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Über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen am Nachmittag des 19. Februar 2018 
zur 8. Integrationskonferenz des Bezirks Hamburg-Mitte im Wichern-Saal des Rauhen 
Hauses zusammen. Tagungsthema waren Religionen und ihre Bedeutung für Integration 
und vor allem die religions- und kultursensible Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien. Zu dieser Frage forscht das Projekt ‚Religions- und kultursensible Pädagogik‘ seit 
mehreren Jahren im Stiftungsbereich Kinder- und Jugendhilfe des Rauhen Hauses. Es war 
Kooperationspartner der Tagung.

Als Vorsteher des Rauhen Hauses begrüßte Pastor Dr. Friedemann Green die Gäste im gut 
gefüllten Saal. Er stellte fest: „Wenn wir über Religion reden, dann meist unter Gleichge-
sinnten.“ Es sei aber wichtig, dass sich auch Menschen mit unterschiedlichen Glaubens-
vorstellungen über Religiöses austauschen. Dies müsse regelrecht eingeübt werden, denn 
diese Form von Religionssensibilität werde in der Sozialen Arbeit und darüber hinaus 
dringend gebraucht. „Die Integrationskonferenz bietet gute Gelegenheiten, in so einen 
Dialog zu treten.“

Frau Dr. Leonhard, Herr Dr. Green und Herr Droßmann
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Wechselseitige Neugier

Die Hamburger Sozialsenatorin Dr. Melanie Leonhard betonte in ihrer Ansprache, es reiche 
nicht, einfach nur Toleranz einzufordern. Das sei zu abstrakt und deshalb leicht gesagt. 
„Wir müssen uns dafür interessieren, was Diversität bedeutet.“ Diversität könne durchaus 
auch als Zumutung empfunden werden, sei aber auf jeden Fall eine Herausforderung, auf 
die man sich einlassen müsse.

Bezirksamtsleiter Falko Droßmann unterstrich in seinem Redebeitrag, mit gutem Grund 
stünden Familien bei dieser Konferenz im Fokus. Die rund 300.000 Einwohner des Bezirks 
stammen aus rund 170 verschiedenen Nationen. Die Kinder und Jugendlichen sind die 
Gruppe, die schon jetzt in einer großen religiösen und kulturellen Vielfalt aufwächst. Etwa 
zwei Drittel von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Umso wichtiger sei es, ange-
sichts so offensichtlicher und großer Diversität an einem guten Miteinander zu arbeiten. 
„Wir müssen eine Kultur des Nachfragens entwickeln.“

Herr Droßmann sprach von der großen religiösen und kulturellen Vielfalt im Bezirk Hamburg-Mitte

Integration im Stadtteil

Zum einen sei dies Aufgabe für jeden Einzelnen. Es müsse aber auch untersucht werden, 
inwieweit die Bildungs- und Beratungsangebote sowie die sozialen Einrichtungen in den 
Stadtteilen, die teils bereits in den 60er Jahren unter völlig anderen Bedingungen ent-
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standen, den neuen Anforderungen gerecht werden können. Welche Ressourcen, welche 
Arbeitsansätze werden benötigt? Zum Schluss seiner Rede gab er die Frage mit in die 
Konferenz: „Wie muss ein Stadtteil sein, damit er Integration unterstützt?“

Viele Berufsgruppen waren präsent

Es waren Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus beinahe allen zum Bezirk Mitte gehörenden 
Stadtteilen anwesend, und sie vertraten sehr unterschiedliche Bereiche des öffentlichen 
Lebens: Schulen und Schulsozialarbeit, Elternschulen, offene Kinder- und Jugendarbeit, 
Kitas, Sportvereine sowie Kirchen- und Moscheegemeinden. Eine gute Voraussetzung 
also für die Workshoparbeit im zweiten Teil der Konferenz. Zunächst folgten jedoch zwei 
Vorträge mit inhaltlichen Impulsen.

