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Religionssensibilität im Horizont von Radikalisierung und Integration 

Eine Untersuchung zu den personalen Gelingensbedingungen interreligiöser Begegnung aus-

gehend von einer praktisch-theoretischen Feldforschung in der JVA Herford 

Promotionsprojekt von Rebecca Meier 

„Wer denkt, gelungene Integration bedeute nur Arbeit plus Sprache minus Kriminalität, dem 

sage ich: Das greift zu kurz.“1 – Ahmad Mansour 

Mansours pointierte Feststellung regt zum Nachdenken darüber an, welche weiteren Vari-

ablen zu der als unterkomplex deklarierten Integrationsgleichung dazu gehören. Als Theo-

login stellt sich mir daher die Frage, ob Religionen in dieser Gleichung vorkommen und wenn 

ja, welche Rolle sie einnehmen. Wären sie Summand, Subtrahend oder möglicherweise ein 

Multiplikator? Betrachtet man die Statistiken des Religionsmonitors und der Forschungs-gruppe „Weltanschauungen in Deutschland“, stellt man fest, dass die Zahl der Menschen in 

Deutschland, die einer konfessionellen Religionsgemeinschaft angehören, in den letzten 

Jahrzenten deutlich geschrumpft ist. Waren 1950 noch fast 96% der Deutschen entweder 

katholisch oder evangelisch,2 so gehörten im Jahr 2016 lediglich 55% einer der beiden Kir-

chen an.3 Trotz einer steigenden Anzahl von Kirchenausstritten, entsteht insbesondere 

durch die mediale Präsenz von Debatten u. a. um religiöse Symbole in der Öffentlichkeit, re-

ligiös motivierten Terrorismus und der religiösen Pluralisierung in Deutschland und Europa, 

der Eindruck, dass sich der Gesprächsstoff um Religion(en) in den letzten zwei Jahrzehnten 

keineswegs reduziert, sondern au contraire eher vermehrt hat. 

Diese gegenläufigen gesellschaftlichen Bewegungen spiegelt auch der Streit um die Säku-

larisierungsthese wider, der sich mitunter um die Frage dreht, „inwieweit es berechtigt ist, 
die Moderne als eine Epoche des religiösen Zerfalls anzusprechen und dem modernen Nie-

dergang des Religiösen eine vormoderne Zeit der religiösen Einheitskultur entgegenzuset-zen.“4 Ulrich Beck5, Wilhelm Graf6 und andere beobachten im Gegensatz zu Advokat*innen der Säkularisierungsthese „eine Widerkehr des Religiösen, eine Desäkularisation, eine Ent-privatisierung der Religion“7. Insbesondere in öffentlichen und vermutlich auch vielen pri-

                                                      
1 MANSOUR (2018), 173. 
2 BERTELSMANN-STIFTUNG (2013), 32. 
3 FORSCHUNGSGRUPPE WELTANSCHAUUNGEN IN DEUTSCHLAND (2017). 
4 POLLACK/SPOHN/GUTMANN ET AL. (2014), 15. 
5 Vgl. BECK (2008). 
6 Vgl. GRAF (2004). 
7 POLLACK/SPOHN/GUTMANN et al., 15. Vgl. dazu auch postsäkular bei Habermas, z.B. bei KNAPP (2008). 
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vaten Diskussionen um Radikalisierung und Integration in Deutschland hat das Thema Reli-

gion(en) seinen festen Platz. Bei den einen mag es darum gehen, Religion aus solchen Debat-

ten kategorisch zu exkludieren und ihre Praxis zu einer ausschließlich privaten Angelegen-

heit zu machen, um Konflikte zu vermeiden. Für andere ist vor allem Religion ein Diskussi-

onsfaktor, weil sie ihre eigene religiöse Identität durch andere, divergierende religiöse Iden-

titäten bedroht sehen. Für diese und alle anderen Menschen in unserer Gesellschaft muss es 

einen produktiven Weg geben, mit Religionen – vor allem mit der Alterität nicht-eigener Re-

ligionen – umzugehen. Denn sobald man mit Menschen umgeht, geht man auch direkt oder 

indirekt mit ihrer Religiosität8 um. Ein angemessener Umgang mit den Religionen bzw. der 

Religiosität anderer ist für eine gelingende Integration deshalb von besonderer Bedeutung. 

