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Die Idee zum Projekt 

Die Rahmenbedingungen für Schulen haben sich die durch vermehrte Zuwanderung und die 

inklusive Beschulung in den letzten Jahren deutlich verändert: Kinder lernen gemeinsam mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen – unabhängig von ihrer Herkunft, Muttersprache oder 

Behinderung. Die somit heterogener werdende Gruppe, der SchülerInnen in den Schulen, 

fordert zunehmend das pädagogische Können aller an Schule tätigen Personen in 

besonderem Maße.  

Unter Inblicknahme dieser sich im Wandel befindenden Lernorte der Schulen, entstand die 

Idee zum Projektantrag. In ihrer lokalen Bildungsverantwortung für die SchülerInnen der 

Landeshauptstadt Hannover (LHH), hat die Schulträgerin mit dem Fachbereich Schule das 

Projekt „Fit für Inklusion“ initiiert, welches über Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF) im 

Rahmen des Förderprogrammes Inklusion durch Enkulturation (IdE) gefördert wurde.  

 

„Optimale Rahmenbedingungen für den Bildungserfolg aller können nur geschaffen werden, 

wenn letztlich alle Personen, die die Kinder und Jugendlichen in ihrer gesamten Entwicklung 

begleiten und damit auch Beiträge zu ihrer Bildung leisten, besser miteinander vernetzt und 

entsprechend geschult werden.“ (Rahmenkonzept Förderprogramm IdE 2014-2020) 

 

Die Ziele des Projekts 

Die Schulträgerin der LHH wollte in einer breit angelegten Offensive die pädagogischen 

Fachkräfte an den Schulen unterstützen. Ein Angebot von kostenfreien Fortbildungen sollte 

ihnen ermöglichen, sich mit dem Thema Diversität kritisch auseinander zu setzen. Im Dialog 

mit KollegInnen in diesen Fortbildungen sollte ihnen Zeit und Raum gegeben werden, ihre 

Haltung gegenüber den zunehmend unterschiedlicheren SchülerInnen zu reflektieren um 

somit ihre Kompetenzen im Umgang mit den Dimensionen von Vielfalt in der Schule zu 

stärken. 

Die fokussierten Zielgruppen für die geplanten Fortbildungen waren MitarbeiterInnen der 

kommunalen Schulsozialarbeit, dem Elternbildungsprogramm „Rucksack in der Grundschule“, 

der Träger der Ganztagsschulangebote und PädagogInnen aus den Schulen. Zur Umsetzung 

dieser Qualifizierungen wurden fünf KooperationspartnerInnen ausgewählt, die unter einem 

erweiterten Inklusionsbegriff differenzsensible Workshops und Fortbildungen aus 

verschiedenen Fachgebieten anbieten konnten.  

Die Themenbereiche der KooperationspartnerInnen 

 Theater-, musik- und tanzpädagogischen Auseinandersetzung 

 

 Interkulturelle Öffnung und Kompetenz 

 

 Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff und einer inklusiven Haltung  

 

 Partizipation und Demokratiebildung 

 

 Interreligiöser Dialog – Religionsgemeinschaften im Sozialraum 
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Der Projektverlauf 

Start der zweijährigen Projektphase war eine Kick-off Veranstaltung, gemeinsam mit den fünf 

KooperationspartnerInnen und interessierten TeilnehmerInnengruppen, um Wünsche und 

Bedarfe im Rahmen des Projektes zu eruieren und abzustimmen.  Mit dem Staatstheater war 

als Einstimmung auf das Thema in der ersten Projektphase ein inklusives Theaterstück 

geplant. In darauffolgenden DozentInnentreffen wurde ein gemeinsames 

Fortbildungsprogramm erarbeitet. Geplant war eine modulare Fortbildungsreihe für feste 

TeilnehmerInnengruppen. Nach der Veröffentlichung des Programmangebotes und 

unterstützenden Werbemaßnahmen in den Netzwerken aller Beteiligter, fand das kostenfreie 

Angebot zuerst nur verhaltene Nachfrage. Eine zeitnahe Recherche bei den interessierten 

Teilnehmergruppen ergab, dass die PädagogInnen keine Zeitressourcen für mehrtägige 

Fortbildungen zur Verfügung hatten. Nach dieser Erkenntnis einigten sich die 

ProjektpartnerInnen auf ein deutlich flexibleres Fortbildungsangebot in Form von inhouse-

Schulungen und zeitlich kürzeren Modulen. Die Fortbildungen orientierten sich zukünftig am 

individuellen Bedarf der TeilnehmerInnen. Der zu Projektstart geplante TeilnehmerInnenkreis 

wurde zusätzlich noch erweitert. Diese Neuausrichtung wurde bei allen Zielgruppen im Verlauf 

des Projektes zunehmend besser angenommen.  