Frau Anita Hüseman moderierte die Integrationskonferenz

Soziale Arbeit entdeckt Religion

Professor Dr. Matthias Nauerth und Professorin Dr. Kathrin Hahn, beide von der Evan-
gelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Diakonie, untersuchten in ihrem gemeinsa-
men Vortrag, welche Rolle Religionen in der Sozialen Arbeit spielen. Religion sei, anders 
als von der Sozialforschung lange vorhergesagt, keineswegs passé, sondern erstaunlich 
beharrlich präsent. Die Tatsache, dass religiöse Vorstellungen für viele Menschen eine 
Bedeutung in ihrer Lebenswelt haben, erfordere grundsätzlich eine Haltung der Offenheit 
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und Aufmerksamkeit dafür. Man dürfe das nicht einfach ausblenden, das erkenne die So-
ziale Arbeit zunehmend. Forschungen bestätigen, dass ein positiver Glauben wichtig sei 
für Resilienz, also die Fähigkeit, auch schwierige Lebenssituationen zu meistern. Von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialen Arbeit erfordere dies ein Umdenken: „Wir 
müssen uns dabei immer selbst mitdenken. Was glaube ich selbst? Was gibt mir Kraft?“ 
Religionssensibilität müsse zukünftig fester Bestandteil von Aus- und Fortbildungen wer-
den. Dies sei eine konsequente Weiterentwicklung der lebenswelt- und ressourcenorien-
tierten Sozialen Arbeit.

Konfrontative Religionsbekundungen

Kurt Edler, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik und 
ehemaliger Referatsleiter am Hamburger Landesinstitut für Lehrerfortbildung, wies in 
seinem Vortrag auf die Konfliktpotenziale hin, die in der wachsenden religiösen und kul-
turellen Diversität stecken. Zunehmend erlebten Lehrer im Unterricht oder Mitarbeiter 
in Jugendtreffs konfrontative Religionsbekundungen. Zum Beispiel antisemitische Äuße-
rungen, Diffamierungen gegen Mädchen oder Respektlosigkeiten ihnen selbst gegenüber. 
Einschlägige Beratungsanfragen beim Landesinstitut für Lehrerfortbildung nehmen deut-
lich zu.

Beherzt für Grundwerte eintreten

„Wir müssen lernen, damit umzugehen“, forderte Kurt Edler. Das Grundgesetz mit den 
darin eingeräumten Grundrechten stellt eine geeignete Basis für eine konstruktive Hal-
tung dar. Es gibt jedem Menschen einen großen Entfaltungsspielraum, setzt aber auch 
klare Grenzen dort, wo die Freiheit anderer beschränkt wird. Edler betonte, dass viel da-
für getan werden muss, damit diese Basis auch tatsächlich allgemein akzeptiert wird.

Tatsächlich müsse die demokratisch verfasste Gesellschaft ihre Werte mit Leidenschaft 
und Festigkeit verteidigen, sei es nun gegen einen „verwilderten Konservatismus“, der oft 
einhergehe mit Fremdenfeindlichkeit oder gegen religiösen Fanatismus. Die politisierte 
Religion und Herkunftsdiskurse bedrohten inzwischen den bis jetzt relativ breit in der 
Gesellschaft verankerten Konsens über die Grundwerte. Wenn Menschen Grundrechte 
missachteten, müsse dies thematisiert und geahndet werden. Dies fordere allen Bürgern, 
gerade jedoch den Pädagoginnen und Pädagogen erhebliche Anstrengungen ab in Kitas, 
Schulen und Jugendhilfe sensibel zu sein für religiöse Vielfalt und respektvoll aber be-
herzt für Demokratie und Grundwerte einzutreten.
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Austausch der Teilnehmer

Dies war die Überleitung zu den sieben Workshops, in denen die Konferenzteilnehmer 
bis zum gemeinsamen Abendessen unter anderem über interkulturelle Kooperation im 
Sozialraum, über Selbstreflexion als Grundlage kultur- und religionssensibler Arbeit, über 
Brückenbauer und Kulturenscouts lebhaft diskutierten. Mit dabei auch drei Jugendforen 
mit Jugendlichen aus St. Georg, Mümmelmannsberg und Wilhelmsburg. Die Ergebnisse 
der Workshops wurden buchstäblich noch einmal ins Plenum hineingetragen und waren 
beim abschließenden gemeinsamen Büffet im Wichern-Saal auf Pinnwänden ausgestellt.

