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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

religiös.politisch.aktiv: das war Titel und Motto unseres gemeinsamen 
Projekts. Gemeinsam haben wir das Projekt entwickelt, uns kennengelernt 
und durch unsere Aktionen auch politische Zeichen für den Abbau von 
 Vorurteilen gesetzt.

Im Rahmen der Laufzeit entwickelte sich das Projekt immer wieder 
weiter – oft auch ganz anders als wir anfangs dachten. Aber genau das 
war spannend daran. In unseren gemeinsamen Treffen und Planungen 
ent wickelte sich eine ständige Bewegung mit neuen Ideen und neuen 
 Ansätzen. Dadurch haben wir verschiedene Aktionen gesetzt, die wir 
mit dieser Dokumentation teilen wollen. Nachmachen ist ausdrücklich 
 erwünscht!

Wir danken an dieser Stelle sehr herzlich dem Land Niedersachsen für 
die Unterstützung durch das Programm Generationhochdrei, der sehr 
professionellen Begleitung durch die Programmstelle im Landesjugendring 
Niedersachsen und natürlich allen Teilnehmenden bei unseren Aktionen!

Wir wünschen bei der Lektüre der Dokumentation viel Vergnügen, 
 ermuntern alle ausdrücklich ähnliche Aktionen zu setzen und hoffen auch 
damit einen weiteren Schritt Richtung Toleranz und Respekt in der inter
kulturellen Arbeit setzen zu können.

 Daniela Batzdorfer Efdal Nur-Tugrul
 BDKJ DV Hildesheim Nur Jugend Hannover e.V.   
  

 Birte Pritzel Nurdan Kudu
 BDKJ DV Hildesheim Nur Jugend Hannover e.V. 
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Die Ausgangslage von religiös.politisch.aktiv. – 2015 aus unserer Sicht

Die Ausgangslage von  
religiös.politisch.aktiv. –  
2015 aus unserer Sicht 

2015, weltweit:   Religionen werden als Begründung für Terror, Krieg, 
 Abschottung und der Sicherung „westlicher“ Werte missbraucht. Islamisti
sche Terroristen töten im Namen des Islams und vertreiben Menschen aus 
ihren Heimaten. Sogenannte Christen sprechen von der Verteidigung des 
Abendlandes. In der Öffentlichkeit wird rund um den Globus verstärkt über 
einen bestehenden und gefährlichen „Krieg der Religionen“ diskutiert.

2015 in Deutschland:   Geflüchtete sind zunächst herzlich Willkommen 
in Deutschland. Eine Welle der Solidarität erfasst Deutschland. Der BDKJ 
und die Nur Jugend Hannover freuen sich und unterstützen die notleiden
den Menschen, wo sie können. Gleichzeitig verstärkt sich in der AfD ein 
menschenverachtendes und ausländerfeindliches Weltbild. Durch Gruppie
rungen wie Pegida wird der Fremdenhass auf den Straßen immer lauter. 

2015 in der Jugendarbeit Niedersachsens:   Das Projekt 
 neXTkultur des Landesjugendring Niedersachsen ruft schon seit mehreren 
Jahren zur verstärkten interkulturellen Verständigung auf und stellt dabei 
vor allem die Förderung der „Migrant*innen*jugendselbstorganisationen“ 
in den Mittelpunkt. Der Dialog zwischen den Religionen in der Jugendarbeit 
ist weiterhin strukturell erst am Anfang.

2015 im BDKJ Diözesanverband Hildesheim:   Die gesamte 
 politische Lage und die Ansätze von neXTkultur bewegen den Vorstand und 
den Bildungsreferenten Johannes Schreiber. Bei den Diskussionen spüren 
alle Beteiligten, dass etwas getan werden muss. Gleichzeitig besteht bisher 
wenig interreligiöse Jugendarbeit im BDKJ. Es braucht etwas Neues.