Das vergleichsweise neue Konzept der Religionssensibilität könnte einen solchen Um-

gang prägen. 2009 haben Martin Lechner und Martin Schwer mit ihrem diakonischen „Werk-buch religionssensible Erziehungshilfe“ den Begriff der Religionssensibilität in den For-

schungskontext eingebracht. In der Veröffentlichung von Gudrun Guttenberger und Harald 

Schroeter-Wittke, „Religionssensible Schulkultur“, definiert Schroeter-Wittke Religionssen-

sibilität als einen Bereich, der sich zwischen den Polen der „Gefühlsduselei“ und des „positi-
vistischen Verfügungswissen“ befinde, und betont für das Verstehen von Religionen die Not-wendigkeit des „Als-Ob-Charakters“, also der Begegnung mit Religionen, als ob man etwas 

mit ihnen zu tun hätte.9 Damit einhergehend ist auch Robert Nozicks Äußerung zu verstehen. 

Er behauptet, Glaube sei keine Voraussetzung für religiöse Sensibilität.10 Darüber hinaus 

müsse, so Schroeter-Wittke, eine „wissenschaftlich sensible Beschäftigung mit Religion und Religionen […] sowohl deren rationalen und pädagogischen Charakter als denkender und 
vermittelnder Religion als auch deren Potential an Unbeherrschbarkeit und Unverfügbarkeit 

[achten, R. M.], mit der Religion und Religionen sich gegenüber anderen Totalitarismen[…] 
als widerständig erweisen.“11 Unter diesen Prämissen formuliert Schroeter-Wittke anschlie-

ßend sechs Thesen, die das Wesen der Religionssensibilität näher formen. Deutliche wird 

der dialektische Charakter von Religionssensibilität in diesen Thesen, die zeigen, wie das 

unverfügbare, emotionale Moment der Religionssensibilität und ihr kognitiver Charakter 

                                                      
8 Religiosität verstehe ich in diesem Kontext als religiöse Haltung. Deshalb schließt sie auch den Fall ein, eine 
distanzierte Haltung gegenüber Religion(en) zu vertreten. 
9 Vgl. SCHROETER-WITTKE (2011), 21 f. 
10 Vgl. NOZICK (1991), 51. 
11 SCHROETER-WITTKE (2011), 22. 
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synthetisiert werden können: nämlich als eine das Subjekt betreffende und für die Öffent-

lichkeit relevante Art, mit Alterität – auch in der eigenen Religion – umzugehen.12 Dabei gilt 

es, noch detaillierter auszuloten, inwiefern Religionssensibilität über das bloße Nicht-Ver-

letzen religiöser Gefühle hinausgeht und bis zu welchem Punkt sie kritische Anfragen an und 

Infragestellungen von Alterität zulässt. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob bzw. inwiefern sich, 

wenn man der Annahme Nozicks, dass ‚der Glaube‘ keine notwendige Voraussetzung für re-

ligiöse Sensibilität darstellt, folgt, die Ausprägung der persönlichen Haltung mit Blick auf Re-

ligion(en) und Religiosität gleichwohl auf die Beschaffenheit der eigenen Religionssensibili-

tät auswirkt. In Anlehnung an den seiner Selbstauskunft nach „religiös unmusikalischen“ So-
ziologen Max Weber muss also auch der Frage nachgegangen werden, was – wenn man von 

ihrer Möglichkeit ausgeht – religiös unmusikalische Religionssensibilität für den Umgang 

mit Alterität bedeutet, insbesondere im Zusammenhang mit Radikalisierung und Integra-

tion. Zu diesen theoretischen Vorüberlegungen kann die Empathieforschung13 weiterfüh-

rende Anknüpfungspunkte bieten. 

