes.

Externe Fachleute der Agentur für Arbeit, der
Caritas oder die Berufseinstiegsbegleiter
sind für unsere Jugendlichen wichtige
Unterstützer beim gelungenen Übergang
Schule – Beruf. Im schuleigenen Berufs-
orientierungsbüro gibt es feste Sprechzei-
ten, in denen unser Berufswahlkoordinator
kontaktiert werden kann.

„GEMEINSAM SCHULE MACHEN“ – das ist
ein Motto, das wir ernst nehmen und groß-
schreiben. Schülerschaft, Eltern und Lehre-
rinnen und Lehrer arbeiten am selben Ziel:
Jugendlichen einen gelungenen Übergang
in die „Erwachsenenwelt“/„Berufswelt“ zu
ermöglichen. Die Umsetzung ist gar nicht
so schwer. Das Beispiel unseres „Schüler-
cafés“ macht dies deutlich: Vor einigen Jah-
ren wurde über die Schülervertretung unser
Schülercafé durchgesetzt. In zwei Räumen,
altersmäßig getrennt, haben die Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit, ihre Pau-
sen zu verbringen und sich mit einfachen
„Snacks“ zu versorgen. Morgens kommt
eine Mutter oder ein Vater und bereitet be-
legte Brötchen für den Pausenverkauf vor.
Wenn möglich unterstützen sie dabei un-
sere Jugendlichen aus dem Wahlpflichtun-
terricht „Schülercafé“. In den Pausen ver-
kaufen dann Schülerinnen und Schüler mit
den Eltern und einer Lehrkraft Getränke
und Essen an ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler und führen Aufsicht in den
Räumlichkeiten. So wird dafür gesorgt, dass
unsere Kinder angemessen frühstücken
können – gleichzeitig wird das Verant-
wortungsbewusstsein praktisch eingeübt
und die Verbundenheit zur Schule unter-
stützt.

Ausgezeichnet wurden wir auch als „Gesunde
Schule“, die besonderen Wert auf Bewe-
gungs- und Entspannungsangebote legt. In
unserem Schülercafé achten wir natürlich
auch auf gesunde Angebote. Dazu passend
wurden wir von der Stadt Köln für das Pro-
jekt „Anbau biologischer Weinreben“ und
die Gestaltung einer Streuobstwiese ausge-
sucht. Am Beispiel des Schülercafés wird
besonders deutlich, wie wir Schule machen:
miteinander! Schüler, Eltern und Lehrer sind
für das erfolgreiche Gelingen zusammen
und gemeinsam verantwortlich – im Grunde
kein besonderes Geheimnis, um erfolgreich
Schule zu machen ...

MITEINANDER SCHULE MACHEN – EIN PORTRÄT
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1. Hinführung

„Die augenblickliche Migrationswelle scheint
die Fundamente jenes ’humanistischen Geistes‘
zu untergraben, den Europa von jeher liebt und
verteidigt. Dennoch darf man sich nicht erlau-
ben, die Werte und die Prinzipien der Mensch-
lichkeit, der Achtung der Würde eines jeden
Menschen, der Subsidiarität und der gegensei-
tigen Solidarität aufzugeben, auch wenn sie in
einigen Momenten der Geschichte eine schwer
zu tragende Bürde sein
können.“

(Papst Franziskus am
11. Januar 2016 bei
einem Neujahrsemp-
fang im Vatikan)

Diese Worte des Paps-
tes stellen die Brisanz
des Diskurses um Mi-
gration, Flucht und
Vertreibung heraus und
deuten zugleich auch
die Herausforderungen
an, die sich innerhalb
der aktuellen gesell-
schaftlichen Debatte
zeigen. Kein Thema be-
wegt die Gemüter zur-

zeit so stark wie die Themen „Migration“,
„Flucht“ und „Vertreibung“. Dabei ziehen
sich diese Themen durch die Menschheits-
geschichte: „Immer schon gab es Men-
schen, die ihre Heimat verlassen haben, um
ein neues Leben an einem anderen Ort zu
finden. Wanderungsbewegungen von Völ-
kern und Familien gehören zur Mensch-
heitsgeschichte und finden sich bis heute in
vielen Familien. Nicht die Migration, son-
dern das Ansässig-Sein an einem Ort, das

Flucht und Vertreibung im Religionsunterricht

Christian Espelage & Michael Schober

Migration, Flucht und Vertreibung –
ein Thema für den Religionsunterricht?

Gruppenarbeitsergebnisse zum Thema „Migration, Flucht und Vertrei-
bung“ aus der 9. Klasse des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums
Hannover Foto: Christian Espelage
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sich über Generationen hinzieht, stellt ge-
schichtlich die Ausnahme dar.“1) Zudem
sind Migration, Flucht und Vertreibung
auch zentrale Grundthemen2) in den Heili-
gen Schriften der drei großen monotheisti-
schen Religionen Judentum, Christentum
und Islam, denn zahlreiche Texte der Heili-
gen Schriften eben
jener Religionen
entstanden im Kon-
text von Aufbruch
und Wanderschaft,
Flucht und Vertrei-
bung, Deportation
und Exil. Migration,
Flucht und Vertrei-
bung lassen sich
folglich als mensch-
liche Grunderfah-
rungen auffassen:
„Alle Menschheits-
geschichte war und
ist auch gleichzei-
tig Wanderungsge-
schichte. Den ’Homo
migrants‘ gibt es,
seit es den ’Homo sapiens‘ gibt. Denn Wan-
derungen gehören zur Conditio humana
wie Geburt, Fortpflanzung, Krankheit und
Tod.“3) Es lässt sich jedoch festhalten, dass
mehr Menschen als jemals zuvor in der Ge-
schichte migrieren oder auf der Flucht sind.
68,5 Millionen Menschen weltweit wurden
dabei durch Gewalt vertrieben – darunter
25,4 Millionen Geflüchtete, 40 Millionen
intern Vertriebene, 3,1 Millionen Asyl-
suchende; 52 Prozent dieser Menschen sind
Kinder und Jugendliche (UNHCR, Zahlen für
Ende 2017). Laut der UNHCR ist dies die
höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Länder, die weltweit die meisten Ge-
flüchteten aufnehmen, sind laut UNHCR die
Türkei (3,5 Millionen oder mehr), Pakistan
(1,4 Millionen) und Uganda (1,4 Millionen).
Der Hauptgrund für Flucht stellt sicherlich
Krieg bzw. Bürgerkrieg dar. Menschen-
rechtsverletzungen, Ressourcenknapphei-

