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Fachtagung zur Radikalisierungsprävention „Mit Gewalt ins Paradies?“, 
 organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, 11.-12. September 
2018, Bremen

Kathrin Wagner und Dorothee Bartlakowski*

Vom 11. bis zum 12. September fand im Dorint Park Hotel Bremen die Fach-
tagung zur Radikalisierungsprävention „Mit Gewalt ins Paradies?“ der Bundes-
zentrale für politische Bildung in Kooperation mit dem Demokratiezentrum Land 
Bremen statt. Der grundlegende Gedanke der Tagung war es, die Möglichkeit zu 
bieten, sich zu lokalen Fragestellungen auszutauschen und Akteuren der Präven-
tionslandschaft – sowohl aus der Wissenschaft wie auch aus der Praxis – einen 
Raum zur Vernetzung zu bieten.
Hanne Wurzel, Leiterin des Fachbereichs „Extremismus“ der Bundeszentrale für 
politische Bildung (Bonn), eröffnete die Veranstaltung mit einem Vortrag zu den 
aktuellen Herausforderungen der Präventionslandschaft und informierte über die 
Hintergründe der Tagung. 
Den Eröffnungsvortrag hielt Michael Kiefer vom Institut für Islamische Theo-
logie der Universität Osnabrück über die gegenwärtigen Herausforderungen der 
Präventionsarbeit in Deutschland. Dabei führte Kiefer aus, welche Grundlagen in 
der Präventionsarbeit durch die handelnden Akteure beachtet werden müssen, um 
geeignete Präventionsmaßnahmen anbieten zu können. Kiefer ging vor allem auf 
die Schwierigkeiten und Herausforderungen der Präventionsarbeit ein und führte 
aus, wie diese anzugehen seien. Diese Herausforderungen sah er dabei besonders 
in der Wissensbasierung der Präventionsarbeit, der Tendenz zur Versicherheitli-
chung in der Prävention durch Polizei und Verfassungsschutz, der Organisation 
von Prävention und Regelbereichen sowie im konkreten Umgang mit Methoden 
und deren Wirksamkeit. Besondere Herausforderungen bestünden darüber hinaus 
im Umgang mit Rückkehrern, transgenerativen Phänomenen von Radikalisierung, 
Rekrutierung von Flüchtlingen und mit sehr jungen Radikalisierten.
Im Anschluss fand die erste Runde der Workshops statt. Hierbei wurden Themen 
behandelt wie die „Politische Bildung als Mittel der Prävention“ (Britta Hecking – 
Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, Berlin – und Jochen Müller – ufuq.
de, Berlin), „Unbegleitete minderjährige Geflüchtete – Radikalisierung als Her-
ausforderung für die Jugendhilfe?“ (Mehlike Eren-Wassel – Verein zur Förderung 
akzeptierender Jugendarbeit, Bremen – und Udo Casper – Die Senatorin für Sozi-
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ales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, Bremen), „Radikalisierung und Prä-
vention in Justizvollzugsanstalten“ (Torben Adams – Der Senator für Justiz und 
Verfassung, Bremen – und Abu Ahmed Jakobi – Initiative für Islamische Studien, 
Hamburg – und Nadim Gleitsmann – Legato (Fach- und Beratungsstelle für reli-
giös begründete Radikalisierung, Hamburg)), „Islamistische Propaganda im Netz“ 
(Nava Zarabian – jugendschutz.net, Mainz – und Manjana Sold – Leibniz-Institut 
Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt am Main) und 
„Moscheen als Orte der Prävention?“ (Samy Charchira – Aktion Gemeinwesen 
und Beratung, Düsseldorf – und Ridvan Dindar – al etidal (Gegen Radikalisie-
rung und Extremismus, Bremen)). Die Workshops dauerten jeweils zwei Stunden 
und setzten sich aus Impulsvorträgen der Referent/innen zusammen, die aus einer 
kurzen Vorstellung der Projekte, in denen diese tätig sind und den damit zusam-
menhängenden Herausforderungen bestanden. Im Anschluss daran wurden Fall-
beispiele bearbeitet und diskutiert, in denen die Teilnehmer/innen aus verschiede-
nen Positionen Lösungen für die jeweils dargestellten Probleme erarbeiten sollten. 
Den Abschluss des ersten Tages bildete ein Projektmarkt, auf dem verschiedene 
Projekte zur Präventions- und Distanzierungsarbeit vorgestellt wurden.1
Der nächste Tag startete mit einem Begrüßungskaffee, bei dem die Teilnehmer/
innen die Möglichkeit hatten, sich neben den Workshops und Vorträgen unterein-
ander auszutauschen. Im Anschluss an den informellen Austausch fand die zweite 
Workshop-Phase statt. In dieser wurden fünf aktuelle Bereiche und Herausfor-
derungen in der Salafismus-Prävention besprochen. Die Themen der Workshops 
reichten von „Schulen im Fokus der Prävention“ (Scharajeg Ehsasian – Die Sena-
torin für Kinder und Bildung, Bremen – und Philip Mohamed Al-Khazan – Lega-
to (Fach- und Beratungsstelle für religiös begründete Radikalisierung, Hamburg) 
und Wolfgang Welp-Eggert – Regionales Beratungs- und Unterstützungszentrum 
Ost, Bremen), über „Die Rolle der Beratungsstellen in der Prävention“ (David 
Aufsess – Verein zur Förderung akzeptierender Jugendarbeit, Bremen und Hazim 
Fouad – Islamwissenschaftler, Bremen), „Genderreflektierte Radikalisierungsprä-
vention“ (Silke Baer – cultures interactive, Berlin – und Andrea Dänzer – Tür-
kische Gemeinde Schleswig-Holstein), „Sozialisationsbedingungen von Kindern 
salafistischer Eltern“ Sandra Schütz – Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, 
Integration und Sport, Bremen – und Sina-Arman Jahanshahi – beRATen, Hanno-
ver), bis zu der „Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden“ (Jamuna Oehlmann –  
Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, Berlin – und Uwe 
Hoffmann – Kompetenzzentrum für Deradikalisierung und Extremismuspräventi-
on, Bremen – und André Taubert – Legato (Fach- und Beratungsstelle für religiös 
begründete Radikalisierung, Hamburg)).

1 Unter anderem stellten sich vor: Legato Hamburg, PROvention – Türkische Gemeinde in Schles-
wig-Holstein, ufuq.de Berlin, cultures interactive e.V. Berlin, Jamil Bremen, Al-Edital Bremen, 
kitab Bremen, Demokratiezentrum Bremen, Jugendschutz.net Mainz, Aktion Kinder- und Jugend-
schutz Schleswig-Holstein e.V. Fachstelle für Prävention Kiel und beRATen e.V. Hannover.
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Abgeschlossen wurde die Fachtagung durch die Vorstellung des neuen Projektes 
PHÄNO-Cultures, welches eine phänomenübergreifende Extremismusprävention 
(Islamismus und Rechtsextremismus) in Schulen sowie Jugendclubs anstrebt. Vor-
gestellt wurde das Projekt von Silke Baer und Anna Groß von cultures interactive 
e. V.