 

Der Einstieg 

Die eintägige Kick-off Veranstaltung mit 60 Teilnehmerinnen bot ein vielfältiges Programm. Im 

Rahmen von World-Cafés, die die KooperationspartnerInnen mit der Frage zu den Wünschen 

der Fortbildungsinhalte anboten, konnten sich die TeilnehmerInnen austauschen. Über dieses 

Veranstaltungsformat wurden bereits in der Startphase interessierte TeilnehmerInnen an den 

Planungsprozessen beteiligt und vernetzt.   

Niedersächsisches Staatstheater  

FUSION 

 

Der Beitrag des Staatstheaters setzte sich mit dem Thema Inklusion durch Enkulturation auf 

künstlerische Weise mit Fantasie, Empathie, Musik und dem Körper auseinander. Zu Beginn 

der Projektlaufzeit sollte den interessierten TeilnehmerInnen eine theater-, musik- und 

tanzpädagogische Annäherung an das Thema Inklusion angeboten werden. Das Ziel war 

innerhalb kurzer Zeit aus einer heterogenen Gruppe ein homogenes Ensemble zu formen. Ein 

entscheidender Bestandteil des pädagogischen Konzeptes war, das biographische Material 

der TeilnehmerInnen künstlerisch zu verwerten und ein Stück „Fusion“ für eine öffentliche 

Vorstellung gemeinsam zu erarbeiten und zu präsentieren. 

 

Für das Projekt arbeiteten die pädagogischen Fachkräfte aus drei verschiedenen Sparten des 

Staatstheaters exemplarisch fächerübergreifende zusammen: 

 Kirsten Corbett (Musiktheaterpädagogik der Staatsoper Hannover) 

 Bettina Stieler (Tanztheaterpädagogik des Staatsballetts Hannover) 

 Bärbel Jogschies (Theaterpädagogik des Staatsschauspiels Hannover) 

Über eine öffentliche Ausschreibung wurden TeilnehmerInnen in verschiedenen 

Lebenssituationen und unterschiedlicher Herkunft gewonnen (13 bis 99 Jahre). Zusätzlich 
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wurden eigene Netzwerke und Gruppen (Seniorenchor, Studententheater, Balljugend, 

Opernscouts, Flüchtlingschor, Schauspielfreunde, Märchennetzwerk etc.) angesprochen um 

eine möglichst heterogene Gruppe von Beteiligten zu gewinnen. Es hatten sich über 100 

Interessierte beworben, von denen sechzig zu den Auswahlworkshops kamen. In diesen 

Workshops füllten alle einen persönlichen Fragebogen aus und es wurden Probevideos 

erstellt. In die Auswahl der finalen TeilnehmerInnengruppe kamen 22 Menschen. 

Entscheidungskriterien dabei waren eine gute Alters-und Geschlechtermischung, Spielfreude 

und Motivation sowie Fragebögen, die Rückschlüsse auf soziale sowie künstlerische 

Potenziale ziehen ließen. 

  

In Wochenendworkshops und insgesamt 130 Stunden Proben- und Aufführungszeit wurden 

aus biografischen Erzählungen zum Thema Verschmelzung und Separation, Zugehörigkeit 

und Ausgrenzung Story, Szenen, Tänze, Musik für ein Stück gemeinsam entwickelt, geprobt 

und schließlich im Ballhof Eins aufgeführt. Das Projekt mündete in drei ausverkaufte 

Vorstellungen à 250 Plätzen. 