ten, religiös moti-
vierte Verfolgungen,
Armut und Klima-
katastrophen sind
nennenswerte wei-
tere Fluchtursa-
chen.4)

Von den über 65,3
Millionen weltweit
geflüchteten Men-
schen sind 970 400
(also ca. 1,4 Pro-
zent) in Deutsch-
land angekommen
– darunter viele
Kinder und Jugend-
liche, die es in ge-
sellschaftlichen wie

schulischen Kontexten zu integrieren gilt.5)
Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler
mit Migrations- und Fluchthintergrund wird
in der Zukunft in den Klassenzimmern wei-
terhin steigen – so die realistischen Progno-
sen.6) Neben der kulturellen und religiösen
Vielfalt bringen die Geflüchteten auch un-
terschiedlichste Fluchterfahrungen mit in
schulische Kontexte ein und fordern Schule
und vor allem auch den Religionsunterricht
heraus, Antworten zu finden, verantwor-
tungsvoll und sensibel mit migrationsbe-
dingter Diversität und Pluralität im Kontext
von Schule umzugehen, um die Schülerin-

1) Reese-Schnitker, 2018, S. 140.
2) Für die Bibel spricht Claussen sogar von einem

„Buch der Flucht“, vgl. Claussen, 2018.
3) Schmid, 2011, S. 9.

4) Vgl. Pflüger, 2018, S. 24 – 30; siehe auch: Polak,
2018, S. 15 f.

5) Vgl. UNO-Flüchtlingshilfe (UNHCR), 2018, o.S.
6) Vgl. Reese-Schnitker, 2018, S. 140.

Zudem sind Migration, Flucht
und Vertreibung auch zentrale
Grundthemen in den Heiligen
Schriften der drei großen

monotheistischen Religionen
Judentum, Christentum und
Islam, denn zahlreiche Texte
der Heiligen Schriften eben
jener Religionen entstanden
im Kontext von Aufbruch

und Wanderschaft, Flucht und
Vertreibung, Deportation

und Exil.
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nen und Schüler auf ein Leben in pluralisti-
schen Gesellschaften vorzubereiten. Gerade
der Religionsunterricht scheint hier als
Lernort in einer besonderen Verantwortung
zu stehen, da „Migration, Flucht und Ver-
treibung“ einerseits urbiblische Themen
sind, die den christlichen Glauben konstitu-
tiv prägen. Andererseits fordert die „Flücht-
lingsfrage“ u.a. zu einer ethischen, politi-
schen, aber auch theologisch begründeten
Positionierung heraus, die es im Religions-
unterricht zu entwickeln gilt.

2. Migration, Flucht und Vertreibung
im Kontext von „Gastfreundschaft“
denken – ein grundlegendes Ethos

in Tora, Bibel und Koran

Ein Blick in die Heiligen Schriften der drei
großen abrahamitischen Religionen zeigt
zunächst einmal, dass Flucht und Vertrei-
bung dort keine „Randthemen“ sind, son-
dern jeweils an zentraler Stelle stehen.7)

Die hebräische Bibel berichtet von der
Flucht Jakobs mit seinen Söhnen und ihren
Familien nach Ägypten vor einer Hungers-
not (Gen 41, 57b – 47, 12); ihre Fluchtgrün-
de würden heute vermutlich „Armut“ bzw.
„Klima(katastrophe)“ genannt. Das Land, in
dem sie dank Josefs Vermittlung zunächst
nicht nur Zuflucht, sondern herzliche
Aufnahme finden – der Pharao stellt den
Söhnen Jakobs sogar eigens Wagen zur
Verfügung, um den Israeliten den Weg zu
erleichtern –, wird gerade mal eine Genera-
tion später zu einem Ort der Unterdrückung

aus Neid, Ängsten und Fremdenfeind-
lichkeit (Ex 1, 8 – 14). Die Exodus-Erzählung
wird so gleichzeitig zu einer erneuten
Flucht- und Befreiungsgeschichte, in der
sich Gott durch Zuspruch und Tat als ver-
lässlich erweist. Sie gipfelt im Bundes-
schluss am Sinai. Im Bundesbuch wird resul-
tierend aus der Erinnerung an Gottes Heils-
handeln dann als bleibende Verpflichtung
des geretteten Volkes Folgendes festge-
schrieben: „Einen Fremden sollst du nicht
ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem
Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid im
Land Ägypten Fremde gewesen“ (Ex 23, 9).8)