Ein Ergebnis der Arbeitsgruppen
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Stimmen nach der Konferenz

Bei der Integrationskonferenz kamen Vertreter und Vertreterinnen aus Politik und Verwal-
tung, Wissenschaft, Sport, Jugendhilfe, Bildung sowie mehreren Religionsgemeinschaften 
zusammen. Sie erlebten die Diskussionen in den Workshops und im Plenum aus unter-
schiedlichen Perspektiven.

Prof. Dr. Matthias Nauerth und Kurt Edler im Gespräch

„Ein Forum der Selbstreflexion“

Prof. Dr. Matthias Nauerth von der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit und Dia-
konie des Rauhen Hauses hielt gemeinsam mit seiner Kollegin Prof. Dr. Kathrin Hahn den 
Vortrag ‚Religionen! – Zumutungen und Chancen für die Weiterentwicklung lebenswelto-
rientierter Sozialer Arbeit‘:

„Es ist mit der Konferenz gelungen, einen Beitrag dazu zu leisten, den Blick auf ‚Religi-
on‘ zu weiten und zu normalisieren. Es fällt uns bekanntlich nicht leicht, über Religiosität, 
Glaube, Hoffnung und Vertrauen im Zusammenhang mit Sozialer Arbeit zu sprechen.

Die Vorträge, aber insbesondere auch die unterschiedlichen Zugänge, die über die 
Workshops angeboten wurden, haben hier Hemmschwellen gesenkt und einen Beitrag 
zur Selbstverständigung geleistet. Zugleich, so schien es mir, waren sie bereits Foren 
praktizierter Selbstreflexion. Und diese Reflexion unserer selbst in Bezug auf Sinn- und 
Religionsfragen ist eine Voraussetzung für die Fähigkeit, anderen religionssensibel be-
gegnen zu können.“
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„Großes Potenzial für kultur- und religionssensible Dialoge im Bezirk“

Katrin Jänke war als Integrationsbeauftragte des Bezirks Hamburg-Mitte verantwortlich 
für die Konzeption der diesjährigen Integrationskonferenz:

„Wir haben wahrgenommen, dass Religion in zunehmend vielen Familien, die im Bezirk 
wohnen, eine wichtige Rolle spielt. Diese Integrationskonferenz sollte der Frage nachge-
hen, inwiefern der Glauben bei Kindern, Jugendlichen und in Familien als Ressource be-
trachtet werden kann, und wie mit der Rückkehr des Religiösen ins öffentliche Bewusst-
sein konstruktiv umgegangen werden soll. Ziel war es, einen kritischen Dialog zwischen 
Einrichtungen, Migrantenselbstorganisationen und Zivilgesellschaft hierzu anzuregen, 
Vorbehalte zu verstehen, Chancen zu erkennen und Grundlagen für einen weiteren Dialog 
zu schaffen. Die Konferenz hat deutlich gemacht: Der Bezirk Hamburg-Mitte verfügt mit 
seiner Vielzahl und Bandbreite von Akteurinnen und Akteuren über ein großes Potenzi-
al zur Gestaltung eines vielfältigen Gemeinwesens. Mit der Konferenz konnte ein erster 
Schritt gemacht werden, den Blick für kultur- und religionssensible Fragestellungen in 
diesem Zusammenhang zu schärfen. Es ist deutlich geworden, dass es eine ‚Kultur des 
Nachfragens‘ auf allen Seiten braucht, um den Austausch auf Augenhöhe weiter zu füh-
ren.“

„Religionen vermitteln Werte”

Fatih Yilmaz (SPD) ist seit 2014 Abgeordneter im Bezirk Hamburg-Mitte und war betei-
ligt an der Themenwahl der Integrationskonferenz:

„Religionen vermitteln Werte und viele dieser Werte sind universell, sie regeln das Mit-
einander in einem positiven Sinn. Damit verbinden sie im Grunde mehr, als dass sie tren-
nen. Deshalb war es gut, in diesem Jahr die Religionen in den Fokus zu nehmen. Es gibt 
auch Differenzen zwischen den verschiedenen Gruppen, insbesondere bei der Ansicht, 
wie gute Integrationsarbeit aussehen soll.