 

Der Prozess und das Ergebnis der biographischen Auseinandersetzung wurden fotographisch 

und filmisch festgehalten, um den weiteren KooperationspartnerInnen des Projektes die 

Methoden und Arbeitsweisen zugänglich zu machen. Die künstlerischen Methoden, die in den 

verschiedenen Sparten angewendet wurden, sind dazu geeignet beispielgebend für inklusive 

pädagogische Arbeitsweise zu sein:  

o Tanz: Spannungsbogen zwischen Masse und Individuum, Paare 

o Schauspiel: transkulturelles Zusammenleben, biographisches Theater 

o Musik: zwischen Klängen und Cluster, Rhythmen und Überlagerungen 

 

 

Die Fortbildungen 

 

 Helga B. Gundlach, Trainerin u. Beraterin für Interkulturelle Kompetenz und Diversity  

INTERKULTURELLE ÖFFNUNG UND KOMPETENZ 

 

Es fanden mehrere Fortbildungen unterschiedlicher Länge statt, sowohl für gemischte 

Gruppen (TeilnehmerInnen verschiedener Akteure im Ganztagsschulbereich) als auch für 

unterschiedliche geschlossene Gruppen als Inhouse-Schulungen (ein Träger im 

Ganztagsbereich, eine Integrierte Gesamtschule, eine Organisation für ehrenamtliche 

SchulmediatorInnen). Damit wurde zum einen eine vielfältige TeilnehmerInnenschaft 

angesprochen, zum anderen den jeweiligen Bedürfnissen hinsichtlich Zeitumfang etc. 

entsprochen. 

 

Inhalte der allgemeinen Fortbildung waren: 

 Ansätze und Definition Interkultureller Kompetenz 

 Bedeutung und Wirkung von Kultur - Kulturmodelle  

 Kultureller Einfluss auf die Wahrnehmung  
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 Auswirkungen von Migration, Flucht und Kulturellem Wechsel 

 Kulturdimensionen als Analyse-Modell  

 Funktionen von und Umgang mit Vorurteilen und Stereotypen 

 Reflexion der eigenen kulturellen Prägung 

 Beispiele und Fallbesprechungen 

 Austausch, Transfer auf die eigenen Arbeitsbereiche 

 Aspekte der interkulturellen Öffnung in der Einrichtung 

 

Darüber hinaus standen Teilmodule zur Wahl. Beispielhaft sollen zwei - sehr unterschiedliche 

- Fortbildungen etwas näher beleuchtet werden: 

 

1. Lehrkräfte einer Integrierten Gesamtschule 

 

Die Fortbildung fand für eine kleine Gruppe von Lehrkräften aus dem Bereich 

Gesellschaftslehre und Religion & Werte und Normen im Schulgebäude an einem Nachmittag 

statt. Die Fachbereichsleitung hatte „nur ein“ Teilmodul (Vorurteile/Stereotype) gewünscht.  

Die Fortbildung bot einen Mix aus theoretischem Input, Übungen und Austauschrunden, der 

gut angenommen wurde. Die Übungen wurden auch hinsichtlich möglicher Weiterverwendung 

für die Schülerschaft im Unterricht oder bei Projekttagen erläutert und diskutiert.  

In der anschließenden Besprechung von Beispielen aus dem Schulalltag zeigte sich, wie 

wichtig dafür Grundlagen der Interkulturellen Kompetenz sind, die die TeilnehmerInnen aber 

nicht alle (dafür ausreichend) aus anderen Zusammenhängen hatten. Es wurde teilweise vom 

eigenen Werteverständnis ausgegangen und ein Perspektivenwechsel war mangels 

Kenntnisse um und vor allem Verinnerlichung/Einfühlen in bestimmte Aspekte nicht oder nur 

schwer möglich. Somit entstand der Wunsch über das Projekt hinaus sich intensiver mit dem 

Themenkomplex zu beschäftigen. Zudem wurde der Wunsch geäußert auch Lehrkräfte 

anderer Bereiche mit einzubeziehen. 

 

2. Ehrenamtliche MediatorInnen von mehreren Grundschulen 

 

Die Fortbildung fand an vier Tagen über vier Monate verteilt in einem angemieteten Raum 

statt. Es nahm eine große Gruppe teil, von denen aber einige nicht alle vier Tage dabei waren.  

Entsprechend waren die einzelnen Module, die alle o.g. Themen behandelten, so gestaltet, 

dass sie aufeinander aufbauten, aber auch zu Beginn jeweils Stoff wiederholten und später 

vertieften um gegebenenfalls einmal fehlende TeilnehmerInnen wieder zu integrieren.  