Diese große Erzählung ist auch für Christin-
nen und Christen von bleibender Bedeu-
tung, wie sich nicht nur an der zentralen
Präsenz der Erzählung in der Liturgie der
Osternacht erkennen lässt. Schon in der Ge-
burtserzählung des Matthäus-Evangeliums
sind die Anklänge an das Exodusgeschehen
nicht zu übersehen: Wie Mose (Ex 1, 22 –
2, 10) entgeht auch der neugeborene Jesus
nur knapp einem Kindermord. Zuflucht fin-
det die heilige Familie wieder (vorüberge-
hend) in Ägypten (Mt 2, 13 – 21).9) Vor die-
sem Hintergrund bekommen die grundle-
genden ethischen Verpflichtungen im
Gleichnis vom Gericht des Menschensohnes
über die Völker (Mt 25, 31 – 46) eine zu-
sätzliche Tiefe, heißt es dort doch: „Ich war
fremd und ihr habt mich aufgenommen.“
(Mt, 25, 35b)

Die Erfahrung als Fremde sogar von Men-
schen einer anderen Religion aufgenommen
zu werden, machte auch eine kleine Gruppe
der ersten Musliminnen und Muslime, die
im christlichen Abessinien Zuflucht fand.
In der muslimischen Überlieferung gilt der

7) Für Hinweise zur Auswahl der Texte aus der
jüdischen Tradition danken wir Wolf-Georg von
Eickstedt, zur Auswahl der koranischen Texte Emin
Tuncay – beide sind Sprecher von „Abrahams
Rundem Tisch“ Hildesheim. Für eine kritische
Durchsicht des Abschnitts zu den koranischen
Aussagen danken wir außerdem Dr. Jörg Ballnus,
Religionspädagoge am Institut für Islamische Theo-
logie der Universität Osnabrück.

8) Alle biblischen Zitate sind der Neuen Einheitsüber-
setzung entnommen: Die Bibel. Einheitsüberset-
zung der Heiligen Schrift, 2016.

9) Vgl. Limbeck, 2009, S. 45.
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Dialog mit dem christlichen König als erster
christlich-muslimischer Dialog, in dem die
muslimische Delegation aus der korani-
schen Sure „Maria“ Worte über Jesus und
Maria eingebracht haben soll.10)

Nur wenige Jahre später, im Jahre 622, dem
ersten Jahr des muslimischen Kalenders,
wird dann die junge muslimische Gemeinde
von Mekka nach Medina auswandern, da
die Lage in Mekka unerträglich wird. Wenn
man so will, beginnt also die muslimische
Zeitrechnung mit einer Flucht, der Hidschra.
Der Koran wahrt hier die Erinnerung an die
An

˙
sār („Helfer“) der Musliminnen und Mus-

lime in Medina, die Mohammed und seine
Getreuen freundlich aufnahmen: „Und die,
welche in der Wohnstätte und im Glauben
heimisch geworden vor ihnen, lieben die,
welche zu ihnen ausgewandert, und finden
in ihrer Brust kein Bedürfnis für das, was
ihnen gegeben. Und sie bevorzugen sie vor
sich selbst, auch wenn sie selbst Not leiden.
Und wer bewahrt bleibt vor der Habsucht,
der eigenen, das sind die Wohlergehen-
den.“ (Sure 59, 9)11) An anderer Stelle im
Koran wird die Botschaft ähnlich wie in der
hebräischen Bibel zu einer ethischen Ver-
pflichtung ausgeweitet, die sich selbst auf
diejenigen erstreckt, die dem strengen
islamischen Monotheismus nicht folgen
können. Das sind im spätantiken Kontext
der Offenbarung die Polytheisten, denen
ansonsten der Vorwurf gemacht wird, Gott
etwas „beigesellen“ zu wollen. Dass sich
diese mahnenden Worte inmitten einer von
Kriegsrhetorik geprägten Sure mit Worten

ähnlicher Schärfe finden, wie man sie z.B.
auch von der biblischen Auseinanderset-
zung Elijas mit den Baalspriestern her kennt
(1 Kön 18, 40), hebt die Bedeutung jener
Sure noch hervor: „Wenn einer von denen,
die neben Gott Anderes stellen, bittet dich
um Schutz, dann gewähre ihm Schutz, bis
er hört das Wort Gottes. Dann lass’ ihn ge-
langen in Sicherheit! Dies, weil sie Leute
sind, die nicht wissen.“ (Sure 9, 6) Selbst im
Krieg gibt es also eine Bestimmung, dem
Gegner für eine Zeit lang Schutz zu garan-
tieren, wenn auch in der ambivalenten Hoff-
nung, dass dieser sich ändert.

Alltäglicher ist die geradezu sprichwörtlich
gewordene nomadische Gastfreundschaft
Fremden gegenüber: „Gastfreundschaft, die
dem Gast Schutz, Zeit und Fürsorge
schenkt, gehört zum Lebensprinzip eines
Nomaden, der sich selbst als Gast und
Fremdling an jedem Ort versteht.“12)

Alle drei Religionen erinnern an diese Tradi-
tion in der Erzählung von der Gastfreund-
schaft Abrahams/Ibrahims, die als vor-
bildlich gilt. Ausgangspunkt ist dabei die
biblische Überlieferung in Gen 18, 1 – 15:
„Als er sie [die drei Männer] sah, lief er
ihnen vom Eingang des Zeltes aus entge-
gen, warf sich zur Erde nieder und sagte:
Mein Herr, wenn ich Gnade in deinen Augen
gefunden habe, geh doch nicht an deinem
Knecht vorüber! Man wird etwas Wasser
holen; dann könnt ihr euch die Füße
waschen und euch unter dem Baum aus-
ruhen. Ich will einen Bissen Brot holen,
dann könnt ihr euer Herz stärken, danach
mögt ihr weiterziehen [...]. Sie erwiderten:
Tu, wie du gesagt hast! Da lief Abraham
eiligst ins Zelt zu Sara und rief: Schnell drei
Sea feines Mehl! Knete es und backe Brot-
fladen! Er lief weiter zum Vieh, nahm ein
zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem
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10) Vgl. Mohagheghi, 22016, S. 36 f. sowie Hamdan,
2008, o.S.