Interreligiöse Studientage „‚[…] damit ihr einander kennenlernt‘ (Sure 
49/13)“, organisiert von der Katholischen Akademie St. Jakobushaus und 
dem Bistum in Hildesheim, den Instituten für Katholische und Evangelische 
Theologie in Hildesheim und dem Institut für Islamische Theologie in Osna-
brück, 4.-6. Oktober 2018, Goslar

Hakkı Arslan/Jörg Ballnus/Theresa Beilschmidt/Victoria Kurth/Simone Schardt/
Michael Schober*

Ganz im Zeichen der Begegnung von evangelischen und katholischen Theolo-
giestudierenden der Universität Hildesheim sowie muslimischen Theologiestu-
dierenden der Universität Osnabrück standen die interreligiösen Studientage vom 
4.-6.10.2018 im St. Jakobushaus, Goslar. Zum zweiten Mal trafen sich dort rund 
20 angehende Religionslehrer/innen verschiedener Konfessionen und Religionen, 
um sich bereits im Rahmen ihres Studiums auszutauschen und gemeinsam Ideen 
für die Praxis des interreligiösen Lernens an den Schulen zu entwickeln. Ziel ist 
es, dann an den Schulen zusammenzuarbeiten und gemeinsame Aktionen durch-
zuführen.
„Diese Schwerpunktsetzung auf die Praxis des interreligiösen Lernens ist das 
Besondere an unseren Studientagen“, so Dr. Theresa Beilschmidt, Referentin an 
der Katholischen Akademie St. Jakobushaus, die das Konzept gemeinsam mit Dr. 
Hakkı Arslan, Dr. Jörg Ballnus (beide Islamische Theologie, Osnabrück), Dr. Mi-
chael Schober (Katholische Theologie, Hildesheim), Prof. Dr. Martin Schreiner, 
Victoria Kurth, M.A. (beide Evangelische Theologie, Hildesheim), Dr. Christiane 
Schubert und Simone Schardt, M.A. (beide Bistum Hildesheim) entwickelt hatte. 
Unter dem Motto des Koranzitats „… damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 
49/13) setzten sich die Studierenden nun drei Tage lang intensiv mit ihrer eige-
nen Religion auseinander und beschäftigen sich gleichzeitig damit, die „ande-
re“ tiefergehend kennenzulernen. Es wurde dabei bspw. die Thematisierung von 
Spiritualität diskutiert, die verschiedenen Gebetshaltungen und Gebete erarbeitet 

*  Dr. Hakkı Arslan und Dr. Jörg Ballnus sind Postdoktoranden am Institut für Islamische Theolo-
gie (IIT) der Universität Osnabrück. Dr. Theresa Beilschmidt ist Referentin an der katholischen 
Akademie des Bistums Hildesheim. Victoria Kurth, M.A., war wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Evangelische Theologie der Universität Hildesheim. Simone Schardt, M.A., ist 
Referentin für den interreligiösen Dialog im Bistum Hildesheim. Dr. Michael Schober ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Katholische Theologie der Universität Hildesheim.



Conference Proceedings / Tagungsberichte      85

Abgeschlossen wurde die Fachtagung durch die Vorstellung des neuen Projektes 
PHÄNO-Cultures, welches eine phänomenübergreifende Extremismusprävention 
(Islamismus und Rechtsextremismus) in Schulen sowie Jugendclubs anstrebt. Vor-
gestellt wurde das Projekt von Silke Baer und Anna Groß von cultures interactive 
e. V.

Interreligiöse Studientage „‚[…] damit ihr einander kennenlernt‘ (Sure 
49/13)“, organisiert von der Katholischen Akademie St. Jakobushaus und 
dem Bistum in Hildesheim, den Instituten für Katholische und Evangelische 
Theologie in Hildesheim und dem Institut für Islamische Theologie in Osna-
brück, 4.-6. Oktober 2018, Goslar

Hakkı Arslan/Jörg Ballnus/Theresa Beilschmidt/Victoria Kurth/Simone Schardt/
Michael Schober*

Ganz im Zeichen der Begegnung von evangelischen und katholischen Theolo-
giestudierenden der Universität Hildesheim sowie muslimischen Theologiestu-
dierenden der Universität Osnabrück standen die interreligiösen Studientage vom 
4.-6.10.2018 im St. Jakobushaus, Goslar. Zum zweiten Mal trafen sich dort rund 
20 angehende Religionslehrer/innen verschiedener Konfessionen und Religionen, 
um sich bereits im Rahmen ihres Studiums auszutauschen und gemeinsam Ideen 
für die Praxis des interreligiösen Lernens an den Schulen zu entwickeln. Ziel ist 
es, dann an den Schulen zusammenzuarbeiten und gemeinsame Aktionen durch-
zuführen.
„Diese Schwerpunktsetzung auf die Praxis des interreligiösen Lernens ist das 
Besondere an unseren Studientagen“, so Dr. Theresa Beilschmidt, Referentin an 
der Katholischen Akademie St. Jakobushaus, die das Konzept gemeinsam mit Dr. 
Hakkı Arslan, Dr. Jörg Ballnus (beide Islamische Theologie, Osnabrück), Dr. Mi-
chael Schober (Katholische Theologie, Hildesheim), Prof. Dr. Martin Schreiner, 
Victoria Kurth, M.A. (beide Evangelische Theologie, Hildesheim), Dr. Christiane 
Schubert und Simone Schardt, M.A. (beide Bistum Hildesheim) entwickelt hatte. 
Unter dem Motto des Koranzitats „… damit ihr einander kennenlernt“ (Sure 
49/13) setzten sich die Studierenden nun drei Tage lang intensiv mit ihrer eige-
nen Religion auseinander und beschäftigen sich gleichzeitig damit, die „ande-
re“ tiefergehend kennenzulernen. Es wurde dabei bspw. die Thematisierung von 
Spiritualität diskutiert, die verschiedenen Gebetshaltungen und Gebete erarbeitet 

*  Dr. Hakkı Arslan und Dr. Jörg Ballnus sind Postdoktoranden am Institut für Islamische Theolo-
gie (IIT) der Universität Osnabrück. Dr. Theresa Beilschmidt ist Referentin an der katholischen 
Akademie des Bistums Hildesheim. Victoria Kurth, M.A., war wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Evangelische Theologie der Universität Hildesheim. Simone Schardt, M.A., ist 
Referentin für den interreligiösen Dialog im Bistum Hildesheim. Dr. Michael Schober ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Katholische Theologie der Universität Hildesheim.



86      Conference Proceedings / Tagungsberichte

sowie die Sakralraumpädagogik und komparatives Lernen am Beispiel von Bibel 
und Koran für die Praxis im Religionsunterricht erprobt. Gegenseitige Einladun-
gen, beim eigenen Gebet zu Gast zu sein, gehörten ebenso zum Programm wie 
eine von den Studierenden selbst gestaltete Kirchenführung in interreligiösen 
Gruppen, die diesmal so viel Gesprächsstoff bot, dass selbst die im Vergleich zum 
letzten Jahr auf eine ganze Stunde erweiterte Zeit kaum ausreichte. Das Gegen-
stück dazu bildete ein Moscheebesuch, bei dem die konkrete religiöse Praxis mit-
erlebt werden konnte und die Teilnehmenden wieder aufs Herzlichste empfangen 
wurden. Ferner wurden von den muslimischen Studierenden verschiedene gelun-
gene Projekte des interreligiösen Dialogs vorgestellt, wie etwa die Drei-Religi-
onen-Schule, Johannisgrundschule in Osnabrück, die interreligiösen Projektpha-
sen „Verschiedenheit achten – Gemeinschaft stärken“ der Theodor-Heuss-Schule 
in Offenbach und das Lexikon des Dialogs, das von der Eugen-Biser-Stiftung he-
rausgegeben wird. Ein Höhepunkt der diesjährigen Studientage war das Gespräch 
der Studierenden mit dem evangelischen Religionspädagogen Prof. Dr. Johan-
nes Lähnemann, einem der Wegbereiter des Begegnungslernens. Es war schön 
zu erfahren, dass die gemeinsame Erfahrung geglückter Dialoge auch über die 
Generationsgrenzen hinweg eine Verbindung schafft. Die Studierenden sprechen 
von „wundervolle[n] Begegnungen mit wundervollen Menschen“. Gleichzeitig 
war es für die Studierenden ein großer Gewinn, einen Menschen mit einer solch 
reichen Dialog-Erfahrung im regionalen wie im globalen Kontext kennenzuler-
nen. Der Experte hatte denn auch ein Lob für das Projekt: „Solche Begegnungen 
brauchen wir jetzt.“  
Die Erfahrungen waren, wie aus den Rückmeldungen der Studierenden hervor-
geht, auch in diesem Jahr überaus positiv. So zeigten die angeregten Gespräche 
bei den gemischten Gruppenarbeiten das große Interesse an der jeweilig anderen 
Religion und Konfession. Sie machten deutlich, wie wichtig Räume des offenen, 
ehrlichen Austausches und Lernens für beide Seiten sind. „Denn so werden Brü-
cken gebaut. Ich habe jetzt ein viel besseres Verständnis für meine christlichen 
Mitbürger“, so ein Statement aus muslimischer Sicht. Eine/r der christlichen Teil-
nehmenden resümiert ähnlich, wenn er/sie für sich „mehr Einsicht und Verständ-
nis in den Islam, neue, vielleicht auch dauerhafte, Bekanntschaften und eventuell 
Freundschaften“ aus den drei Tagen mitnimmt. Dementsprechend besteht auch der 
Wunsch der Studierenden sich zu vernetzen, um über die Tage hinaus im Kontakt 
miteinander zu verbleiben.
Solche Gelegenheiten sind noch immer selten: „Ich nehme mit, dass der Mangel 
an Dialog nicht auf Desinteresse beruht, sondern eine Unsicherheit auf beiden Sei-
ten widerspiegelt. Außerdem habe ich festgestellt, dass man diese Unsicherheiten 
auch nur durch Dialoge überwinden kann“, so eine/r der Teilnehmenden. Dieses 
klarsichtige Urteil sollte in einer Zeit immer hitzigerer medialer Debatten, die die 
schon bestehenden Barrieren meist nur noch verfestigen, zu denken geben. So leis-
ten die Interreligiösen Studientage durchaus Pionierarbeit, was die Überwindung 
dieser Barrieren und den Mut zum ersten Schritt angeht. Es braucht eben neben 
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„dem Kopf“ auch „die Füße“ im Dialog, um noch einmal Johannes Lähnemann zu 
zitieren. Man muss zu den anderen hingehen. So war es für die Osnabrücker Stu-
dierenden „zwar schon ein weiter Weg, aber einer, der sich definitiv gelohnt hat!“ 
Zu einer gelebten „Verbundenheit in Verschiedenheit“ in unserer Gesellschaft, in 
dem jede/r den/die andere/n respektiert und auch für ihn/sie eintritt, ohne gegen-
seitig immer derselben Meinung zu sein, ist es sicherlich noch ein ganzes Stück 
Weg. Aber in Goslar wurde zumindest im Kleinen ein Anfang gemacht.    