2015 bei der Nur Jugend Hannover:    Der Verband ist selbst
ständig, hat eigene Jugendstrukturen. Ein Erfolg! Durch viele kleine 
 Aktionen gibt es laufenden Kontakt mit vielen Gruppen außerhalb des 
 Islams und der Moschee. Eine wirkliche Anbindung in die gewachsenen 
Strukturen der Jugendarbeit erfolgt jedoch weiterhin nur punktuell. 
Der Wunsch nach mehr Einbindung und einem größeren Begegnungsrahmen 
mit etablierten Jugendverbänden ist ausgeprägt.
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Warum  
religiös.politisch.aktiv?

2014 und Anfang 2015 haben wir uns bei Veranstaltungen im Rahmen des 
Projekts neXTkultur beim Landesjugendring Niedersachsen kennengelernt.

Auf Initiative von Johannes Schreiber, damals Bildungsreferent beim 
BDKJ DV Hildesheim, trafen wir uns dann in weiterer Folge und sind schnell 
zur Auffassung gekommen, dass uns viel verbindet:

→ Verstärkter Dialog war uns wichtig.

→ Wir waren neugierig darauf, unsere Arbeitsweisen  
 und Schwerpunkte gegenseitig kennenzulernen.

→ Wir waren uns einig, dass es wichtig ist,  
  gemeinsam Zeichen für  Toleranz und Frieden zu setzen.

→ Wir sahen Bedarf, politisch aufzuzeigen,  
dass ein Miteinander besser ist als ein Gegeneinander.

So haben wir gemeinsam mit der IGMGJugend im Mai 2015 den Entschluss 
gefasst, ein 3jähriges Modellprojekt auf den Weg zu bringen, das für 
 Begegnung zwischen den Religionen wirbt und die gemeinsame Jugend
arbeit in den Mittelpunkt stellt.

Im Rahmen des Projekts haben wir uns dann zwischen vier und sechs mal 
im Jahr getroffen, diskutiert, geplant, Erfahrungen ausgetauscht und dabei 
viel voneinander gelernt.

Exemplarisch zeigen wir auf den nächsten Seiten fünf Aktionen, die wir 
durchgeführt haben. Wir haben sie dabei so versucht darzustellen, dass sie 
zur Nachahmung hoffentlich animieren.
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Aktion: Koran oder Bibel – was stimmt? 

Aktion:  
Koran oder Bibel – was stimmt?

Facts: 

• im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus
• von rund 10 Leuten aus BDKJ, IGMG Jugend und  

Nur Jugend Hannover e.V. durchgeführt
• rund 500 Leute erreicht
• in der Fußgängerzone in Hannover
• 2016 

Das haben wir daraus gelernt und wollen wir weitergeben:  

• Bibel und Koran ähneln sich oft.
• Die Ähnlichkeiten überraschen viele Menschen.
• Über das Austeilen der Zitate ist es einfach möglich, mit Passanten über 

Religionen und verschiedene Kulturen gut ins Gespräch zu kommen.
• Mit einer kleinen öffentlichen Aktion können viele Menschen erreicht 

werden, die sonst nicht erreicht werden könnten. 

Methode/n:

Vorbereitung:
• Sammeln von Koran und Bibelstellen
• Stand gestalten

Durchführung:
Bei dieser Aktion haben wir einen religiös.politisch.aktivStand in der 
Innenstadt (Kröpke) von Hannover aufgebaut. Ausgehend vom Stand haben 
wir Passanten gefragt, ob sie Zitate aus der Bibel oder Koran zuordnen 
können. Danach kamen wir über das Zusammenleben verschiedener Reli
gionen und Kulturen gut ins Gespräch und konnten so manche Vorurteile 
gut abbauen.

 „Es war super spannend!  
Die Resonanz war verschieden,  

überwiegend positiv–  
aber teilweise auch kritisch“ 

Johannes aus Wolfsburg

 „Es gab viele Vorurteile!  
Ich hoffe, wir konnten  

viele davon  abbauen  
und die Leute zum  

Nachdenken bringen.“ 
Efdal aus Osnabrück
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Aktion:  
Du glaubst noch an Gott?!

Facts: 

• 25 Teilnehmende mit christlichen sowie muslimischen Glauben, die sich 
das erste mal begegnet sind

• Teilnehmende aus Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, …
• in Hannover, Bildungshaus
• 5 Stunden
• 2017 

Das haben wir daraus gelernt und wollen wir weitergeben …

• Beide Religionen, wie unterschiedlich sie auch auf den ersten Blick 
scheinen, sehen Frieden und Gemeinschaft als Mittelpunkt ihres 
 Handelns. 