11) Alle Zitate aus dem Koran sind der Übersetzung
des muslimischen Theologen Ahmad Milad Karimi,
22014 entnommen. Nach Khoury ist die Aussage im
Kontext der Sure gleichzeitig als Mahnung an die
An

˙
sār zu sehen, so zu handeln (vgl. Khoury, 2001,

S. 69 [Kommentar zu Sure 59, 9]). 12) Baur, 2007, S. 96.
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Knecht, der es schnell zubereitete. Dann
nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb,
das er hatte zubereiten lassen, und setzte
es ihnen vor. Er selbst wartete ihnen unter
dem Baum auf, während sie aßen.“

Ähnlich formuliert im Koran in Sure 51,
24 – 3013): „Als sie [die Gäste] bei ihm ein-
traten und sagten: ’Friede!‘ Er sagte: ’Friede,
ihr Leute, unbekannt!‘ Da begab er sich zu
seinen Leuten und brachte ein Kalb, ein
fettes, setzte es ihnen vor“. Die beispiel-
hafte Gastfreundschaft Abrahams wird im
Islam zur Handlungsmaxime, wobei hervor-
gehoben wird, dass die Gäste (und damit
jeder Gast) Frieden bringen.14)

Einen weiteren Aspekt bringt die Würdi-
gung Abrahams aus jüdischer Sicht im
Talmud ins Spiel: „Abraham, der Bewährte.
Es steht geschrieben: [...] Ich will einen Bissen
Brot holen. Ferner steht geschrieben: [...] Da
lief Abraham zu den Rindern. Rabbi Elasar
sagte: Daraus ist ersichtlich, daß Bewährte
wenig reden, aber viel tun; Frevler viel
reden, aber nicht einmal wenig tun (Bawa
mezia 87 a).“15) Der Text weist darauf hin,
dass Abraham als guter Gastgeber bewusst
„untertreibt“, um die Gäste dann fürstlichst
zu bewirten. Das ist ein anderer Zungen-
schlag als die Devise: „Tue Gutes und rede
darüber“.

Eine letzte christliche Bestärkung und
Akzentuierung der Gastfreundschaft findet
sich in Hebr 13, 2 ebenfalls in Anlehnung an
die Abraham-Erzählung: „Vergesst die Gast-
freundschaft nicht; denn durch sie haben
einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt!“16) So war denn auch die „Gastfreund-

lichkeit der ersten [christlichen] Gemeinden
[...] berühmt.“17)

Zusammenfassend lässt sich somit zum
einen sagen, dass die Erfahrung von Flucht
und Vertreibung als menschliche Grund-
erfahrung tief in den Heiligen Schriften der
abrahamitischen Religionen verwurzelt ist.
Die Erinnerung, selbst Aufnahme gefunden
zu haben, mahnt die nachfolgenden Gene-
rationen, Fremden gegenüber ebenfalls – im
Sinne einer erinnerten und gelebten Gast-
freundschaft – großzügig zu sein. Im christ-
lichen Kontext müssen wir damit rechnen,
dass wir unter Umständen Gott zurück-
weisen, wenn wir Fremde zurückweisen
oder – drastischer ausgedrückt – im Mittel-
meer ertrinken lassen. Vielleicht kann es
uns bei den gegenwärtigen Herausforde-
rungen helfen, geflüchtete Menschen unter
dem biblischen Blickwinkel der Gastfreund-
schaft zu sehen und damit den Blick stärker
auf die Möglichkeiten und Potenziale der
Menschen, die zu uns kommen, zu lenken.

3. Gegenwärtige Lebenswelten
geflüchteter Kinder und Jugendlicher

Richtet man nun den Blick auf die Situation
geflüchteter Kinder und Jugendlicher in
Deutschland18), so ist erst einmal festzustel-
len, dass es sich um eine heterogene Gruppe
handelt. Das gilt ethnisch, kulturell wie so-
zial und bezieht sich auch auf die Religion,
so die Autorinnen und Autoren einer um-
fangreichen Studie19) des Deutschen Jugend-
instituts (DJI) zu den Lebenslagen junger
Geflüchteter in Deutschland.20) Ein nicht
unerheblicher Teil der Flüchtlinge sind

13) Vgl. parallel dazu Sure 11, 69 – 73 und 15, 51 – 56.
14) Vgl. Gara, 2007, S. 76 f.
15) Der Talmud. Ausgewählt, übersetzt und erklärt von

Reinhold Mayer, 31989, S. 113.
16) Vgl. dazu Kuschel, 2017, S. 619.

17) Claussen, 2018, S. 307.
18) Für sehr hilfreiche Hinweise zu diesem Abschnitt

danken wir Ines Fischer, Asylpfarrerin in Reutlin-
gen.

19) Lechner & Huber, 2017, o.S.
20) Vgl. Lechner, Huber & Holthusen, 2016, S. 14.
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Christinnen und Christen. Zu den verfolg-
ten Minderheiten in den Herkunftsländern
gehören zum Beispiel auch die größtenteils
kurdischen Yesidinnen und Yesiden. Unter
den geflüchteten Musliminnen und Musli-
men gibt es verschiedene Strömungen,
wobei zum Beispiel die Schiitinnen und
Schiiten explizit zu den Opfergruppen des
Islamischen Staates (IS) gehören.