Im letzten Modul fand am Ende ein Blick auf den gesamten Fortbildungsverlauf statt. Deutlich 

wurde, dass die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema und die Reflexion der 

eigenen kulturellen Prägung den TeilnehmerInnen – oft entgegen ihrer anfänglichen 

Erwartungen – am wichtigsten und hilfreichsten war. Die TeilnehmerInnen fühlten sich sehr 

bereichert und gut ausgerüstet für ihre Arbeit. Sie wünschten sich für weitere/zukünftige 

Kolleg/innen die Möglichkeit ebenfalls an einer solchen Fortbildung teilnehmen zu können. 

Angedacht wurde zudem eine spätere Fortsetzung bzw. Vertiefung des Themas Interkulturelle 

Kompetenz, die dann TeilnehmerInnen aus früheren und zukünftigen Fortbildungsgruppen 

nachhaltig vernetzen könnte.  

Darüber hinaus wurden Themenfelder für weitere Fortbildungen benannt, wie z.B. vertiefendes 

Wissen über Religionen, Umgang mit (noch) nicht deutschsprechenden SchülerInnen, 

Kenntnisse über Gewaltfreie Kommunikation. Die Dozentin konnte hier auf 

KooperationspartnerInnen im Projekt sowie außerhalb verweisen.  
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 Hochschule Hannover (HsH), Fakultät V 

AUSEINANDERSETZUNG MIT DEM INKLUSIONSBEGRIFF 

 

Die Hochschule Hannover hat ihre umfangreichen Erfahrungen in Forschung, Fortbildung und 

Beratung im Themenfeld Inklusion in das Projekt eingebracht.   

Die interessierten TeilnehmerInnen für diese Fortbildungen waren die ElternbegleiterInnen des 

Programms „Rucksack in der Grundschule, die pädagogischen MitarbeiterInnen aus der 

Ganztagsbetreuung der Grundschulen und Lehrkräfte.   

 

Inhalte der Fortbildungen Inklusion: 



 Theoretische Hintergründe zu Inklusion und inklusiver Pädagogik 

 Kennenlernen des Index für Inklusion 

 Auseinandersetzung mit Dominanz- und Ungleichheitsverhältnissen und der 

Bedeutung für das Aufwachsen und Erleben von Kindern 

 Umgang mit Vielfalt in Gruppen 

 Beispiele und Transfer der Themen in den praktischen Kontext 

 

ReferentInnen der Fortbildungen Inklusion: 

 

 Prof.in Dr. Dörte Detert, Dekanin Fakultät V - Diakonie, Gesundheit und Soziales (HsH)  

 Hannah Mauk, B.A. Heilpädagogin (HsH) 

 Angela Munke, Fachberaterin Kita (LHH) 

 

Um den Bedarf an Fortbildungen in diesem Themenbereich für das pädagogische Personal in 

den Ganztagsgrundschulen zu ermöglichen, wurde das Angebot durch einen externen 

Referenten erweitert. 

 

Inhalte dieser Fortbildung: 

 

 Anti-Bias, Diversity und soziale Inklusion: Umgang mit Vorurteilen, Macht und 

Diskriminierung in Bildung und Erziehung 

 

In der Anti-Bias-Arbeit werden Ausgrenzung und Diskriminierung nicht als Resultate von 

Vorurteilen Einzelner verstanden, sondern im Kontext sozialer und politischer Machtstrukturen 

gesehen. In einem Prozess, der an den Erfahrungen der Teilnehmerinnen ansetzt, werden 

diskriminierende Mechanismen transparent gemacht und alternative Betrachtungsweisen 

entwickelt.   

 

Referent:  

 Dr. phil. Prasad Reddy, Erziehungswissenschaftler, Geschäftsführer, Zentrum für 

soziale Inklusion Migration und Teilhabe(ZSIMT)/Bonn 
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 Göttinger Institut für Demokratieforschung 

PARTIZIPAPTION UND DEMOKRATIEBILDUNG 

 Birgit Redlich, wissenschaftliche Mitarbeiterin 

 

Wirksame und dauerhafte Partizipationsmöglichkeiten von Kindern bedürfen sowohl des 

Engagements, des Wissens und der Kompetenz von Betreuungskräften als auch 

demokratiefreundlicher Rahmenbedingungen an den Schulen. Schulen sollen Kindern die 