Diese sollen nicht unter den Teppich gekehrt werden, und es ist gut, wenn sie auch zur 
Sprache kommen und man darüber diskutiert. Die Integrationskonferenzen sind für die 
Förderung des guten Miteinanders im Bezirk wichtig, denn sie bringen ganz unterschiedli-
che Menschen zusammen, die sich alle für Integration einsetzen. So fördern die Konferen-
zen direkten Austausch, persönliche Kontakte zwischen Akteurinnen und Akteuren sowie 
die Vernetzung von Initiativen.”

„Das Thema war einfach dran!“

Lothar Knode ist Diplom-Sozialpädagoge und gehört als Bezirksabgeordneter zur Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen, deren stellvertretender Vorsitzender er ist. Im Ausschuss für 
Soziales und Inklusion setzte er sich für das Konferenzthema ‚Religionen‘ ein:

„Wir haben an vielen Stellen gemerkt, dass Religionssensibilität immer wichtiger wird 
angesichts der kulturellen und religiösen Diversität in unseren Stadtteilen. Das Thema 
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hat viele Facetten. Durch die vergangenen Integrationskonferenzen und durch unseren 
großen Verteiler konnten wir uns darauf verlassen, dass Repräsentanten aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen anwesend sein würden, und es einen guten Austausch zu diesem 
wichtigen Thema geben würde. Und so war es dann ja auch.“

Auch Vertreterinnen und Vertreten der Kommunalpolitik diskutierten mit

„Wer religiöse Toleranz einfordert, muss selbst tolerant sein”

Meryem Çelikkol arbeitet als Linguistin an der Universität Hamburg und ist Bezirksabge-
ordnete (Bündnis 90/Die Grünen). Sie gehört dort dem Ausschuss für Soziales, Inklusion 
und Sport an und hat sich an der Vorbereitung der Konferenz beteiligt:

„Mit dem Konferenztitel ‚Religionen! Zumutung oder Chance?‘ fühlte ich mich zunächst 
etwas unwohl. Ich empfinde Religion nicht als eine Zumutung, sondern als etwas Positi-
ves! Aber so ein leicht provokanter Titel kann andererseits die Diskussionen befeuern. 
Tatsächlich haben wir nach den sehr hörenswerten Vorträgen dann lebhafte Workshops 
erlebt. Dass Jugendliche ihren eigenen Workshop bekamen, fand ich eine ausgezeichnete 
Idee und war insgesamt beeindruckt davon, wie viele unterschiedliche Organisationen an-
wesend waren. Teilweise wurde sehr konstruktiv und auf Augenhöhe diskutiert, teilweise 
knirschte es. Was mich persönlich sehr ärgert, ist, wenn eine Seite Toleranz einfordert, 
aber selbst intolerant ist. Da müssen wir gegenhalten! Miteinander besteht immer aus 
Geben und Nehmen, da kann man nicht immer nur fordern. Das gilt ja auch für Integrati-
on: Die darf auch keine Einbahnstraße sein, die nur den Zuwanderern etwas abverlangt. 
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Insgesamt empfand ich die Veranstaltung als sehr gehaltvoll und gelungen und habe das 
auch von vielen so gehört.”

„Religiosität ist manchen Jugendlichen sehr wichtig“

Lena Hapke vom Institut für konstruktive Konfliktaustragung & Mediation (ikm), mode-
rierte den Workshop ‚Religion in meinem Leben?!‘. Hier kamen Jugendliche aus den Ju-
gendforen aus St. Georg, Mümmelmannsberg und Wilhelmsburg zusammen:

„Insgesamt spielt Religion im Leben der Teilnehmenden eine große Rolle, viele sind sel-
ber religiös, einige nicht. Alle sind sich darüber einig, dass Religion nicht aus öffentlichen 
Einrichtungen ausgeschlossen werden sollte. Darüber hinaus entstand eine spannende 
Diskussion über die Grenzen von Meinungsfreiheit, wenn die Religionsfreiheit dadurch 
verletzt wird. Hier kamen wir zu keinem ‚Ergebnis‘, die Diskussion an sich war einfach 
sehr fruchtbar. Besonders toll war, dass sich die Jugendlichen aus den unterschiedlichen 
Jugendforen im Anschluss an den Workshop miteinander vernetzen wollten.“