Sehr häufig sind Kin-
der und Jugendliche
vor ihrer Flucht in
traditionellen Groß-
familienstrukturen
aufgewachsen, die
sie jetzt vermissen,
wenn sie unbegleitet
gekommen sind oder
die gesamte Familie
über verschiedene
Aufnahmeländer ver-
teilt lebt. Bei beglei-
teten Flüchtlingen
sind es nicht immer
die engsten Bezugs-
personen, die jetzt
mit ihnen leben.21)
An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig
humane Regelungen beim Familiennachzug
sind und warum ihnen eine existenzielle
Bedeutung für die persönliche Entwicklung
und das Wohl der geflüchteten Kinder und
Jugendlichen zukommt.

Wichtig ist ferner, immer wieder in Erinne-
rung zu rufen, dass die oft monatelange
Flucht mit zahlreichen traumatischen Erfah-
rungen verbunden sein kann. Neben der
Trennung der Familien können hier Erfah-
rungen der Gewalt bis hin zur Vergewal-
tigung, des Ausgeliefertseins und Todes-
ängste tiefe Spuren bei den Kindern und
Jugendlichen hinterlassen. Diese Erfahrun-

gen und Situationen können durch ähnliche
Assoziationen – sogenannte „Trigger“ –
jederzeit wieder wachgerufen werden. Im
Falle einer Traumatisierung fühlt sich der
oder die Betroffene dann, als befände er/sie
sich noch einmal in dieser Situation. Ein
klassisches Beispiel kann ein Überfall auf
dem Schulweg sein, an den sich das Opfer
wieder erinnert, wenn es an der entspre-

chenden Stelle vor-
beigeht. Wer vor Bom-
ben fliehen musste,
wird vielleicht bei
Fluglärm Ängste emp-
finden; wer in den
Heimatländern staat-
liche Verfolgung und
Gewalt erlitten hat
oder gar gefoltert
wurde, wird auch den
Ordnungskräften eines
Rechtsstaates kaum
vertrauen können,
zumal, wenn dann
auch neue negative
Erfahrungen mit der
Polizei hinzukommen.
Und so kann selbst

die einfache Uniform eines Schaffners miss-
verständlicherweise Panik auslösen, wie
das folgende Beispiel eines jungen Mäd-
chens zeigt, das Marianne Rauwald, Leiterin
des „Instituts für Traumabearbeitung und
Weiterbildung Frankfurt a.M.“ in einem
Interview wählt:

Das geflüchtete Mädchen „ist jedes Mal mit
der S-Bahn zu uns ins Institut gefahren. Da-
bei wurde sie begleitet. Einmal ist sie ohne
Begleitung mit der S-Bahn zu uns gekom-
men. Auf der Fahrt sind dann Kontrolleure
eingestiegen. Die Kontrolleure hatten eine
Uniform an. Und in der gleichen Sekunde
hat das Mädchen alles von sich geschmis-
sen, ist aus der S-Bahn gestürzt und wegge-
laufen. Nicht weil sie keine Fahrkarte hatte,

Neben der Trennung der
Familien können hier

Erfahrungen der Gewalt bis
hin zur Vergewaltigung, des

Ausgeliefertseins und
Todesängste tiefe Spuren
bei den Kindern und

Jugendlichen hinterlassen.
Diese Erfahrungen und

Situationen können durch
ähnliche Assoziationen
– sogenannte „Trigger“ –

jederzeit wieder
wachgerufen werden.

21) Vgl. ebd., S. 15.
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sondern weil in dem Moment der Anblick
der Kontrolleure die ganze Geschichte aus
ihrem Heimatland wieder wachgerufen hat.
Sie war in diesem Moment nicht mehr in
der Gegenwart. Das ist ein Trigger.“22)

Auch wenn bei vielen Geflüchteten zunächst
einmal das Gefühl überwiegt, jetzt in Sicher-
heit zu sein, schafft doch die fremde Umge-
bung einschließlich der Sprachbarriere ein
neues Gefühl der Unsicherheit, gerade wenn
der Aufenthaltsstatus oft über Jahre nicht
geklärt ist und immer wieder Ortswechsel
anstehen. Diese Unsicherheiten verhindern
bei denjenigen, die mit einer Traumatisie-
rung zu kämpfen haben, die Regeneration.
Dabei sind, wie die Studie des DJI zeigt, viele
von ihnen hochmotiviert, die sich ihnen
bietenden Bildungsmöglichkeiten zu nut-
zen, und haben klare „berufliche Ziele“.23)
Viele vermissen außerdem „Begegnungs-
räume mit deutschen Jugendlichen“.24)

Nun könnte man meinen, dass vor allem
die unbegleiteten Minderjährigen in einer
prekären Lage sind. Allerdings bekommen
diese durch Maßnahmen der Jugendhilfe im-
merhin Unterstützung und werden vor allem
nicht in den ansonsten üblichen Gemein-
schaftsunterkünften untergebracht, in denen
es teilweise – u.a. aufgrund der beengten
räumlichen Wohnsituationen – zu Gewalt
bis hin zu (sexuellen) Übergriffen kommt.25)

Wie stellen sich nun aber die ersten Er-
fahrungen von geflüchteten Kindern und
Jugendlichen mit der Schule in Deutschland
dar? Auf die grundsätzlich hohe Motivation
vieler wurde bereits hingewiesen, wobei nur
ein Teil von ihnen tatsächlich die Möglich-
keit erhält, regulär die Schule zu besuchen.