Möglichkeiten bieten, sich mit dem Thema Demokratie zu beschäftigen und sich tatsächlich zu 

beteiligen. Das Göttinger Institut für Demokratieforschung beschäftigt sich schon seit 2011 mit 

dem Thema der Demokratiebildung und dem dazugehörigen Teilaspekt der Partizipation in 

der Grundschule. Dieses Thema wurde ausgehend von theoretischem Wissen vor allem mit 

praktischen Methoden an die Betreuungskräfte in den Fortbildungen weitergegeben. Die 

Grundlagen von Demokratiebildung bilden Meinungsbildung, freie Meinungsäußerung, 

Umgang mit Meinungspluralismus, Streiten und friedliche Konfliktlösung. Einen Schwerpunkt 

legten die Fortbildungen auf eine Einführung in die Arbeit mit den kostenlosen „Arbeitsblättern 

zur Demokratieerziehung in der Grundschule“ z.B. „Du und Ich – Vom demokratischen 

Umgang mit Unterschieden und Konflikten“ im Mittelpunkt. Hier finden sich Arbeitsblätter und 

Methoden zu Aspekten wie Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Mehrheitsprinzip, Mobbing 

und Gleichheit aller vor dem Gesetz. 

 

Von der Fortbildung konnte eine modulare Fortbildung, die öffentlich ausgeschrieben wurde, 

stattfinden, bestehend aus einer zweitägigen Veranstaltung und einem späteren eintägigen 

Follow-up Termin. Die Teilnehmenden kamen aus unterschiedlichen Schulen und 

Berufsgruppen: Ganztagsbetreuung, Ganztagskoordination, Schulsozialarbeit und Rucksack-

Koordination, was zu einem regen Austausch untereinander führte über verschiedenen 

Teilhabemöglichkeiten im schulischen Kontext. Durch den zeitlichen Umfang des ersten 

Moduls war eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Demokratiebildung und 

Partizipation, sowohl in der Theorie als auch im praktischen Ausprobieren möglich. Die 

Teilnehmenden identifizierten verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten in der eigenen 

Institution und erarbeiteten die konkrete Umsetzung. Zum Zweck der Nachbereitung und im 

Sinne einer längerfristigen Begleitung kam diese Gruppe nach sechs Wochen erneut 

zusammen und zwei Teilnehmenden berichtetet ausführlich von ihren durchgeführten 

Angeboten. Darüber hinaus bot dieser Termin die Möglichkeit, ergänzende neue Inhalte zum 

Thema der Elternarbeit im Bereich der Partizipation zu erarbeiten. Zum „Recht auf 

Mitbestimmung“ der UN- Kinderrechtskonvention hatte ein Teilnehmender an drei 

Grundschulen in Hannover eine niederschwellige Kinderbefragung im Ganztag zum 

Weltkindertag 2017 angeboten. Darüber hinaus entstand auf seine Initiative eine drei Module 

umfassende Fortbildung für die Betreuungskräfte von diesen drei Grundschulen mit knapp 20 

Teilnehmenden und sowohl individuellem Umsetzen, des in der Fortbildung Erlernten, als auch 

zwei AGs im Ganztag, die sich um die Ideen und Wünsche der Kinder auf demokratischer 

Basis drehen, die im Schuljahr 2018/2019 ausprobiert werden und als festes Angebot im AG 

Wahlprogramm verankert wurden. Eine andere Teilnehmerin widmete sich dem Thema 

Handynutzung im Ganztag. Die Kinder erarbeiteten selbstständig Regeln für eine 

Handynutzung in der Schule –mit allen Vor- und Nachteilen, und initiieren den Prozess der 

Umsetzung. Nebenbei fiel ihnen auf, dass mehr Mitsprache im Ganztag gewünscht ist und es 

wurde ein „Forum“ etabliert: ein monatliches Treffen aller Kinder im Ganztag. 
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Die Teilnehmenden der eintägigen Fortbildungen des Programms „Rucksack in der Schule“ 

der Stadt Hannover, arbeiteten vor allem zu dem Thema Partizipation in der Grundschule. 