Jugendliche diskutierten in ihrer eigenen Arbeitsgruppe

„Interreligiöses Familienleben mit Respekt und Liebe“

Das christlich-muslimische Ehepaar Anima und Ali Awudu-Denteh stand beim Workshop 
‚Familie: Glauben & Alltag‘ Rede und Antwort zum Thema Zusammenleben verschiedener 
Religionen – auch innerhalb einer Familie:
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„An unserem Workshop nahmen überwiegend Frauen teil und wir haben lebhaft mitei-
nander diskutiert, wie ein Familienleben gelingen kann, wenn Menschen unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen zusammenkommen. Es gab viele Fragen dazu und einen spannenden 
Dialog darüber, wie dies mit Wertschätzung, Respekt und Liebe gelingen kann.“

„Religiös aufgeladene Konflikte schon ab der Grundschule“

Sylke Kösterke leistet Schulsozialarbeit im Kurt-Körber-Gymnasium Billstedt. Sie lud 
gemeinsam mit ehrenamtlichen Elternmentorinnen zum Workshop ‚Meine Werte! Deine 
Werte! Unsere Werte!‘:

„Wir hatten rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Schulsozialpädagoginnen, Leh-
rerinnen mit Zusatzqualifikation ‚Interkulturalität‘ aus Grundschule, Stadtteilschule, Kita 
sowie Offene Kinder- und Jugendarbeit und zwei Teilnehmende aus der Politik. Einige 
Teilnehmerinnen berichteten von Situationen aus ihrer beruflichen Praxis, in der sie sich 
manchmal hilflos, unvorbereitet und allein gelassen fühlen. So stellten teils schon Grund-
schulkinder ihre Werte, Lebensformen und Verhaltensweisen über diejenigen anderer. 
Zum Beispiel, wenn sie nicht von der Lehrerin nicht berührt werden wollen, mit der Be-
gründung, sie sei eine ‚Ungläubige‘.

Die Teilnehmenden berichteten von ihren Erfahrungen

Konflikte zwischen Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften wie Jesiden, 
Sunniten, Schiiten und Aleviten reichten sogar schon in Kita-Gruppen hinein. Manche der 
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Teilnehmenden äußerten dabei ganz ähnliche Sorgen wie zuvor Kurt Edler mit seinem 
Vortrag: Wie können wir in dieser Situation unsere demokratischen Werte schützen?

Der Workshop endete mit dieser offenen Frage. Wir spürten deutlich, dass es einen 
sehr großen Bedarf gibt, Methoden und Empfehlungen für die praktische Arbeit an die 
Hand zu bekommen. Daher stießen unsere Elternmentorinnen mit ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit auf großes Interesse. Sie können als Brückenbauerinnen einen wertvollen Bei-
trag zum gegenseitigen Verstehen leisten. Das tun sie in niedrigschwelligen Angeboten 
wie Elterncafés in den Schulen und in persönlichen Gesprächen.“

„In Jugendeinrichtungen ist Religion bisher kein Thema“

Dr. Ali Özgür Özdil vom Islamischen Wissenschafts- und Bildungsinstitut e.V. (IWB) ge-
staltete zusammen mit Nadim Gleitsmann vom Institut für konstruktive Konfliktaustra-
gung & Mediation (ikm) den Workshop ‚Oh nein! Die wollen im Haus der Jugend mit mir 
über Gott reden und dann auch noch beten! Der Umgang mit Glauben in einer säkularen 
Einrichtung‘:

„Wir haben den Workshop als ein vorsichtiges Herantasten der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an das Thema ‚Religion in Jugendeinrichtungen‘ erlebt. Diese Thematik wur-
de bisher vernachlässigt. Unsere Leitfragen waren: ‚Was ist Religion?‘ und ‚Was sind die 
Pro- und Kontra-Argumente für die Berücksichtigung oder Vermeidung von Religion und

Angeregte Diskussion in der Arbeitsgruppe
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Religiosität in säkularen Einrichtungen?‘. Die zwei wichtigsten Ergebnisse des Workshops 
waren, dass wir religiöse Lehren von individueller Religiosität sowie von traditions- und 
kulturbedingten Gewohnheiten unterscheiden und unsere eigene Haltung zu Religionen 
reflektieren sollten. Der Workshop hat deutlich gemacht, dass wir in staatlichen Bildungs- 
und Jugendeinrichtungen Defizite in interreligiöser Kompetenz haben, da das Thema ‚Re-
ligion‘ viele Lehrerinnen und Lehrer sowie Pädagoginnen und Pädagogen verunsichert. 
Diese Verunsicherung ist nicht selten der Grund für eine negative Grundhaltung zu religi-
ösen Jugendlichen. Mehr Seminare in interreligiöser und interkultureller Kompetenz kön-
nen helfen, die Betroffenen stärker für religionsbezogene Themen zu sensibilisieren.“