• Durch Diskussion und Austausch Gemeinsamkeiten festzustellen und 
 Vorurteile abzubauen, sollte Priorität einer jeden Begegnung sein. 

• Der Austausch muss auf Augenhöhe passieren. 
• Unterschiede und Unverständlichkeiten müssen manchmal einfach 

 akzeptiert werden.  

Methode/n:

Ankommen und Warm Up (1 Stunde):
Jede/r Teilnehmende bekam bei Ankunft eine kleine Geschenktüte mit 
Block, Stift, Sticker, Süßigkeiten und co. So fühlte sich gleich jede/r 
 willkommen.

Gestartet wurde mit einem Warm Up-Spiel und einem Einstieg zur 
 Bedeutung des Themas „Licht“ in beiden Religionen.

Danach folgten die Erwartungen an den Tag, die an Pinnwänden gesam
melt wurden. Zentrale Fragen waren dort: „Wen willst du heute kennen-
lernen?“, „Was willst du heute Neues erfahren?“ und „Welches Wetter soll 
es um 16 Uhr haben?“.

„Wir waren  
erstaunt, dass wir  
mehr Gemeinsam keiten 
haben als gedacht.  
Offenheit brachte uns  
dazu mehr zu erfahren 
und somit frei von 
 Vorurteilen zu  
werden.“ 
Nurdan aus Hannover
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Kennenlernen (1 Stunde):
Das persönliche Kennenlernen 
fand in Form eines „Speeddating“ statt: 
Die Teilnehmenden setzten sich gegenüber und hatten jede*r 
zwei  Minuten  Redezeit, in denen sechs Fragen beantwortet werden 
 mussten: vom  Namen, über die Herkunft des Namens bis hin zu Social 
 MediaPräferenzen war alles dabei. 

Danach folgte ein „2 × 2“ bei der sich zu viert, jeweils zwei aus jeder 
Glaubensgemeinschaft, über die Rolle der eigenen Religion im Alltag und 
der Erfahrungen mit anderen Religionen austauschten. 

Essen (1 Stunde):
Wir bestellten HalalEssen und aßen gemeinsam. 

In der Pause:
Politische Aktion in Kooperation mit dem Projekt  
„Laute Zeichen für Bunte Zeiten“:
• Fotos für Vielfalt und gegen Diskriminierung
• Danach haben wir die Fotos in sozialen Medien gepostet.

Inhaltliche Phase (2 Stunden):
Zunächst vereinbarten wir folgende Diskussionsregeln, die uns im gemein
samen Dialog wichtig erschienen:
• Jede/r lässt die/den Anderen ausreden
• Wenn jemand sagt: „STOPP – darüber möchte ich nicht reden“, dann 

heißt das STOPP – keine Nachfragen.
• Dinge, die ihr festhalten wollt, schreibt auf – es gibt kein richtig oder 

falsch.

Dann setzten wir uns mit folgenden 3 Themenblöcken auseinander:
• Beten 
• Fasten & Pilgern
• Sexualität & Glaube 

Vor jedem Thema gab es zuerst einen inhaltlichen Input von Vertreter*in
nen beider Religionen.

Danach wurden mit Hilfe von Puzzleteilen Gruppen eingeteilt und in 
diesen Gruppen Erfahrungen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten jeweils 
diskutiert. Auf World Cafe Postern wurden die Ergebnisse festgehalten. 

Abschließend wurden die Highlights der Diskussionen festgehalten, ein 
Resümee der Veranstaltung gezogen und zu weiteren Veranstaltungsforma
ten eingeladen.