International Conference “Living with Islamophobia”, organised by the W. 
Michael Blumenthal Academy of the Jewish Museum Berlin, the Berlin Insti-
tute for Integration and Migration Research (BIM) at Humboldt-Universität 
zu Berlin and the Alice Salomon University of Applied Sciences Berlin, in 
cooperation with the Rat für Migration and the University of Salzburg, 11.-12. 
October 2018, Berlin

Isabell Diekmann*

In times of successful right-wing populist parties and debates on the so-called 
“Islamisation of the West”, Muslims and those labelled as Muslims face hostility 
as well as structural and institutional discrimination. Studies on Islamophobia do 
not necessarily incorporate experiences of discrimination, practices of everyday 
resistance, counter-narratives or counter-movements. The “Living with Islamo-
phobia” conference, therefore, attempted to focus on the perspectives of those 
affected by anti-Muslim racism, which was used synonymously with the term Is-
lamophobia in the context of this conference. In addition to issues regarding, for 
instance, processes of racialisation along the categories of culture and religion 
or sexuality and gender, participants discussed counterstrategies and strategies of 
empowerment in an interdisciplinary and transnational exchange that took place 
at the Jewish Museum in Berlin. The two-day international conference, entitled 
“Living with Islamophobia”, was jointly organised by the W. Michael Blumen-
thal Academy of the Jewish Museum Berlin, the Berlin Institute for Integration 
and Migration Research (BIM) at Humboldt-Universität zu Berlin and the Alice 
Salomon University of Applied Sciences Berlin, in cooperation with the Rat für 
Migration and the University of Salzburg. 
The conference was opened by Signe Rossbach (Jewish Museum Berlin), Wer-
ner Schiffauer (Rat für Migration) and Iman Attia (Alice Salomon University of 
Applied Sciences). They highlighted the increasing importance of research on 
anti-Muslim racism, which, first of all, means to acknowledge it as racism. In ad-
dition, they once more placed emphasis on the perspective of those affected by an-
ti-Muslim racism, which was intended to be the primary focus of this conference.

*  Isabell Diekmann, M.A., is research fellow in the Institute for Migration Research and  Intercultural 
Studies (IMIS) at the University of Osnabrück.
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Next, keynote speaker Meyda Yeğenoğlu (Duke University, USA) talked about 
past and present Islamophobia, referring to Orientalist discourses that have pro-
vided the structural framework for today’s negative image of Islam. Nowadays, 
Islam is perceived as an internal threat to (secular) Europe and a cultural threat 
to global security in general. Security concerns and references to terrorism can, 
therefore, be seen as ingredients of today’s racism / Islamophobia. 
The keynote speech was followed by a panel discussion on international perspec-
tives on Islamophobia and counterstrategies with Nina Mühe (CLAIM – Alliance 
against Islamophobia and Muslimphobia), Fiyaz Mughal (Founder and Director 
of Faith Matters and Tell MAMA [Measuring Anti-Muslim Attacks], UK) and 
Shaireen Rasheed (Long Island University, USA), moderated by Riem Spielhaus 
(University of Göttingen). Tell MAMA is a public service in the UK that supports 
victims of anti-Muslim hatred (e.g. emotional support, legal support) and docu-
ments anti-Muslim incidents. Anti-Muslim hatred can be expressed through verbal 
violence, but also through institutions, such as courts. According to Fiyaz Mughal, 
in these cases, judges who refer to the freedom of speech or who blame the victim 
can be fatal because this behaviour might lead to a loss of trust in institutions and a 
disconnection from society. It is possible to observe institutional discrimination of 
Muslims or those perceived as Muslims not only in the UK, but also in Germany. 
Nina Mühe pointed to counterstrategies and reactions to such discrimination in the 
German labour market: those affected by anti-Muslim racism often seek jobs with 
“ethnic employers” or prefer to stay at home, and even avoid applying for jobs 
to avoid experiencing discrimination. To intervene at an earlier point, Shaireen 
Rasheed brought up the role of educators and academics in undoing racism and fu-
ture oppression. She asked how to respond to the dilemma of “double-conscious-
ness” when teaching pedagogies of diversity in the classroom. Besides the need 
to disclose privileges and raise awareness of one’s own racism, Rasheed pled for 
authentic discourses among students. She emphasised the importance of position-
ality and the epistemology of difference for an anti-racist pedagogy. 
The second day of the conference was opened by Léontine Meijer-van Mensch 
(Program Director, Jewish Museum Berlin), Naika Foroutan (Berlin Institute for 
Integration and Migration Research, Humboldt–Universität zu Berlin) and Iman 
Attia (Alice Salomon University of Applied Sciences, Berlin). They drew atten-
tion to an often-presented dichotomy: us, the Germans, vs. them, the Muslims. 
The reference to the juxtaposition of nationality and religion formed a transition 
to the following panel, which was on processes of racialisation with Jen’nan G. 
Read (Duke University, USA), Junaid Rana (University of Illinois, USA) and Na-
sar Meer (University of Edinburgh, UK), and was moderated by Léontine Mei-
jer-van Mensch and Hafssa El-Bouhamouchi (both Jewish Museum Berlin). The 
participants underlined the importance of distinguishing between different con-
cepts, such as racism and antipathy (Meer) or Islamophobia (psychologisation) 
and anti-Muslim racism (collective action) (Rana). Finally, Read focused on the 
racialised experiences of Muslim Americans in the contemporary U.S. context. By 
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using empirical data, she showed that prejudices about Muslims favouring their 
religious identity over all other interests and identities did not emerge from Mus-
lims’ actual beliefs and practices, but could rather be seen as a social construction 
– projected onto the group of (perceived) Muslims. 
After that, Moustafa Bayoumi (City University of New York, USA), Uzma Jamil 
(McGill University, Canada) and Jasmin Zine (Wilfrid Laurier University, Can-
ada) spoke about securitisation and sexualisation. This panel was moderated by 
Ozan Zakariya Keskinkiliç (Alice Salomon University of Applied Sciences, Ber-
lin) and Saboura Manpreet Naqshband (Co-Founder, Berlin Muslim Feminists). 
Bayoumi referred to the political instrumentalisation of Islamophobia and stressed 
the problematic principle of contemporary Islamophobia: the assumption that the 
state and the public know Muslims better than Muslims know themselves and that 
policies and opinions are built upon this belief. Jamil spoke about the securitisa-
tion of Muslims, meaning the social and political processes constructing Muslims 
as internal and external threats to Western nations, such as racial profiling at air-
ports. Lastly, Jasmin Zine focused on the realities of Islamophobia, suspicion and 
surveillance through the narratives of Muslim youth in Canada, who are confront-
ed with what she calls the “construction of archetypes” such as “the radical”, “the 
terrorist”, “the extremist” and “the jihadist”. To illustrate the situation of those 
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eo games or paintball in order to avoid potential suspicions of terrorism, about 
children with Muslim names that are afraid of going to school, and about Muslim 
women who develop strategies of where they stand in public transport in order to 
not get pushed.
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The last panel discussion was held in German (with simultaneous translation in 
English) and dealt explicitly with German perspectives on Islamophobia. Farid 
Hafez (University of Salzburg) moderated the discussion with Iman Attia (Alice 
Salomon University of Applied Sciences, Berlin), Naika Foroutan (Berlin Institute 
for Integration and Migration Research, Humboldt–Universität zu Berlin) and Ya-
semin Karakasoglu (Bremen University). They discussed anti-Muslim racism in 
the context of power relations. They mentioned, for instance, “privileged spaces”, 
such as the university. In this particular context, university professors of colour 
have voices. Outside the university, these voices fall silent and people of colour 
become invisible. Representation gaps can be observed everywhere, for example, 
in the political and educational system. They concluded with describing anti-Mus-
lim racism as an amalgamation of religion, culture, and “race”.
All in all, the “Living with Islamophobia” conference revealed that currently, so-
cial problems are often projected onto the Muslim “other” and that it is possible to 
observe a process of racialisation as well. For the future, participants considered 
the establishment of “strategic alliances” to be a potential way to tackle anti-Mus-
lim racism.