„Sensibel werden für die eigenen Vorurteile”

Gregor Schulz vom Institut für konstruktive Konfliktaustragung & Mediation (ikm) hielt 
den Workshop ‚Anti-Bias: Selbstreflexion als Grundlage kultur- und religionssensibler Ar-
beit‘:

„Gerade in der religions- und kultursensiblen Arbeit ist es wichtig, sich auch mit den 
eigenen Ansichten und Einstellungen zu dem Thema selbstreflexiv zu beschäftigen. Der 
Workshop sollte den Teilnehmenden einen Einblick in den ‚Anti-Bias-Ansatz‘ geben, der 
hierfür hilfreich sein kann. Der Ansatz ist Grundlage einer vorurteilsbewussten Pädagogik 
und möchte zunächst für die eigenen Vorurteile und Diskriminierungserfahrungen sensi-

Im Anti-Bias-Workshop ging es um die Reflexion der eigenen Einstellung
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bilisieren, um andere Verhaltens- und Handlungsalternativen für sich und in der Gesell-
schaft zu entwickeln und diskriminierende Situationen und Strukturen abzubauen. Der 
Ansatz beschäftigt sich gleichberechtigt mit allen Diskriminierungsformen.

Die Teilnehmenden im Workshop waren offen, sich mit ihren persönlichen Bildern und 
Vorstellungen zunächst zum Begriff ‚Religion‘ auseinanderzusetzen. Es zeigte sich, wel-
che unterschiedlichen Assoziationen und Empfindungen damit verbunden sein können.
Durch eine interaktive Übung wurden Mechanismen und Merkmale der Wahrnehmung 
verdeutlicht, um aufzuzeigen, wie Vorurteile entstehen und wirken. Durch einen Refle-
xionsprozess über die eigenen Bilder im Kopf verschwinden Vorurteile nicht unbedingt. 
Es entsteht jedoch ein bewusster Umgang mit ihnen, so dass reflektierter gewertet und 
gehandelt werden kann. Die Teilnehmenden betonten abschließend, wie wichtig es ist, 
Begegnungen zu schaffen und sinnvoll zu gestalten, damit die Bilder im Kopf verändert 
werden können. Gleichzeitig ist es auch notwendig, Ressourcen für einen Reflexionspro-
zess zu schaffen.“

„Religionen sind Herausforderung und Chance zugleich!“

Michael Tüllmann leitet im Rauhen Haus das Projekt ‚Religions- und Kultursensible Päda-
gogik‘ und wirkte an der Konzeption der Konferenz mit:

„Auf der Konferenz haben sich sehr offene Gespräche ergeben, weil sie sich einem 
Thema widmete, das in Pädagogik und Sozialer Arbeit aktuell viele beschäftigt. Es wurde 
deutlich, dass die Vielfalt der Kulturen und Religionen nur dann ein gutes Miteinander 
ergibt, wenn die aufnehmende Gesellschaft mehr leistet, als Zuwanderer in ihrer Diver-
sität lediglich zu tolerieren. So ist beispielsweise drei Jahre nach der Ankunft vieler Ge-
flüchteter deren Integration keineswegs abgeschlossen. Was dauerhaft wichtig bleibt, ist 
die Kommunikation der Werte Demokratie und Menschenrechte, die diese Gesellschaft 
zusammenhalten. Dies ist eine Herausforderung an alle. Besonders sind Lehrerinnen und 
Lehrer sowie pädagogische Fachkräfte in Kita und Sozialer Arbeit gefragt, zwei Dinge zu-
sammenzubringen: Sie benötigen einerseits Sensibilität, um mit individuellen Glaubens-
vorstellungen so umzugehen, dass sie die Ressourcen stärken, die darin liegen können.