Diese Elternbegleiterinnen leiten andere Eltern an: In diesem Sprach- und 

Elternbildungsprogramm erhalten Eltern Anregungen, wie sie ihre Kinder ab der 1. Klasse auf 

dem Weg durch das Bildungssystem unterstützen können. Durch die Diversität der 

Elternbegleiterinnen wurde zunächst eine gemeinsame theoretische Grundlage der Themen 

Demokratie und Partizipation geschaffen. Dies führte zu einem Prozess des persönlichen 

Lernens und der Selbstreflexion, da einige Teilnehmerinnen die Rückmeldung gaben, dass 

ihnen nicht bewusst gewesen ist, dass man Demokratie auch als Form des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens und nicht nur als Herrschafts- und Regierungsform definieren kann und sie 

dadurch einen viel persönlicheren Zugang zu dem Thema bekommen haben. Der auch zu 

einer höheren Identifikation mit der Thematik führte. Bei der Reflexion von politischen 

Partizipationsmöglichkeiten wurde bspw. eine Vielzahl von Formen der politischen Aktion 

gesammelte, die die Teilnehmerinnen zunächst nicht als politische Partizipation definiert 

hätten, sondern die sie nur für sich selbst getan haben. Auch die vielen Übungen zum Thema 

„demokratischer Umgang mit Gemeinsamkeiten und Unterscheiden“ wurde positiv reflektiert 

und alle Teilnehmerinnen hatten methodisch-praktische Ideen, wie sie die Themen mit den 

Eltern ihrer Gruppe besprechen können – in diesen Fortbildungen wurde nochmal auf einer 

anderen Ebene zur Erwachsenenbildung beigetragen.  

 

 

 Haus der Religionen - Zentrum für interreligiöse und interkulturelle Bildung e.V. 

INTERRELIGIÖSE KOMPETENZ & RELIGIÖSE VIELFALT 

Martin Beckmann M.A., Religionswissenschaftler 

 

Angeboten wurde sowohl das ursprünglich konzipierte Format einer mehrtägigen Fortbildung, 

als auch – nach der Neuausrichtung des Projekts – ganztägige inhouse-Schulungen und 

mehrstündige Themen-Module. Die TeilnehmerInnen stammten zunächst aus einem breiten 

Spektrum der schulischen wie außerschulischen Jugendpädagogik, in 2018 nahmen dann vor 

allem LehrerInnen der Fachbereiche Religion und Werte & Normen sowie vereinzelt 

SchulsozialarbeiterInnen und „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienst) die Angebote wahr. 

 

Inhalte der wahrgenommenen Fortbildungen waren: 

• Einführungen zu Religionsgemeinschaften (Geschichte & religiöse Traditionen) 

• Exkurse zu: Strömungen des Islam, Erziehung im Islam, Grundbegriffe des Fiqh 

• Reflexion von eigenen Erfahrungen religiös-kulturell konnotierter Irritationen 

• Einführung in die diversitätsbewusste Pädagogik 

• Übungen zu Selbstreflektion & Perspektivenwechsel 

• Analyse & Diskussion von Fallbeispielen 

• Ansätze zur Prävention von religiös-kulturellen Konflikten 

• Überblick Begriffe & Konzepte „Kultur-Religion“ 

• Ansätze für den Interreligiösen Dialog 

• Grundlagen diversitätsbewusster Elternarbeit 

• Überblick zur religiösen Vielfalt in Hannover 

• Exkursionen Cem-Haus, Medrese & Synagoge 

 

Zur Veranschaulichung soll sowohl ein Themen-Modul als auch eine inhouse-Schulung 

besprochen werden: 
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1. Themen-Modul „Religiös-kulturelle Konfliktfälle“ 

 

Das Modul wurde im Seminarraum der IGS nach der Kernunterrichtszeit abgehalten und war 

in enger Vorabstimmung mit den TeilnehmerInnen auf deren Themenwünsche zugeschnitten. 

Dabei sollten religiös-kulturell konnotierte Irritationen im Fokus stehen, die so tatsächlich von 

den TeilnehmerInnen im Schulalltag schon erlebt worden waren. Da sich in den 

Vorgesprächen ein hier zumindest wahrgenommener Kontext „Islam“ abzeichnete, wurden 

dazu Exkurse zum Islam in Deutschland und Islamischer Erziehung in das Modul mit 

aufgenommen. Methodisch war das Modul als Wechsel aus kurzen Input-Vorträgen und 

anschließenden Diskussionsrunden angelegt. 