Fachtagung „Die Zukunft der Islamischen Theologie und Religionspädagogik 
in Europa im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft“, 27.-
28. Januar 2019, am Institut für Islamisch-Theologische Studien der Univer-
sität Wien

Merdan Güneş*

Am 27.-28. Januar 2019 veranstaltete das Institut für Islamisch-Theologische Stu-
dien der Universität Wien eine Fachtagung zum Thema „Die Zukunft der Islami-
schen Theologie und Religionspädagogik in Europa im Spannungsfeld von Wis-
senschaft, Politik und Gesellschaft“. Das Institut für Islamische Theologie (IIT) 
der Universität Osnabrück vertraten der Institutsleiter Bülent Ucar und Merdan 
Güneş. Als Ziel der Tagung wurde Folgendes im Einladungsschreiben formuliert: 
„Die rasante Entwicklung in der Gründungsphase und die entstandene beachtliche 
Anzahl an gegenwärtigen Professuren, Nachwuchswissenschaftlern, Absolventen, 
Studierenden, Studienordnungen und Studiengängen geben ausreichenden Anlass 
dafür, Vertreter/innen der Standorte zusammen zu bringen, ihre Erfahrungen aus-
zutauschen, ein Zwischenresümee zu ziehen und über die künftigen Etablierungs-
prozesse nachzudenken.“ 
Konkret lagen der Tagung also vier Ziele zugrunde: (1) Den aktuellen Stand der 
Islamischen Theologie und Religionspädagogik im europäischen Raum zu eruie-