Der erste Kontakt mit Bildung und Unter-
richt in Deutschland stellt für viele geflüch-
tete Kinder und Jugendliche der Besuch der
Deutschkurse dar, in denen die Lernvoraus-
setzungen und die äußeren Bedingungsfak-
toren jedoch häufig nicht ideal sind: Über-
füllte Kurse, ständig wechselnde Dozentin-
nen und Dozenten, eine stark ausgeprägte
Diversität innerhalb der Lerngruppen und
mangelnde Übungsmöglichkeiten aufgrund
der räumlichen Enge in den Unterkünften
sind nur einige Herausforderungen, vor
denen diese Kurse stehen. Um den beson-
deren Bedürfnissen und Lernausgangslagen
der geflüchteten Kinder und Jugendlichen
gerecht zu werden, werden zunehmend
sogenannte „Flüchtlingsklassen“ an Schulen
eingerichtet, in denen die Flüchtlinge ziel-
different beschult werden. Bei der Einrich-
tung solcher „Flüchtlingsklassen“ ist jedoch
unbedingt darauf zu achten, dass keine
Separation oder „Abschottung“ von den übri-
gen Schülerinnen und Schülern erfolgt, son-
dern „Begegnungsräume“ für gemeinsame
Lernprozesse geschaffen werden. In der
Regel werden viele Flüchtlinge jedoch eher in
regulären Schulklassen integrativ beschult.

Die Erfahrungen, die die geflüchteten Kin-
der und Jugendlichen im deutschen Schul-
system sammeln, sind ambivalent: So erle-
ben sie beispielsweise Ausgrenzungen
durch die Mitschülerinnen und Mitschüler.
Viele haben mit den traumatischen Erleb-
nissen im Zusammenhang mit ihrer Flucht
zu kämpfen, was ihnen die Möglichkeit
nimmt, sich zu konzentrieren und sie man-
gels Schlaf in ein überdreht, teilnahmslos
oder depressiv erscheinendes Verhalten
flüchten lässt. Andere wiederum stoßen auf
Interesse, Hilfe und Wertschätzung ihrer
Mitschülerinnen und Mitschüler, sodass sie
ihren Weg selbstbewusst und zielorientiert
gehen können.26) So sollten bei aller Sensi-
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22) Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2018, o.S.
23) Lechner, Huber & Holthusen, 2016, S. 17.
24) Ebd.
25) Vgl. ebd., S. 15 f. 26) Vgl. ebd., S. 17 f.
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bilisierung für die mögliche Belastung auf-
grund der Fluchterfahrung auch nicht die
bisweilen erstaunlichen Resilienz-Leistun-
gen Geflüchteter übersehen werden. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass gerade
junge Menschen „ihren Weg gehen“, wenn
sie eine Chance dafür bekommen. Und so
sind viele von ihnen längst ein selbstver-
ständlicher Teil unserer Gesellschaft, allen
(rechtspopulistischen) Ausgrenzungsversu-
chen zum Trotz.

Was kann das nun aber für die Menschen
heißen, die geflüchteten Kindern und
Jugendlichen, sei es in den Schulen und in
Kitas, in der Kinder- und Jugendarbeit oder
einfach so im Alltag begleiten? Marianne
Rauwald kommt in dem bereits erwähnten
sehr lesenswerten Interview zu folgendem
Schluss: „Flüchtlinge und insbesondere ge-
flüchtete Kinder und Jugendliche sind Men-
schen, die das Wertvollste verloren haben:
die Bindung an andere nahe Menschen – an
das, was ihre Heimat gewesen ist. Diese
Menschen haben viele Verluste erlebt. Und
das, was sie jetzt brauchen, sind neue Be-
ziehungen, neue Bindungen. Gesehen zu
werden, als der Mensch, der sie sind, mit
den Erlebnissen, die sie hatten.“27)

Das kollektive Gedächtnis der abrahamiti-
schen Religionen zeigt, dass das möglich ist
und fordert uns im Sinne eines Ethos der
Gastfreundschaft dazu auf, genau das zu
tun: Schutz zu gewähren und zusammen
Gemeinschaft – nicht Gleichgültigkeit oder
gar Hass – zu leben.