„Vorurteile können  
nur dadurch abgebaut 

werden, dass man sich 
kennenlernt, austauscht 
und dadurch den anderen 
besser verstehen kann.“ 

Birte aus Hannover
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Aktion:  
Herzschlagfinale

Facts: 

• 50 Teilnehmende mit christlichem sowie muslimischem Glauben, die sich 
teilweise schon bei anderen religiös.politisch.aktivAktionen  gesehen 
haben

• Teilnehmende aus Hannover, Braunschweig, Wolfenbüttel, …
• eine Woche vor der Bundestagswahl und einen Monat vor der Landtags

wahl in Niedersachsen
• eingebettet im bundesweiten BDKJProjekt „Zukunftszeit: für ein buntes 

Land“ als „Herzschlagfinale“ vor den Wahlen
• in Hannover, im Garten
• 3 Stunden
• 2017 

Das haben wir daraus gelernt und wollen wir weitergeben …

• In offener, angenehmer und spielerischer Atmosphäre ohne Zwang ist 
politische Diskussion einfacher möglich.

• Jugendpolitische Themen verbinden junge Menschen verschiedener 
Kulturen, Diskussionen um globale Konflikte sind hingegen  schwieriger 
– Themen wie Beteiligung, Kinder und Jugendrechte, Integration, 
 Umwelt/Nachhaltigkeit oder Förderung der Jugendarbeit sind bei inter
religiösen politischen Aktionen zu empfehlen.

• Bevor politisch diskutiert wird, braucht es Vertrauen – daher braucht es 
vor politischen DiskursVeranstaltungen verschiedener Gruppen andere 
KennenlernAktionen.

• Gemeinsames Essen verbindet. Vor einer interreligiösen Aktion Essens
regeln zu diskutieren und sich zu einigen, ist wichtig.

• Wenn Musik und Tanz vorgesehen ist, sollte das vor der Veranstaltung gut 
diskutiert/vereinbart werden.

„Schön, dass wir  
gemeinsam mit  
Politiker*innen  
sprechen konnten  
und gezeigt  haben,  
dass wir eine  
Politik für Toleranz  
in Deutschland und  
Niedersachsen  
fordern!“
Kristin aus Hildesheim
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Methode/n:
 
Inhaltliche Vorbereitung:
• Jeweils ein/e Kandidat*innen zum Landtag und zum Bundestag wurden 

eingeladen, um mit jungen Menschen im Rahmen des Projekts zu disku
tieren.

• Ein Glücksrad wurde mit Logos der beteiligten BDKJMitgliedsverbände 
und der Nur Jugend Hannover ausgestattet.

• Junge Menschen, die sich für ein buntes Land bei Aktionen einsetzen, 
formulierten Forderungen. Das wurde in einem Kurzfilm geschnitten.

• 2 junge Moderator*innen bereiteten den inhaltlichen Part der Veran
staltung vor.

Ankommen:
Zunächst bekamen alle bei der Ankunft ein Begrüßungsgetränk (Limonaden, 
FritzCola, …) und jeweils eine orange, rote, grüne und gelbe Karte, die 
jeweils für eine politische Partei standen. An Stehtischen mit bunten Tisch
decken konnten sich alle Teilnehmende platzieren.

Inhaltliche Phase:
Die Moderator*innen begrüßten die Politiker*innen, die dann auf Bar
hockern neben dem Glücksrad saßen.

Zunächst wurde der Kurzfilm gezeigt. Jede/r Politiker*in durfte dann 
nacheinander einmal am Glücksrad drehen. Das Logo repräsentierte die 
Gruppe, die eine Forderung/Frage an alle Politiker*innen stellen konn
te. Ein/e Repräsentant*in der Gruppe trug die Forderung/Frage vor. Die 
 Politiker*innen antworteten nacheinander. Jede Gruppe kam an die Reihe.

Die Teilnehmenden konnten dann durch Heben der zugeordneten Partei
farbe den Favorit der jeweilige Antworten bewerten. So entstand ein 
Meinungsbild. 

Am Schluss konnte jede Gruppe durch einen entsprechenden Lostopf 
einen der anwesenden Politiker*innen „gewinnen“: eine Aktion mit der/
dem jeweiligen Politiker*in nach der Wahl.

Abschluss:
Mit einem Grill- und Beilagenbuffet wurde die Aktion abgeschlossen. 
Das Essen wurde von einem jungen Ehepaar, das 2015 aus dem Irak nach 
Deutschland gekommen ist, gemeinsam mit zwei jungen Menschen aus 
BDKJMitgliedsverbänden vorbereitet. Das Fleisch war halal.  
Ein DJ machte Musik.