*  Prof. Dr. Merdan Güneş ist Juniorprofessor am Institut für Islamische Theologie (IIT) der Univer-
sität Osnabrück.
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*  Prof. Dr. Merdan Güneş ist Juniorprofessor am Institut für Islamische Theologie (IIT) der Univer-
sität Osnabrück.
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ren und zu analysieren, darauf aufbauend (2) einen künftigen Ausblick zu gewähr-
leisten, indem (3) über ihre Verortung im Spannungsfeld von Wissenschaft, Politik 
und Gesellschaft diskutiert und (4) die vorhandene Zusammenarbeit in der Lehre 
und Forschung gestärkt und auszuweiten versucht wird.
Eine weitere Zielsetzung der Tagung wurde folgendermaßen beschrieben: „Die 
VertreterInnen der Standorte bekommen die Möglichkeit, die aktuelle Lage ihrer 
Fächer oder Institutionen hinsichtlich der Lehre, Forschung und Third Mission so-
wie ihre Zukunftsperspektiven im genannten Spannungsfeld darzustellen. Sie sol-
len ihre Erfahrungen und Ideen austauschen, dabei auf die entstandenen Heraus-
forderungen und Probleme eingehen und nicht zuletzt ihre besonderen Anliegen 
sowie ihre Lösungsansätze beschreiben.“ Diese Zielsetzung scheint angesichts des 
großen Interesses und der hohen Beteiligung der islamtheologischen Standtorte 
und Zentren für Islamische Studien und Religionspädagogik realistisch formuliert 
zu sein. Mehrere renommierte Wissenschaftler/innen von über 16 Standorten der 
Islamischen Theologie und Religionspädagogik in Europa waren zugegen. 
Abdullah Takım eröffnete die Tagung mit einem Grußwort, gefolgt von einem Er-
öffnungsvortrag des Soziologen Ertuğrul Şahin zum Thema „Epistemische, struk-
turelle und funktionale Verortung der Islamischen Theologie im europäischen 
Haus: Prognosen und Vorschläge für die Zukunft“. Die darauffolgende Diskussion 
umfasste kontroverse Standpunkte, die jedoch in einer generell als sachlich und 
konstruktiv zu bewertenden Atmosphäre vertreten wurden. 
Şahin formulierte in seinem Eröffnungsvortrag einen kurzen Rückblick auf die 
Entwicklung der Islamischen Theologie in Deutschland: 
„Noch genau vor zehn Jahren waren wir weit von einer genaueren Vorstellung ent-
fernt, wann überhaupt und wie die „Islamische Theologie“ (IT) als eigenständiges 
Fach an der Universität in Deutschland eingeführt und institutionalisiert werden 
kann. 2008 hatte ich selbst einen Essay im Wissenschaftsmagazin der Universität 
Frankfurt (Forschung Frankfurt) geschrieben, mit dem Titel: Auf dem schwierigen 
Weg zur Einbürgerung des Islam. Plädoyer für eine islamische Theologie an deut-
schen Universitäten (Forschung Frankfurt, Das Wissenschaftsmagazin der Uni-
versität Frankfurt, Ausgabe „Religion in der Gesellschaft“, 1 (2008)). Es musste 
also noch für die Islamische Theologie plädiert und Gründe hierfür vorgeführt 
werden.“ 
Davon ausgehend griff er die Thematik um den Etablierungsprozess der Islami-
schen Theologie auf: 
„Insofern lässt sich von einem hinlänglich etablierten Fach nicht reden, von einem 
konsolidierten Fach erst recht nicht. Ein gewisser Grad an Institutionalisierung 
[Zentren, Institute und curriculare Anbindung, Aufbau der Professuren und des 
akademischen Personals, laufende Lehre und Forschung etc.] sowie an politischer 
und gesellschaftlicher Legitimation und Akzeptanz ist erreicht.“
Dabei versuchte er die Einflussfaktoren des Etablierungsprozesses der Islamischen 
Theologie in drei Aspekten der universitären „Verfachlichung“ bzw. der akademi-
schen Verortung zu abstrahieren: 1. Die funktionale Dimension der Verortung, 2. 
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Die strukturelle Dimension der Verortung, und 3. Die epistemische Dimension 
der Verortung. Die strukturelle Dimension umfasse Şahin zufolge die Vernetzung 
im Gesamtgefüge der scientific community (Netzwerke wie DFG oder AIWG), 
aber auch andere Formen struktureller Kooperation, insbesondere die Imamaus-
bildung (oder die Ausbildung von Seelsorger/innen) in kooperativen Bildungsin-
stitutionen mit Religionsgemeinschaften. Mit der epistemischen Dimension der 
Verortung meint er die wissenschaftstheoretische Verortung samt Epistemologie 
und Methodologie. Hierbei wagte er sich jedoch nicht an eine Definition heran, 
sondern merkte stattdessen einiges zu bestehenden Desideraten an, welche die 
epistemische (sowohl gegenständliche als auch methodologische) Grundlegung 
erschweren würden.
Dabei ging er zum einen auf die defizitäre inhaltliche Bestimmung des Gegenstan-
des ein: Zwar bestünde bereits eine gewisse Einigkeit über die klassischen Wissen-
schaften bzw. „Kerndisziplinen“ (tafsīr, ḥadīṯ, kalām, as-sīra an-nabawīya, fiqh, 
evtl. auch taṣawwuf), wodurch eine wichtige Kanonisierung des Faches stattfinde, 
jedoch liefere dies keine klare inhaltliche Grundlegung für die Islamische Theolo-
gie. Im Gegensatz dazu plädierte bspw. der Tübinger Kollege Ruggero Vimercati 
Sanseverino für „eine dynamische Bestimmung der Islamischen Theologie, ihrer 
Methoden, Inhalte und Vorhaben, die eine Pluralität von hermeneutischen Ent-
würfen und Zugängen“ zulasse, „ohne dabei die prinzipielle Einheit aus den Au-
gen zu verlieren“. Das heißt, er erkennt dieses kanonisierte bzw. klassische Wis-
senschaftsverständnis als normative Basis an, von der ausgehend neuere Ansätze 
erprobt und in die Islamische Theologie integriert werden könnten. Şahin fand 
genau diesen Ansatz einer zu normativ verstandenen Tradition von Sanseverino 
problematisch, den er als Verschließung gegenüber einer dynamischen Neuveror-
tung verstand und argumentierte folgendermaßen: 
Dazu ging er zunächst auf die erkenntnistheoretische und methodologische Ver-
ortung ein und stellte in dem Zusammenhang seine Meinung dar: „Die Theologie 
ist eine höchst normative Wissenschaft (aufgrund der metaphysisch-ontologischen 
Gegebenheit plus Offenbarung plus Glaube plus Werte plus Normen plus Soll-
Aussagen plus Bewertungen), die die Offenbarung und seine Wahrheitsansprüche 
nicht nur als ihr Objekt, sondern auch als ihre „Erkenntnisquelle“ annimmt. Sie 
ist aber in dieser Eigenschaft rationalistischen Zugängen weitgehend offen. Von 
ihr werden vor allem rationale Begründungen dieser Wahrheits- und Geltungsan-
sprüche erwartet, die die interdisziplinäre Kommunizierbarkeit und intersubjekti-
ve Diskursivität ermöglichen sollen.“ Diese interdisziplinäre Kommunizierbarkeit 
und Diskursivität soll anhand der von Nachbardisziplinen profitierenden Metho-
dik der Theologie verwirklicht werden: „Sie ist in der Hauptsache keine empi-
rische Gesellschaftswissenschaft und keine Anwendungswissenschaft. Sie kann 
sich aber auch empirischen Zugängen und der empirischen Forschung nicht ver-
schließen. Im Gegenteil: Sie muss ständig, je nach Subdisziplin mehr oder minder 
zwischen normativen Gehalten und historischen wie gegenwärtigen Faktizitäten 
(also der Empirie) vermitteln: Geschichtsforschung plus Kontextualisierung bzw. 
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Vergegenwärtigung des religiösen Wissens/Glaubens plus nun praktische Theo-
logie.“ Ausgehend von diesen Feststellungen befand er die bewusste Reflektion 
und Formulierung der theoretischen und methodologischen Verortung und insbe-
sondere der damit verbundenen Epistemologie durch die Islamische Theologie als 
unumgänglich, wenn von einer Etablierung dieser Disziplin im akademisch-uni-
versitären Rahmen die Rede sein solle. Abschließend verwies er zudem auf eine 
Fülle von Prozessen (Institutionalisierung, Verwissenschaftlichung, Vergemein-
schaftlichung, Vergesellschaftlichung), welche die Islamische Theologie derzeit 
durchlaufe, um ihre derzeitige Verortung im Spannungsfeld diverser Akteure zu 
veranschaulichen.
Am Montag, den 28. Januar, wurde von 9 bis 20 Uhr getagt, dabei sollten alle 
is lamtheologischen Standorte in einem 15-minütigen Rahmen von ihren inhaltli-