4. „Migration, Flucht und
Vertreibung“ als Lerngegenstand

im Religionsunterricht

Es scheint außer Frage zu stehen, dass
„Migration, Flucht und Vertreibung“ ein

Lerngegenstand auch für den Religions-
unterricht ist, denn einerseits hat das Thema
eine zentrale theologische Bedeutung, an-
dererseits ist der Religionsunterricht auch
ein Ort für aktuelle, lebensweltliche The-
men, die die Schülerinnen und Schüler be-
wegen. Das Thema ist in der Lebenswelt
von Kindern und Jugendlichen angekom-
men: „Nahezu täglich berichten Medien von
Fakten, Ursachen und Folgen von Flucht
und Vertreibung. Geflüchtete bekommen
ein Gesicht in den Medien, in Bildern, in
Liedern, (Dokumentar-)Filmen, aber auch
ganz konkret in der Schule, im Sportverein,
neben mir in der Straßenbahn.“28) Geflüch-
tete Kinder und Jugendliche sind im schuli-
schen Alltag – sei es separiert in Flücht-
lingsklassen oder zunehmend (mehr oder
weniger) integriert in den Regelschulklas-
sen. Wie eingangs bereits festgestellt, wird
die Anzahl der Kinder mit Migrations- und
Fluchthintergrund in den nächsten Jahren in
den Klassenzimmern weiter ansteigen. Um
Ab- und Ausgrenzungen geflüchteter Kinder
und Jugendlicher im Schulkontext entge-
genzuwirken, ist es unabdingbar, dass die
Schülerinnen und Schüler mit und ohne
Migrations- und Fluchthintergrund mit-
einander in Kontakt kommen, sich gegen-
seitig kennenlernen, um so Vertrauen zu-
einander aufbauen zu können: „Grundlegend
ist dafür ein differenziertes sachliches Wis-
sen über die Gründe und Folgen von Migra-
tion, über die ganz unterschiedlichen bio-
grafischen Lebens- und Fluchtgeschichten
und eine kritische Auseinandersetzung mit
den je eigenen Bildern und (Vor)Urteilen.“29)
Diese Lernprozesse und Kompetenzen las-
sen sich im Religionsunterricht besonders
gut anbahnen und verorten, da Flucht und
Migration konstitutive Themen des christli-
chen – resp. des jüdischen und islamischen
– Glaubens sind. Biblische Texte – aber auch

27) Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, 2018, o.S.

28) Reese-Schnitker, 2018, S. 140.
29) Ebd.
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Texte aus der Tora und dem Koran – sollten
hier im Rahmen einer Korrelationsdidaktik
in ihrer bleibenden Aktualität und Relevanz
im Religionsunterricht erschlossen werden:
„Biblische Fluchtgeschichten [...] können
gelesen, analysiert und auf das heutige
Leben hin aktualisiert werden. Erfahrungen
der Schülerinnen und Schüler mit Flucht
und Geflüchteten können thematisiert, be-
fragt und kritisch korrelativ mit der christ-
lichen Erfahrungstradition konfrontiert
werden.“30)

Die „Flüchtlingsfrage“ fordert zudem zu
einer ethischen und politischen Positionie-
rung heraus, „die sprachfähig ist und ihre
Position argumentativ vertreten und (auch
theologisch) begründen kann“.31) Es scheint
daher geboten, Schülerinnen und Schüler
hinsichtlich ihrer Dialogkompetenz im
Religionsunterricht zu schulen, sodass die-
se einen differenzierten und theologisch
reflektierten Standpunkt zum Beispiel be-
züglich der Einstellung zu Geflüchteten ent-
wickeln und diesen auch argumentativ ver-
treten können. Nach Konstantin Lindner sind
die Einstellungen zu Geflüchteten und der
gelebte Umgang mit ihnen „Erweisfelder
gelebter Wertvorstellungen“32), welche
Schülerinnen und Schüler in der heutigen
Gesellschaft herausfordern. Eine zentrale
Aufgabe des Religionsunterrichts besteht
daher im Rahmen eines ethischen Lernens
darin, sich mit den jeweiligen Sachverhal-
ten im Kontext der „Flüchtlingsfrage“ diffe-
renziert auseinanderzusetzen, sodass die
Schülerinnen und Schüler zu einer verant-
wortungsbewussten Positionierung hinsicht-
lich der „Flüchtlingsfrage“ angeleitet wer-
den und adäquate Handlungsoptionen ent-
falten sowie ihre religiös motivierte Sprach-
und Argumentationsfähigkeit ausbauen

können. Aber auch ethische Weisungen
zum Umgang mit Fremden in den Heiligen
Schriften – wie beispielsweise die Auffor-
derung zu Nächstenliebe und Gastfreund-
schaft – können im Rahmen ethischer und
auch interreligiöser Lernarrangements in
ihrer aktuellen Relevanz hinsichtlich des
Flüchtlingsdiskurses erschlossen werden.
Hier sollte der Religionsunterricht auch
Raum bieten für eine Sensibilisierung hin-
sichtlich eigener Bilder und (Vor-)Urteile,
die man von und über Geflüchtete hat.33)

Die (inhaltliche) Auseinandersetzung mit
Fremden präsupponiert auch die Begegnung
mit Fremden im Sinne des „Begegnungs-
lernens“. Stephan Leimgruber nennt das Be-
gegnungslernen den „Königsweg interreli-
giösen Lernens“34), da erst in der unmittel-
baren Begegnung mit Geflüchteten und
Andersgläubigen der Prozess des Wahr-
nehmens und Verstehens von Fremden sich
ausdifferenzieren und entfalten kann: „In
Gruppen ohne Flüchtlingskinder und in
religiös homogenen Religionsklassen wäre
es anzuraten, Orte direkter Begegnung mit
Geflüchteten, mit Menschen anderer Reli-
gionen und Kulturen punktuell zu gestal-
ten, um in einen (interreligiösen) Dialog mit
diesen Menschen zu treten. Es gilt, einseiti-
ge Perspektiven auf das Thema ’Flucht und
Migration‘ (und andere Religionen) aufzu-
brechen und einen Perspektivenwechsel
einzuüben.“35) Allerdings darf nicht ver-
schwiegen werden, dass solche „gemein-
samen Lerngruppen“ mit Kindern und
Jugendlichen mit und ohne Migrations- und
Fluchthintergrund besondere Herausfor-
derungen an die unterrichtenden Religions-
lehrkräfte stellen: Religionslehrkräfte,
welche in Lerngruppen mit geflüchteten
Kindern und Jugendlichen arbeiten, sollten

30) Ebd., S. 147.
31) Ebd., S. 141.
32) Lindner, 2017, S. 17.