Bemerkenswert erscheint, dass die TeilnehmerInnen mit einer gemeinsamen, eher 

skeptischen Stimmung in das Modul einstiegen. Ausgehend von ihren anfänglichen 

Darlegungen zu erlebten Konflikten, hätte man einen massiv gefährdeten Schulfrieden 

vermutet. In Reaktion auf referierte „Kennzahlen“, überdachten viele TeilnehmerInnen ihre 

Ausführungen und ordneten diese noch einmal neu ein. („Jetzt muss ich tatsächlich überlegen, 

welche meiner Schülerinnen überhaupt Kopftuch tragen.“) 

Vollends drehte sich die Situation dann beim Austausch zum Beispiel „Verweigerung des 

Schwimmunterrichts“, wo alsbald eine rege Diskussion GEGEN den koedukativen 

Sportunterricht entstand und schlussendlich gar nicht mehr mit religiös-kulturellen 

Zuschreibungen argumentiert wurde. 

Als besonders hilfreich wurden von den TeilnehmerInnen die Anregungen zur Gestaltung von 

interreligiösem Dialog im Kontext Schule (hier wurde auch der Wunsch nach zukünftiger 

Vertiefung geäußert) sowie der Exkurs zum islamischen Erziehungsideal eingeschätzt. 

 

2. inhouse-Schulung „Interreligiöser Dialog“ 

 

Der Teilnehmerkreis der eintägigen inhouse-Schulung bestand hier ausschließlich aus 

ReligionslehrerInnen. Inhaltlich bestand die Schulung aus zwei Teilen.  

Zunächst einer vergleichenden Einführung in die religiösen Traditionen der Aleviten und 

Eziden, um SchülerInnen aus diesen Gemeinschaften besser verstehen zu können. Spontane 

Äußerungen der TeilnehmerInnen deuteten darauf hin, dass hier einige zurückliegende 

Begebenheiten in ein neues Licht gerückt wurden. 

Der zweite Teil bestand aus Übungen und Diskussionen zu den grundlegenden Elementen 

interreligiöser Kompetenz und hier fiel auf, dass insbesondere der Aspekt der Sprachfähigkeit 

über die eigene weltanschauliche Position einen für die TeilnehmerInnen völlig neuen 

Denkansatz und mitunter eine Herausforderung darstellte. Über die weiterführende 

Behandlung der Aspekte Empathiefähigkeit und Perspektivenwechsel konnte so eine 

individuelle Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen für eine gelingende interreligiöse 

Arbeit angeregt werden. 
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Resümee – Erfahrungen im Projekt 

Im zweijährigen Projektzeitraum konnten ca. 250 pädagogische Fachkräfte erfolgreich 

geschult werden. Jede dieser von der Schulträgerin initiierten Fortbildungen für sich, bot den 

PädagogInnen eine Vermittlung zu Menschenrechts- und Demokratieerziehung, zu 

Religionsvielfalt und interkultureller Kompetenz mit dem Ziel Bildungsteilhabe aller 

SchülerInnen zu ermöglichen und zu fördern. In diesen Fortbildungsgruppen hatten sie die 

Gelegenheit, ihre Haltungen und Einstellungen gegenüber der zunehmenden Vielfalt der 

Kinder und Jugendlichen in der inklusiven Schule zu reflektieren. Darüber hinaus haben sich 

22 Menschen mit dem Thema Inklusion über künstlerische Methoden gemeinsam 

auseinandergesetzt. 

Zudem haben sich in diesem Projekt fünf unterschiedlichste Einrichtungen teilweise erstmalig 

als KooperationspartnerInnen kennengelernt und im Besonderen von dem Prozesscharakter 

des Projektes profitiert. Um den Erfolg der Projektziele zu garantieren, erfolgte eine 

kontinuierliche Anpassung der Fortbildungsangebote an die individuellen Bedarfe der 

Teilnehmerinnengruppen. Im Rahmen dieser Abstimmungsprozesse fanden lebhafte 

DozentInnen-Treffen statt. Die Gruppe tagte kontinuierlich in den verschiedenen Häusern der 

Organisationen. Dieses Netzwerk und ihre Organisationen standen somit im stetig 

reflektierenden Diskurs miteinander zu einem erweiterten Begriff von Inklusion. Im 

Projektzeitraum wurden durch diesen Prozess die KooperationspartnerInnen mit ihren 

Organisationen gefördert und gestärkt. Die Einrichtungen und ihre TrainerInnen konnten für 

ihre Themenfelder auch über den Projektzeitraum hinaus neue TeilnehmerInnenkreise 

erschließen. 
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