chen und strukturellen Entwicklungen und den Zukunftsperspektiven berichten. 
Weitere Fragen konnten in einer zusätzlichen Zeitspanne von fünf Minuten ge-
stellt werden. Dabei wurde die Unerlässlichkeit des anvisierten Wissens- und Er-
fahrungsaustausches der verschiedenen Standorte für den künftigen Etablierungs-
prozess betont und Folgendes festgestellt: „Die Zukunftsfähigkeit der Islamischen 
Theologie und Religionspädagogik wird schließlich davon abhängig sein, inwie-
fern sie aus der Mitte der Wissenschaft und Gesellschaft hergedacht und dabei zu 
ihrer eigenen Sprache gebracht werden können.“ 
Darüber hinaus standen zwei Vorträge und zwei Diskussionsrunden auf dem Pro-
gramm. Den ersten Vortrag hielt Constantin Wagner vom Institut für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Mainz zum Thema „Der Islam im Hörsaal – Erste 
Ergebnisse eines Forschungsprojekts zum Studium islamischer Theologie“. Jan 
Felix Engelhardt, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Studi-
en der Goethe-Universität Frankfurt am Main, hielt den zweiten Vortrag über die 
„Islamische Theologie im Deutschen Wissenschaftssystem: Ausdifferenzierung 
und Selbstkonzeption einer neuen Wissenschaftsdisziplin“.
Die Vertretung der verschiedenen islamtheologischen Institute und institutionellen 
Akteure in diesem Bereich setzte sich konkret wie folgt zusammen: 
Erlangen-Nürnberg – Das Department Islamisch-Religiöse Studien der Fried-
rich-Alexander-Universität: Tarek Badawia, Mohammed Nekroumi und Maha El 
Kaisy-Friemuth. Frankfurt/Gießen – Zentrum für Islamische Studien Frankfurt/
Gießen: Bekim Agai, Rana Alsoufi, Ayşe Başol, Harry Harun Behr, Naime Çakır, 
Soumaya Louhichi-Güzel, Armina Omerika, Ömer Özsoy, Dr. Ertuğrul Şahin, 
Yaşar Sarıkaya. Hamburg – Akademie der Weltreligionen: Serdar Kurnaz. Müns-
ter – Zentrum für Islamische Theologie: Mouhanad Khorchide, Dina El-Omari. 
Mainz – Institut für Erziehungswissenschaft: Constantin Wagner. Tirana – Depart-
ment of Islamic Sciences: Genti Kruja. Sarajevo – Faculty of Islamic Studies: Or-
han Jasić. AIWG: Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft Goethe-
Universität Frankfurt am Main: Jan Felix Engelhardt. Ludwigsburg – Islamische 
Theologie/Religionspädagogik: Jameleddin ben Abdeljelil. Osnabrück – Institut 
für Islamische Theologie: Bülent Uçar und Merdan Güneş. Tübingen – Zentrum 
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für Islamische Theologie: Abdelmalek Hibaoui, Abdelaali El-Maghraoui, Selva 
Yıldırım Fribourg/Freiburg – Schweizerisches Zentrum für Islam und Gesell-
schaft von Amir Dziri und Nadire Mustafi, Innsbruck – Institut für Islamische 
Theologie und Religionspädagogik: Zekirija Sejdini, Mehmet Hilmi Tuna, Ju-
lia Eitzinger, Wien – Institut für Islamisch-Theologische Studien von Evrim Er-
san Akkılıç, Ranja Ebrahim, Ednan Aslan, Cem Kara, Ulvi Karagedik, Ibrahim 
Kocyiğit, Handan Aksünger-Kızıl, Sara Kuehn, Abdullah Takım, Aysun Yaşar, 
Serdar Yılmaz vertreten.
Die Beobachterin der Tagung, Aysun Yaşar, resümierte die Ergebnisse der Tagung 
folgendermaßen: Es sollte grundsätzlich Vorsicht herrschen bei der Übernahme 
gesellschaftspolitischer Begrifflichkeiten wie bspw. dem der Integration, ebenso 
sei eine hinreichende Definition des Studienfachs der Islamischen Theologie not-
wendig; umfasst sie auch die schiitische und alevitische Theologie oder bezieht 
sie sich nur auf das Sunnitentum? Auch stellt sich die Frage danach, worin der 
gemeinsame Nenner sowie die Unterschiede in den Positionen der verschiedenen 
Standorte liegen, die deutlicher ausgearbeitet werden müssten. Durch ein Angebot 
der AIWG für 2020 könne es zu einer Institutionalisierung des Austausches zwi-
schen den Standorten kommen, welcher die weitere Entwicklung der Islamischen 
Theologie sicher deutlich prägen würde. Außerdem sei soziales Kapital zu nutzen 
und eine Diskussion über Bildungspolitik zu entfachen. Wichtig sei dabei, dass 
man kein lineares „Entwicklungs-/Etablierungsmodell“ der Islamischen Theolo-
gie entwickle. Als ein weiteres Problemfeld entwickelt sich aus Sicht zahlreicher 
Studierenden zudem die Zunahme islamfeindlicher Diskriminierung in ihrem 
Umfeld. In diesem Kontext wird zu diskutieren sein, ob hier eine Seelsorge für 
Studierende Abhilfe bzw. Bewältigungsstrategien leisten kann. Bedingt durch das 
100-jährige Jubiläum des Frauenwahlrechts in Deutschland sollte außerdem ver-
stärkt auf Genderthemen innerhalb der Islamischen Theologie eingegangen und 
mehr Gendersensibilität entwickelt werden. Ebenfalls bedeutsam wird es sein, 
(Berufs-)Perspektiven für Studierende, aber auch für Lehrende in Form (un)be-
fristeter Stellen zu schaffen. Vergleiche der (zu erbringenden) Leistungen mit den 
Nachbardisziplinen, etwa der Evangelischen und Katholischen Theologie sind an-
zustreben. Reflektiert werden sollte zudem die Rolle der Islamischen Theologie 
im gegenwärtigen medialen wie politischen Diskurs hinsichtlich ihrer finanziellen 
und existentiellen Abhängigkeiten und hinsichtlich der Frage, ob die Islamische 
Theologie in dieser Gemengelage vielleicht sogar zu einer rein apologetischen 
Theologie verkommt?
Die Präsentationen und Diskussionsbeiträge waren von der Thematisierung fol-
gender Aspekte durchzogen: Es besteht eine Notwendigkeit der Aufarbeitung der 
erkenntnistheoretischen Grundlagen der Islamischen Theologie, eine akademisch 
geprägte Neutralität und Akademisierung des Islams ist anzustreben. Es besteht 
eine Unerlässlichkeit in der Kooperation und Zusammenarbeit in Forschung und 
Lehre. Durch die Verortung der Islamischen Theologie in Deutschland bzw. Eu-
ropa kommt es ganz unweigerlich zu einer Verzahnung der Interessen und Erwar-
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tungen, etwa wissenschaftlicher, politischer wie auch gesellschaftlicher Natur, die 
zu Spannungen führen können. Notwendig wird es für die Islamische Theologie 
sein, sich interdisziplinär zu orientieren und in einem regen Austausch insbeson-
dere mit den christlichen Theologien zu verbleiben. Im Falle, dass die Islamische 
Theologie weitgehend von der muslimischen Community akzeptiert wird, wird 
sie auch in Zukunft in der Lage sein, als Brückenbauer zwischen Akademie und 
Gemeinde zu fungieren. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Zusammen-
arbeit mit den muslimischen Gemeinden auch besonders hinsichtlich der Prakti-
schen Theologie. Als problematisch hervorzuheben ist jedoch die bislang fehlende 
angemessene islamtheologische Fachsprache im deutschen Kontext, da sich viele 
Begrifflichkeiten schwer durch die deutsche Sprache ausdrücken lassen. Weitere 
Problematiken für die weitere Entwicklung der Islamischen Theologie in Deutsch-
land bestehen in der Islamisierung und Kriminalisierung der Migrationsfrage, dem 
zunehmenden Rückgang der Studentenzahlen und in der Notwendigkeit der Beru-
fung ausgeglichener Berufungskommissionen.
Insgesamt haben alle Teilnehmer/innen es sehr begrüßt, dass alle Standorte der 
Islamischen Theologie/Studien und Religionspädagogik nach zehn Jahren unter 
einem Dach versammelt werden konnten, was ein gutes Signal für die künftige 
Entwicklung dieser Disziplinen in Deutschland darstellt. Wie auch Jan Felix En-
gelhardt in seinem Vortrag erklärte, hätte zuvor eine Konkurrenz- und Wettbe-
werbsstimmung zwischen den verschiedenen Standorten geherrscht, aktuell werde 
aber viel mehr auf Kooperation und Austausch Wert gelegt. Als Arbeitsauftrag 
wurde der Entschluss gefasst ein gemeinsames Positionspapier unter der Beteili-
gung aller Standorte zu veröffentlichen. Zum Schluss wurde der Wunsch geäußert, 
derartige Tagungen in Zukunft jährlich oder alle zwei Jahre zu organisieren. Für 
das nächste Treffen hat sich der Standort Osnabrück bereit erklärt.