33) Vgl. Reese-Schnitker, 2018, S. 140 – 148.
34) Leimgruber, 32012, S. 101.
35) Reese-Schnitker, 2018, S. 149.
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Kenntnisse im Umgang mit traumatisierten
Kindern besitzen und sensibel für deren be-
sondere Situation und deren Bedürfnisse
sein, dabei sollten sie gleichzeitig die Gren-
zen ihrer Möglichkeiten und des schuli-
schen Kontextes berücksichtigen:36) „Die
Schule ist kein Ort für Therapie und Auf-
arbeitung gewalttätiger Fluchterfahrungen.
Hier müssen Lehrpersonen genau wissen,
wann sie sich selbst professionelle Hilfe
holen müssen.“37)

Zudem erfordert der Umgang mit der Ver-
schiedenheit in gemischtreligiösen Lern-
gruppen, in denen Schülerinnen und Schü-
ler mit und ohne Migrations- und Flucht-
hintergrund sitzen, die Lehrenden heraus,
Kommunikationsräume und Lernsettings im
Religionsunterricht zu implementieren, in
denen in der Verschiedenheit eine Kultur
der Achtung und Wertschätzung und des
wechselseitigen Interesses entstehen kann:
„Die direkte Auseinandersetzung mit dem
Anderen und Fremden, der/die neben mir
sitzt, soll im Kontext klassischer interreli-
giöser Lernkonzepte so gestaltet werden,
dass Gemeinsamkeiten erkannt, Unterschie-
de reflektiert und Vorurteile abgebaut wer-
den. Durch die Wahrnehmung der Differen-
zen von Eigenem und Fremdem kann das
Verständnis auch der eigenen Person und
Religion wachsen.“38) Auf diese Weise kön-
nen zudem Vereinseitigungen des allgegen-
wärtigen medialen Diskurses, in dem Nega-
tivmeldungen – bis hin zur Hetze in den
sozialen Netzwerken – dominieren, aufge-
brochen werden. Im Idealfall entsteht so
beispielsweise auch durch das gemeinsame
Tun – bewährte „Brücken“ sind hier u.a.
das gemeinsame Kochen, Spielen und die
Musik – eine Erfahrung der „Verbundenheit
in Verschiedenheit“.

5. Resümee

Schule als ein sozialer Mikrokosmos und
auch der Religionsunterricht müssen sich
den gesellschaftlichen Herausforderungen
von Migration, Flucht und Vertreibung stel-
len. Gerade der Religionsunterricht ist ein
(Lern-)Ort, an dem die christlichen Hoff-
nungsperspektiven ins Gespräch gebracht
werden: „Christlicher Glaube zeigt sich in
den Optionen der Hoffnung auch ange-
sichts von Leid: Die Aufnahme von Fremden
und die praktizierte Gastfreundschaft ge-
genüber Geflüchteten gehören dazu.“39)
Im Religionsunterricht kann sich dann auch
ein „Bewährungsfeld der christlichen Reli-
gion“40) öffnen, wenn dort gemeinsam nach
menschenwürdigen Lösungen hinsichtlich
der „Flüchtlingsfrage“ gesucht und migra-
tionsbedingte Vielfalt als Chance begriffen
wird.41)

Hinweis: Die ausführliche Literaturliste kann
in der Bundesgeschäftsstelle des VkdL,
Hedwig-Dransfeld-Platz 4, 45143 Essen, per
Post oder via E-Mail (redaktion@vkdl.de)
angefordert werden. Schreiben Sie uns!

FLUCHT UND VERTREIBUNG IM RELIGIONSUNTERRICHT

36) Vgl. ebd., S. 150.
37) Ebd.
38) Ebd.

39) Ebd., S. 142.
40) Ebd., S. 143.
41) Vgl. ebd., S. 142 f.

Filmtipp zur Thematik:

Henning Schmidt: „Verpiss Dich!“ –
1. Sieger in der Kategorie „Dokumentar-
film“ beim Kinder- und Jugendkurzfilm-
wettbewerb der Filmklappe Niedersach-
sen. Film abrufbar unter: https://www.
youtube.com/watch?v=mTuCT_Zra0o
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Bundeshauptversammlung 2019

Bundeshauptversammlung 2019 in Paderborn
vom 21. bis 23. Juni 2019

im Haus Maria Immaculata der Mallinckrodt-Schwestern

Einladung an alle ordentlichen und fördernden Mitglieder

Zur 123. Bundeshauptversammlung des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen e.V.
(VkdL) vom 21. bis 23. Juni 2019 sind Sie alle herzlich eingeladen.

Das Kongressthema lautet: „Missbrauch von Sprache – Missbrauch von Macht“

Freitag, 21. Juni 2019

10.00 Uhr: Sitzung der Vereinsleitung

14.00 Uhr: Mitgliederversammlungen:
– Jahresbericht
– Kassenberichte
– Etat 2020
– Anträge
– Entschließungen

Samstag, 22. Juni 2019

8.30 Uhr: Hl. Messe

10.00 Uhr: Öffentliche Festveranstaltung
Thema: „Missbrauch von Sprache – Missbrauch von Macht“
Referent: Martin Lohmann, Bonn

Nachmittag: Spracherziehung in Vorschule und Grundschule – Statements/Diskussion

Sonntag, 23. Juni 2019

10.00 Uhr: Hl. Messe im Paderborner Dom

12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen

Nachmittag: Besuch des Klosters Dalheim, Lichtenau-Dalheim

Nehmen Sie Ihre wichtigen Mitgliedsrechte wahr und kommen Sie nach Paderborn.

Ich freue mich, Sie in Paderborn begrüßen zu können.

Roswitha Fischer
Bundesvorsitzende