Und es ist ebenso wichtig, dass sie für die Werte der Demokratie einstehen, auch im 
Schulunterricht, in der Kita-Gruppe, im Haus der Jugend usw. und sie vermitteln, gerade 
wenn radikale und undemokratische Kräfte provozieren wollen. Wir dürfen die pädagogi-
schen Fachkräfte mit dieser Aufgabe auf keinen Fall allein lassen! Im Gegenteil: Es braucht 
ein gesellschaftliches Klima, das ihnen den Rücken stärkt. Denn in den Workshops wurde 
deutlich, wie schwierig es für die Fachkräfte in der Praxis sein kann, mit diesem Span-
nungsverhältnis umzugehen. Das kann nur Erfolg haben und ist überhaupt nur leistbar, 
wenn wir als Gesellschaft insgesamt, aber auch mit unseren politischen Institutionen und 
den zuständigen Behörden uns dieser Aufgabe ebenfalls stellen, zum Beispiel auch im 
Dialog mit muslimischen Verbänden. Und schließlich ist auch die Wissenschaft in der Ver-
antwortung, Religiosität als Teil der Lebenswelt in die Pädagogik und Sozialpädagogik zu 
integrieren, aber auch etwas zu fördern, das Kurt Edler treffend als Demokratieresilienz 
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bezeichnete. Nur so kann in Ausbildung und Studium erreicht werden, dass die Fachkräfte 
sich auf die geschilderten Aufgaben angemessen vorbereiten können. Für all dies ging 
von der Konferenz ein wichtiges Signal aus.“
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Akademie der Weltreligionen
AL MANAR Stiftung für islamische 
Bildung und Kultur
Alida-Schmidt-Stiftung
basis & woge e.V.
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie 
und Integration
Beratungsstelle Wilhelmsburg
Berufliche Schule Anlagen- und Konst-
ruktionstechnik am Inselpark BS 13
Berufliche Schule Eidelstedt - BS 24
Berufliche Schule gewerbliche Logistik 
und Sicherheit BS 27
Bezirksamt Hamburg-Mitte
Bündnis der islamischen Gemeinden in 
Norddeutschland e.V.
Bündnis90/Die Grünen
Das Rauhe Haus
Deutsche Gesellschaft für Demokra-
tiepädagogik
Diakonisches Werk Hamburg
Elternschule Billstedt
Elternschule Horner Geest
Erzbischöfliches Generalvikariat
Ev. Hochschule für Soziale Arbeit und 
Diakonie
Ev. Kirchengemeinde St. Georg-Borg-
felde
Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis 
Hamburg-Ost
Evangelische Familienbildung
Fantasie Kinderhaus gGmbH
First Contact e.V.
Freie Schule Hamburg
FreiwilligenBörseHamburg
Freizeithaus KDS
Gangway e.V.
Grundschule Mümmelmannsberg
GRÜNE Fraktion Mitte
Gymnasium Finkenwerder
Hamburger Institut für Interkulturelle 
Pädagogik

Hamburger Sportbund e.V.
HAW
HdJ Wilhelmsburg
Horner Freiheit e.V.
IBAF-Qualifizierungszentrum
IKM
Inselmütterprojekt Wilhelmsburg
Institut für Bildung und europäische In-
tegration e.V.
Islamisches Zentrum Al-Nour
IWB
Jugendamt Hamburg-Mitte
Kaleidoskop
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 
Schorsch
Kita Dreifaltigkeit
KJH Horizont Diakonie Delmenhorst
Kodrobs Wilhelmsburg
Kurt Körber Gymnasium Billstedt
Lawaetz-Stiftung (LoPa Wandsbek)
Lichtinsel Wilhelmsburg
Malteser Hilfsdienst e.V.
Malteser Norddeutschland gemeinnüt-
zige GmbH
Masjid Rahma-Moschee
Missionsakademie
ProQuartier Hamburg
Regionalpfarrstelle Wilhelmsburg
Rückenwind e.V.
Schorsch im IFZ
Schule auf der Veddel
Sportverein Vorwärts St. Georg
Stadtteilschule Finkenwerder
Stadtteilverein Horn e.V.; Horner Frei-
heit e.V.
StoP-Horner Geest
Türkische Gemeinde Hamburg und Um-
gebung e.V.
Vereinigung Pestalozzi
Zweikampfverhalten e.V.

Teilnehmende Institutionen
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