Des Weiteren kann der Begriff Religionssensibilität nur sinnvoll mit Inhalt gefüllt werden, 

wenn er auch im Kontext anderer, ähnlicher Konzepte bzw. Konzepte mit ähnlichem Ziel be-

trachtet wird. Ein Beispiel bietet Miriam Schambecks Forschung zu interreligiöser Kompe-

tenz, da sie sich der Begriffsdefinition sowohl von hermeneutischer als auch empirischer 

Seite aus nähert. Interreligiöse Kompetenz, so findet Schambeck heraus, vereine „Diversifi-

kationskompetenz“ und „Relationskompetenz“, weil sie gleichzeitig dazu befähige, sowohl „Eigenes und Fremdes zu unterscheiden“14 also auch „Eigenes und Fremdes miteinander in Beziehung zu setzen und miteinander zu vermitteln“15. In einem Satz fasst sie ihre Definition 

von interreligiöser Kompetenz als „Fähigkeiten und Fertigkeiten [zusammen, R.M.], die Men-

schen in die Lage versetzen, angesichts und in einer bestimmten religiösen Tradition eine 

verantwortete und begründete Position zu Religion auszubilden, die pluralitätsbewusst an-

erkennt, dass Religion nur im Plural vorkommt und diesen Religionsplural produktiv zuei-

nander zu vermitteln versteht.“16 Silke Leonhard versteht Religionssensibilität auch als 

                                                      
12 Vgl. SCHROETER-WITTKE (2011), 24 ff. 
13 Vgl. Meier (2018). 
14 SCHAMBECK (2013), 174. 
15 Ebd. 
16 Ebd. 
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Kompetenz und zwar als Teil pädagogischer und theologischer Kompetenz sowie die religi-

onspädagogischer Professionalität.17 Die Affirmation und Vermittlung eines Plurals der Re-

ligionen, wie ihn Schambeck der interreligiösen Kompetenz zuschreibt, trifft auch auf die 

religionssensible Kompetenz zu, weshalb daran anknüpfend noch dezidiert erklärt werden 

muss, worin sich Religionssensibilität von interreligiöser Kompetenz und ähnlichen Konzep-

ten unterscheidet, an welchen Punkten es Überschneidungen gibt und wo sie möglicher-

weise weiter geht. 

Obgleich bereits einige hermeneutische Überlegungen zu Religionssensibilität vorhanden 

sind, fehlt es noch an empirischer Forschung zur Intersektionalität von Religionssensibilität, 

Radikalisierung und/oder Integration. Dieses Desiderat der Forschung greift mein Promoti-

onssprojekt auf. Einige wenige Erkenntnisse empirischer Forschung, Modelle und Projekte 

aus unterschiedlichen Bereichen, auf die meine Dissertation aufbauen kann, werden nun in 

aller Kürze skizziert, um einen Überblick über die Reichweite des Forschungsfeldes zu ge-

ben.  

Der Religionssoziologe Gert Pickel hat in seiner Studie über die mögliche Bedrohung 

durch religiöse Pluralisierung unter anderem die „[p]ersönliche Haltung gegenüber Mitglie-dern anderer Religionen in Deutschland“18 bei Muslim*innen, Jüdinnen und Juden, Hindu-

ist*innen, Buddhist*innen, Atheist*innen und Christ*innen erforscht. Auffällig ist an den Er-

gebnissen, dass Christ*innen ihre Einstellungen zu anderen Religionen als ihren eigenen mit 

Abstand am positivsten eingeschätzt haben und Muslim*innen hingegen im Vergleich zu al-

len anderen eindeutig am negativsten.19 Aus dieser Beobachtung ergibt sich anknüpfend für 

meine qualitative Forschung u. a. die Frage, ob die religiöse Zugehörigkeit mit der Intensität 

der eigenen Religionssensibilität korreliert. Reiner Anselm konstatiert wiederum eine Kor-relation zwischen der „Sensibilität und […] Empathie gegenüber anderen religiösen Prakti-ken“20 und „der eigenen religiösen Bindung“21, welche auch im Rahmen meiner qualitativen 

Forschung berücksichtigt bzw. geprüft werden muss. 