Fachagung „In Gottes Namen?! Streit um Religion in Gesellschaft und Poli-
tik“, organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, 28.-30. Janu-
ar 2019, Essen

Kathrin Wagner/Sören Sponick*

Religionsgemeinschaften stehen heute vor einem kaum aufzulösenden Dilemma. 
Auf der einen Seite wird gefordert, dass Religion in der Politik nichts zu suchen 
habe. Auf der anderen Seite wird moniert, dass sich die Glaubensgemeinschaften 
zu politischen Themen nicht positionieren. Besonders muslimische Gemeinden 
werden oft dafür kritisiert, wenn sofortige Distanzierungen nach Terroranschlägen 
ausbleiben. Die Fachtagung „In Gottes Namen?! Streit um Religion in Gesell-
schaft und Politik“ widmete sich diesem Spannungsfeld. 

*  Kathrin Wagner, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sören Sponick, M.A., ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie (IIT) der Universität Osnabrück.
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werbsstimmung zwischen den verschiedenen Standorten geherrscht, aktuell werde 
aber viel mehr auf Kooperation und Austausch Wert gelegt. Als Arbeitsauftrag 
wurde der Entschluss gefasst ein gemeinsames Positionspapier unter der Beteili-
gung aller Standorte zu veröffentlichen. Zum Schluss wurde der Wunsch geäußert, 
derartige Tagungen in Zukunft jährlich oder alle zwei Jahre zu organisieren. Für 
das nächste Treffen hat sich der Standort Osnabrück bereit erklärt.

Fachagung „In Gottes Namen?! Streit um Religion in Gesellschaft und Poli-
tik“, organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, 28.-30. Janu-
ar 2019, Essen

Kathrin Wagner/Sören Sponick*

Religionsgemeinschaften stehen heute vor einem kaum aufzulösenden Dilemma. 
Auf der einen Seite wird gefordert, dass Religion in der Politik nichts zu suchen 
habe. Auf der anderen Seite wird moniert, dass sich die Glaubensgemeinschaften 
zu politischen Themen nicht positionieren. Besonders muslimische Gemeinden 
werden oft dafür kritisiert, wenn sofortige Distanzierungen nach Terroranschlägen 
ausbleiben. Die Fachtagung „In Gottes Namen?! Streit um Religion in Gesell-
schaft und Politik“ widmete sich diesem Spannungsfeld. 