Im Kontext der Sozialen Arbeit haben Frank Dieckbreder und Thomas Zippert ein 11-Fel-

der-Modell entwickelt, das die verschiedenen Bereiche der Teilhabe für Migrant*innen zeigt: 

                                                      
17 Vgl. LEONHARD (2014), 111 ff. 
18 PICKEL (2015), 28. 
19 Vgl. ebd. 
20 ANSELM (2017), 136. 
21 Ebd. 
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Umwelt/Ökologie umfassen dabei die anderen zehn Felder: Recht, Politik, Gesundheit, Öko-

nomie, Freizeit, Privatsphäre, Erziehung, Bildung, Kultur und Religion.22 Durch Pfeile wer-

den die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bereichen dargestellt, was auch verdeut-

licht wie stark verwoben Religion mit anderen Feldern ist. Dieses Modell der Teilhabe bietet 

einen unmittelbaren Anknüpfungspunkt für die Erforschung der Relation von Religionssen-

sibilität und Integration, da es herausstellt, welche Lebensbereiche von Religionssensibilität 

positiv oder negativ beeinflusst werden können. 

Zuletzt sind noch drei praxisbezogene Projekte zu nennen, die Anknüpfungspunkte und 

wichtige Impulse für die Praxisforschung und die Entwicklung eines Konzepts zur Steige-

rung von Religionssensibilität sein können. Als erstes muss auf das groß angelegte Projekt 

der Hamburger Diakonie-Institution „Das Rauhe Haus“ hingewiesen werden. Auf einer 
Website (www.religions-kultursensibel.de) wird vorgestellt, wie Religions- und Kultursen-

sibilität in die Arbeitsfelder der verschiedenen diakonischen Einrichtungen, die zum Rauhen 

Haus gehören, einbezogen bzw. in ihnen verwirklicht wird. Unter anderem wurde für das 

Bachelorstudium der Sozialen Arbeit und Diakonie der hauseigenen Ev. Hochschule die Ver-tiefungsrichtung „Religionssensible Soziale Arbeit“ implementiert. Darüber hinaus gibt es ei-

nige Handreichungen, die unter anderem zehn Grundsätze23 zum Projekt Religions- und Kul-

tursensibilität (RKS) bieten und Tools, wie einen Gesprächsleitfaden24 zur religions- und kul-

tursensiblen Pädagogik enthalten. Des Weiteren ist das Projekt zur Radikalisierungsprävention „Ibraham trifft Abraham“ 
(ITA) zu erwähnen. Durchgeführt wurde es vom Düsseldorfer Träger für Jugendhilfe „Aktion Gemeinwesen und Beratung e.V.“ über einen Zeitraum von drei Jahren (2010-2013), an dem 

sowohl schulische als auch außerschulische Partner beteiligt waren.25 Es handelt sich um ein Projekt, „das neue Formate der auf Partizipation angelegten interkulturellen und interreligi-

ösen Bildungs- und Dialogarbeit erprobte und miteinander verschränkte.“26 Oberstes Ziel 

war Kiefer zufolge, „eine Stärkung des Toleranzvermögens und der Dialogkompetenz“27, das 

                                                      
22 Vgl. KOVAL/DIECKBREDER/ZIPPERT (2018). 
23 Vgl. DAS RAUHE HAUS b. 
24 Vgl. ebd. a. 
25 Vgl. KIEFER (2015), 89. 
26 Ebd. 
27 Ebd. 
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sich in weitere Fähigkeiten, wie achtsame Wahrnehmung, Vergleichen und Auswerten, Per-

spektivwechsel und Deutung aufspalten ließ.28 Daraus ist ein Dialoggruppenkonzept entstan-

den, das nach ausreichender Erprobung als erfolgreich anwendbar zu bewerten sei.29 

Schließlich sei noch das Praxishandbuch30 zur Religionskompetenz von Anne Koch, Petra 

Tillessen und Katharina Wilkens genannt. Dort erläutern sie unter anderem Entwürfe von 

Planspielen und (Konflikt-) Mediationen, die die Religionskompetenz der jeweiligen Ziel-

gruppe fördern sollen. Das geschieht beispielsweise durch das Nachspielen eines realen Vor-

kommnisses (wie dem Konflikt um den Hessischen Kulturpreis 2009)31, das eine Konfronta-

tion unterschiedlicher Religionen zum Kern hat, die nun durch das Hineinversetzen in die 

verschiedenen Positionen und das Erarbeiten einer Konfliktlösung geklärt werden soll. In-

nerhalb der Feldforschung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Herford gilt zu eruieren, ob Übun-

gen solcher Art für Mitarbeiter*innen beispielsweise als Teil von Fortbildungen und für Häft-

linge im Ausbildungsalltag realisierbar wären und wer sie durchführen könnte.  

Das im oben beschriebenen Kontext verortete Promotionsprojekt ist also konkret an der 

Schnittstelle von Religionssensibilität, Radikalisierung und Integration verortet und widmet 

sich damit gesellschaftlichen Themen von aktueller Brisanz. Ziel ist es, einen wissenschaftli-

chen, theoretisch fundierten und empirisch erforschten Beitrag zur praktischen Gestaltung 

interreligiöser Begegnungen und dem Umgang mit religiöser Alterität zu leisten. Dabei ori-

entiert sich die Arbeit einerseits an dem zuvor skizzierten theoretischen Diskurs zu Religi-

onssensibilität und ihr verwandten Konzepten und andererseits an empirischen Erkenntnis-

sen aus qualitativer Praxisforschung in der JVA Herford. Die Synthese der beiden For-

schungsaspekte führt schließlich zu weiterführenden Überlegungen zur Bedeutung von Re-

ligionssensibilität für eine Theologie der Religionen. 

Da der Theoriediskurs um den noch jungen Begriff Religionssensibilität bislang aus-

schließlich in den Kontexten von (Schul-)Pädagogik und Sozialer Arbeit verortet war, ist die-

ses Promotionsprojekt darauf fokussiert, wie Religionssensiblität in anderen als den o. g. Be-

reichen sichtbar wird und gefördert werden kann. Die Erforschung dessen geschieht auf vier 

verschiedenen, aber eng miteinander verwobenen Ebenen:  

                                                      
28 Vgl. ebd., 90. 
29 Vgl. ebd., 95. 
30 Vgl. KOCH/TILLESSEN/WILKENS (2013). 
31 Vgl. KOCH/TILLESSEN/WILKENS (2013), 158 ff. 
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Zunächst ist eine Schärfung der Begriffsdefinition vorgesehen, indem Religionssensibili-

tät als vielschichtige Kompetenz, die zu Perspektivwechsel, Selbst- und Fremdreflexion be-

fähigt und sich u. a. in Akzeptanz, Toleranz und Wertschätzung des religiös Fremden äußert, 

hermeneutisch mit ihr nahestehenden Konzepten wie interreligiöser Dialog, interkulturelle 

Kompetenz u. a. verglichen wird. Auf dieser Grundlage führe ich eine qualitative Feldfor-

schung in der JVA Herford durch. In diesem sozial äußerst heterogenen Feld, bestehend aus 

14–24-jährigen Inhaftierten mit diversen biografischen, kulturellen und religiösen Hinter-

gründen sowie Beamt*innen und Angestellten unterschiedlicher Berufsausbildungen und 

Funktionen, werde ich mithilfe von teilnehmenden Beobachtungen und qualitativen Inter-

views evaluieren, inwiefern Religionssensibilität im zwischenmenschlichen Umgang in der 

JVA Herford implizit oder explizit zum Thema wird, an welchen Stellen sich eine Förderung 

religionssensiblen Umgangs nahelegt und unter welchen personalen Gelingensbedingungen 

sie erfolgreich sein kann. Die dritte Forschungsebene umfasst die Entwicklung eines Kon-

zepts zur Förderung von Religionssensibilität in der JVA Herford, das jedoch auch in anderen 

Handlungskontexten (modifiziert) anwendbar sein soll. Schließlich werden auf Grundlage 

der Erkenntnisse aus den theoretischen und den empirischen Untersuchungen des Projekts 

Überlegungen zur Bedeutung bzw. Rolle von Religionssensibilität bei (De-)Radikalisierungs-

prozessen und Integration in die Gesellschaft angestellt sowie zu der Frage, wie sich die ge-

wonnenen Erkenntnisse im Horizont von Einsichten Komparativer Theologie darstellen 

bzw. auf diese zurückwirken.  
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