*  Kathrin Wagner, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sören Sponick, M.A., ist wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Islamische Theologie (IIT) der Universität Osnabrück.
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Dem Grußwort von Hanne Wurzel, Leiterin des Fachbereichs „Extremismus“ der 
Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) folgte die Podiumsdiskussion „Mit 
Gottes Segen? Religion und Politik in Deutschland 2019“. Eingangs fragte Mode-
ratorin Susanne Fritz (Deutschlandfunk), ob Deutschland mehr Säkularität benö-
tige. Das Grundprinzip der kooperativen Zusammenarbeit zwischen Staat und Re-
ligionsgemeinschaften in Deutschland sei sinnvoll, so die einhellige Meinung des 
Podiums. Allerdings habe es jedoch seine Schwächen in der Zusammenarbeit mit 
nicht-christlichen Religionsgemeinschaften, kritisierten Arik Platzek (Humanisti-
scher Verbund Deutschland) und Eren Güvercin (Alhambra Gesellschaft). Histo-
risch sei das Modell an der Zusammenarbeit zwischen den christlichen Kirchen 
und dem Staat gewachsen. Demgegenüber wiesen muslimische oder atheistische 
Vereine einen deutlich geringeren Organisationsgrad auf, was die Zusammenar-
beit erschwere. Ulrike Spohn (Projektmanagerin im Programm „Lebendige Wer-
te“, Bertelsmanstiftung) sprach sich daher für eine Modernisierung der bundes-
deutschen Religionspolitik aus, um diese „strukturelle Asymmetrie“ zu beheben. 
Rahmen der Zusammenarbeit sei immer der säkulare Rechtsstaat, fügte Andreas 
Goetze (Landespfarrer für den Interreligiösen Dialog in der Evangelischen Kir-
che) mit Verweis auf die Kritik seiner Vorredner an. In diesem Raum könnten sich 
alle Religionsgemeinschaften engagieren. Güvercin riet muslimischen Gemein-
den, sich bei Problemen in der Kooperation nicht vorschnell in die Opfer- oder 
Minderheitenrolle zurückzuziehen. Zusammenarbeit sei keine Einbahnstraße. 
Auch die Moscheegemeinden müssten ihre Strukturen modernisieren. Die DITIB 
sei hierfür ein gutes Beispiel. Diese sei gekennzeichnet durch eine ethnische Prä-
gung und parteiliche Abhängigkeit, was Fragen nach der Unabhängigkeit bzw. 
Entscheidungsfreiheit aufkommen lasse. Zugleich sprach er sich, wie auch der 
Rest des Podiums, dafür aus, mit der Organisation in Kontakt zu bleiben. Fort-
schritte könnten nur im Dialog gelingen.
Prof. Detlef Pollack (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) eröffnete den 
zweiten Tag der Tagung mit einem Vortrag zum Thema „Deutschland, wie hast 
du’s mit der Religion?“ Die religiöse Landschaft in Deutschland sei heute deutlich 
diverser als es noch in den 1950ern der Fall war. So bezeichnen sich heute knapp 
20 % aller in Deutschland lebendenden Menschen als konfessionslos. Auch andere 
Religionsgemeinschaften haben hierzulande deutlich an Mitgliedern gewonnen, 
während die beiden christlichen Kirchen viele Mitglieder verloren haben. Die 
Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen bezeichnet sich zudem als offen 
gegenüber Religionen. Zugleich werden sie aber auch als potentielle Konfliktquel-
le gesehen, besonders der Islam. Dieser wird von deutschen Befragten oftmals ne-
gativ attribuiert. In der Folge fühlten sich viele Muslime in Deutschland aufgrund 
der negativen Darstellung ihrer Religion angegriffen. Das demonstrative öffentli-
che Zeigen von Religion lasse sich daher als ein Symbol für Anerkennungskämpfe 
deuten, betonte Pollack. Die religiöse Sozialisation der Familie sah Pollack als 
zentralen Faktor des Wandels der kirchlich-religiösen Bildung an. Kinder und Ju-
gendliche kommen heute im Alltag weniger mit religiöser Praxis in Kontakt als 
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früher. Entsprechend schätzen sie auch religiöse Werte als weniger wichtig ein. 
Die Folge: Eine zunehmende Entfremdung von Religion.
Im zweiten Vortrag beleuchtete Dr. Markus Weingardt (Stiftung Weltetthos Tübin-
gen) mögliche „Konflikt- und Friedenspotenziale der Religionen“. Er unterschied 
zwischen Interessens- und Wertekonflikten. Erstere sind Uneinigkeiten bezüglich 
der Verteilung verteilbarer Güte (Rohstoffe, Landstriche). Hier kann sich i.d.R. 
nur eine Position durchsetzen, ein Interessensausgleich ist aber möglich. Die Kon-
fliktlösung erfolgt oft in Form eines Kompromisses. Anders verhält es sich bei 
Wertekonflikten, wenn es um unteilbare Güter (Ideen, Wahrheit, Identität) geht. 
Sie lassen sich nur selten durch einen Kompromiss lösen und zeichnen sich durch 
eine höhere Motivation, Mobilisierungs-, Gewalt- und Opferbereitschaft aus. Poli-
tische Entscheidungsträger überführen daher oft bewusst Interessens- in Wertkon-
flikte, um die Legitimation gegenüber der Wählerschaft zu erhöhen. Auch Religion 
kann diese Übertragung leisten. Zwar neigen politische wie religiöse Oberhäupter 
dazu, religiöse Schriften wortwörtlich zu nehmen. Die ihnen eigene Ambivalenz 
werde oftmals bewusst unterschlagen. Zugleich fungierten religiöse Autoritäten 
oft als Vermittler in Friedensprozessen. Abschließend skizzierte Weingardt vier 
Herausforderungen, um die Friedenspotentiale von Religionen zu stärken. (1) In 
den Medien gelte oftmals „when it bleeds it leads“. Dies sei ein bedenkliches 
Verfahren und führe zur Überbetonung von Gewaltpotentialen der Religion. (2) 
Wissenschaft und Bildung empfahl Weingardt eine stärkere Beforschung der Frie-
denspotentiale von Religion. (3) Religionsgemeinschaften müssten die eigenen 
Friedenspotenziale stärker betonen und Gewalt stärker eindämmen. (4) Die Politik 
müsse sich um die Zusammenarbeit mit friedfertigen Akteuren bemühen.
Die Arbeitsgruppe „Religion als Identitätsstifter“ befasste sich anschließend mit 
der Trias „Religion – Säkularität – Identität“. Diese ließen sich nicht voneinan-
der trennen, betonte Vanessa Rauf (Universität Cambridge). So sind Religion und 
Identität wichtige Pfeiler der Selbst- und Fremdverortung des Individuums. In der 
Moderne sind zusätzlich weitere identitätsbildende Kriterien (z.B. Nation, Ge-
schlecht, Rasse, Klasse, Milieu) hinzugekommen. Die Klammer, die alles zusam-
menhält, sah Rauf dabei in der unverwechselbaren Biografie des Individuums. Der 
Begriff der Säkularität entzog sich ebenfalls einer „Vereindeutigung“. Traditionell 
verstehe man darunter die Trennung von Religion und Staat. Säkularität sei jedoch 
nicht gleichbedeutend mit Säkularisierung. Jene sei eher deren politisches Pro-
jekt. Mirjam Gläser (Ufuq.de) beschrieb anschließend die Lebensrealitäten junger 
Muslime im heutigen Deutschland. Diese würden von der sogenannten ‚Mehr-
heitsgesellschaft‘ oftmals zu einer eindeutigen Positionierung ihrer religiösen 
Identität aufgefordert. Der Islam sei für simple Zuschreibungen jedoch zu viel-
fältig. Es gelte vielmehr, die Jugendlichen mit ihren Problemen ernst zu nehmen. 
Viele Probleme seien nämlich nicht religiös, sondern alltagsweltlich begründet. 
Es gelte „Religion als Ressource“ zu sehen. Abschließend berichtete Saba-Nur 
Cheema (Gedenkstätte Anne Frank Frankfurt a. M.) ihrem eigenen Arbeitsalltag. 
Auch jüdische Jugendliche würden heute oft zu klaren Positionierungen genötigt, 
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die sie gar nicht leisten können, da sie noch mitten in der Ausbildung der eige-
nen Identität steckten. Entsprechend ziele ihre Arbeit darauf ab, die Pluralität von 
Identitätsentwürfen aufzuzeigen. 
In der Arbeitsgruppe „Fremdkörper Religion“ gingen Yvonne Jaeckel, Elke Seiler 
und Dr. Björn Mastiaux der Frage nach, welche Rolle „Atheismus und Religiosi-
tät in Deutschland“ heute zukommt. Zur Religionsfreiheit gehört auch das Recht, 
nicht zu glauben. Besonders in den neuen Bundesländern sei Atheismus weit ver-
breitet. Die Arbeitsgruppe setzte sich mit der Frage auseinander, welche Vorurteile 
es gegenüber Religiosität und Atheismus gebe, wann Atheismus und Gläubigkeit 
eine Rolle im Leben spielen und welche Handlungsansätze es gebe, wenn religiö-
se oder nicht-religiöse Menschen als Gefahr wahrgenommen werden.
Eine weitere Arbeitsgruppe bearbeitete das Thema „Unterschiedliche Konfessio-
nen, gleiche Rechte?“ Prof. Dr. Dr. Mathias Rohe, Dr. Dalinç Dereköy, Michael 
Szentei-Heise und Viola Röser griffen darin die bereits am ersten Tagungstag skiz-
zierten Unterschiede der Organisationsform der drei monotheistischen Glaubens-
gemeinschaften auf. Dies zeige sich besonders, wenn man konfessionelle Wohl-
fahrtsverbände, politisch-bildnerische Institutionen oder politische Gremien der 
einzelnen Religionsgemeinschaften miteinander vergleiche. Im Mittelpunkt stand 
dabei die Frage, wie interkonfessionelle Zusammenarbeit angesichts dieser Unter-
schiede gelingen kann. Weitere Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit dem Thema 
„Laizismus für Deutschland?“, mit der „Medienberichterstattung von ‚Wir sind 
Papst‘ bis ‚IS-Bräute‘“ sowie mit dem Thema: „Politische und gesellschaftliche 
Debatten innerhalb der Religionsgemeinschaften“.
Der letzte Tag der Tagung begann mit zwei Impulsvorträgen. Karim Fereidooni 
(Ruhr-Universität Bochum) sprach zum Thema „Antisemitismus (Kritik) in der 
Migrationsgesellschaft“. Antisemitismus werde heut oftmals mit Gefühlen legiti-
miert und in Bezug zum Nahost-Konflikt (Israel) gesetzt. Hierbei griffen vor allem 
simple Erklärungsmuster. Politischer Bildung komme demgegenüber zu, Wissen 
über globale Zusammenhänge zu vermitteln und Ambivalenzen aufzuzeigen. An-
tisemitismus stehe Gesellschaften, die sich selbst als aufgeklärt beschreiben, nicht 
als Gegensatz gegenüber. Er sei vielmehr ein diesen innewohnendes soziales Phä-
nomen. Er plädierte zudem dafür, Antisemitismus und Rassismus gleichzeitig zu 
denken. Dabei gelte es, die Perspektive der Betroffenen stärker zu berücksichtigen.
Farid Hafez (Universität Wien) referierte anschließend über „Islamfeindlichkeit 
in Deutschland und Österreich“. Diese sei in beiden Ländern weit verbreitet. Sie 
habe aber oft nicht direkt etwas mit Religion zu tun, auch wenn diese dabei eine 
wichtige Rolle spiele. Rassismus sei zudem kein genuines Phänomen der Moder-
ne, sondern auf das Jahr 1492 zurückzuführen. Dieses Jahr sah er als das ‚Grün-
dungsdatum‘ der ‚Veränderung‘ nicht-europäischer Zivilisationen. Der aktuelle 
Rassismus der Neuen Rechten zeichne sich dabei durch eine Verschiebung hin 
zu Muslimen aus. Es biete sich daher an, von „antimuslimischem Rassismus zu 
sprechen“. Die Neuen Rechten seien dabei von Antisemiten zu Beschützern der 
Juden bzw. Israels geworden. 
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Es folgte die zweite Workshop-Runde zum Thema: „Wie religiös ist religiös be-
gründeter Extremismus? - Von den ‚12 Stämmen‘ bis zum Salafismus“ referierten 
Sabine Riede (Sekten-Info) und Fabian Srowig (Universität Bielefeld) unter der 
Moderation von Kathrin Wagner (Universität Osnabrück). Sabine Riede stellte 
ihr eigenes Arbeitsfeld vor, in dessen Zentrum die 12 Stämme standen. Riede be-
schrieb den Umgang mit den Kindern in der Sekte. Diese wurden von der restli-
chen Welt abgeschottet und kannten nur das Leben auf dem Hof der Sekte. Züch-
tigung der Kinder mittels Gewalt war an der Tagesordnung, ebenso mussten die 
Kinder mit auf dem Hof arbeiten, nach außen hin stellte sich der Hof als Biohof 
mit Hofladen dar. Publik wurde das Ausmaß der Vorgänge durch einen Journalis-
ten, der sich in der Sekte einbrachte und die Züchtigung der Kinder filmte und im 
Anschluss mit den Jugendämtern und Strafbehörden zusammenarbeitete. Inzwi-
schen leben die Kinder bei Pflegefamilien. Danach stellte Fabian Srowig die ak-
tuelle Forschung zu einer Gruppe Jugendlicher vor, die einen Anschlag begangen 
haben und deren Chatverläufe derzeit analysiert werden. Erste Ergebnisse sind 
bereits in dem Buch „Lasset uns in shaʼa Allah ein Plan machen“1 nachzulesen. In 
seiner Forschung untersucht er die Frage, wie religiös begründeter Extremismus 
eigentlich ist. Ziel ist es, das Wissen über Radikalisierungsverläufe zu verbessern 
und eine Optimierung von Prävention und Intervention im Bereich der Jugendhil-
fe zu erlangen. Srowig zeigte auch erste Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt 
„Junge Menschen und gewaltorientierter Islamismus“, in dem 33 Einzelfälle von 
sich radikalisierenden Personen untersucht wurden.
Die Arbeitsgruppe unter dem Titel „Der Hammer zerschmettert das Kreuz: Das 
Feindbild Christentum im Heavy Metal“ trug ihr Thema prägnant im Namen. In 
seinem Input zeigte Dr. Niels Penke (Universität Siegen) auf, dass die Christen-
feindlichkeit in diesem Genre musikhistorisch betrachtet eine vergleichsweise 
späte Entwicklung in der Rockmusik darstellt. Erst seit der „First Wave of Black 
Metal“ werde das Christentum häufiger thematisiert. Beließ es diese erste Welle 
dabei, über Satanismus und Christenfeindlichkeit zu schreiben, ging die „Second 
Wave of Black Metal“ ab den 1990er-Jahren einen Schritt weiter. Es reichte nun 
nicht mehr, nur über bestimmte Themen zu singen, so Penke, man musste auch Ta-
ten folgen lassen. Der Input von Imke von Helden (Universität Koblenz-Landau) 
vertiefte den Einblick in die skandinavische Metalszene. Das Christentum sei dort 
schon immer ein großes Thema gewesen. Als Schnittmenge vieler Texte lasse sich 
dessen Darstellung als eine invasive Macht bezeichnen, zu der man in strikter 
Opposition stehe. Seit den 1990er-Jahren habe die Betonung des Nordischen noch 
einmal deutlich an Fahrt gewonnen. Dies lasse sich auf die zunehmende Beliebt-
heit von Fantasyliteratur zurückführen, so die Referentin. Die Dominanz nordi-
scher Themen im skandinavischen Metal sei dabei jedoch nichts Neues. Sie lassen 

1  Michael Kiefer u.a., „Lasset uns in sha’a Allah ein Plan machen“. Fallgestützte Analyse der Ra-
dikalisierung einer WhatsApp-Gruppe, Wiesbaden 2018.
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sich bereits ab den 1970ern in der dortigen Metalszene finden. Neu sei jedoch, 
dass die Christenfeindlichkeit nicht mehr mit Verweis auf den Satanismus als des-
sen Umkehrung begründet werde. Der Rückbezug auf die nordische Mythologie 
fungiere als funktionales Äquivalent, um die Oppositionsstellung zum Christen-
tum zu begründen. 
Die weiteren Workshops beschäftigten sich mit „Religionsmobbing an Schulen; 
Antijudaismus und Antisemitismus – ein religiöses Phänomen?“ und „Islamfeind-
lichkeit zwischen Religionskritik und Rassismus“. Die Tagung wurde mit einer 
rekapitulierenden Runde beendet, in der die Teilnehmer die Möglichkeit hatten, 
die gesamte Tagung zu reflektieren und Feedback zu geben.