„Die Politiker  
haben uns ein Ohr 

 geschenkt und unsere 
Forderungen ernst 

 genommen. Danke für  
die Offenheit!“

Merve aus Hannover
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Aktion:  
Berufen zum Dialog

Facts: 

• Hildesheimer Dom
• Berufen zum Dialog
• Jugendliche aus Hannover, Hildesheim, Northeim, Braunschweig etc.
• Teamwork
• 2018 

Das haben wir daraus gelernt und wollen wir weitergeben …

• Vorurteile sind nur Hindernisse, die uns davon abhalten, sich kennenzu
lernen.

• Lieber auf Menschen zugehen und reden, als mit Vorurteilen zu leben.
• Menschen missbrauchen die Religion für ihre schlechten Taten.

Methode/n:

Am 28. März 2018 fand die Chrisammesse im Hildesheimer Dom statt. In 
diesem Jahr war „Berufung“ das Hauptthema der Chrisammesse. Viele 
Jugendliche kamen zusammen und veranstalteten im Vorfeld der Messe auf 
dem Domhof mehrere Aktionen zu dem Thema. Auch wir hatten auf dem 
Domhof einen Stand mit dem Thema „Berufen zum Dialog“. 

Wir haben Messebesucher am Glücksrad mit verschiedenen Kategorien 
zum Thema „Frauen und Männer“, „Glaube im Alltag“, „Religion oder doch 
Kultur?!“ und „Gemeinsamkeiten“ drehen lassen. Diese konnten nach ge
drehtem Thema, Kärtchen mit richtigen oder falschen Statements zu einem 
bestimmten Thema des Christentums und des Islams, ziehen. Daraufhin 
sollten sich die Besucher überlegen, ob diese Statements wahr oder falsch 
seien. Bei einer richtigen Antwort gab es kleine Geschenke, wie z.B. selbst 
gestaltete Jutebeutel und Notizblöcke. Dabei kam man zu einem Austausch 
und einige Vorurteile wurden aufgeklärt. 

„Es war  
spannend  
zu sehen, wie  
Jugendarbeit  
auch außerhalb  
der  katho lischen  
Jugend verbände  
mit gleich viel  
Engagement   
umgesetzt wird.“ 
Lennart aus Algermissen
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Materialien: 
• Schild „Berufen zum Dialog“
• Glücksrad
• Statements in 4 Schalen
• Jutebeutel
• Sticker
• 1 Biertischbank 

Beispiele für Statements:

 
FRAUEN UND MÄNNER

Katholische Kirche: Frauen haben nicht die gleichen Rechte wie Männer. 
Richtig oder falsch?

Islam: Um eine Frau zu heiraten, braucht der Mann nicht nach ihrem 
 Willen zu fragen. Richtig oder falsch?

GLAUBEN IM ALLTAG

Katholische Kirche: Um einen richtigen Glaubensraum zu haben, muss ich 
die nächste Kirche aufsuchen. Richtig oder falsch?

Islam: Krankheit hin oder her! Das Fasten im Ramadan sollte durchgezogen 
werden. Richtig oder falsch?

RELIGION ODER DOCH KULTUR?

Katholische Kirche: „So wahr mir Gott helfe“: nur mit diesem Satz kann 
ein guter katholischer Mensch einen Amtseid zur/m Bundekanzler*in 
 leisten. Religion oder doch Kultur?

Islam: Die Tradition besagt, dass die Frau ein Kopftuch tragen muss. 
 Religion oder doch Kultur?

GEMEINSAMKEITEN

Wer an den Koran glaubt, muss auch an die Bibel und an die Thora 
 glauben. Richtig oder falsch?

„Hat echt viel Spaß 
 gemacht, zu sehen, 

wie sich die Gesichter 
 verzogen, als man bei den 

Antworten doch etwas 
anderes erwartete.“ 

Havva aus Hannover
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Aktion:  
18 Stunden Ramadan – So what?! 

Facts: 

• rund 40 Teilnehmende online und offline
• Teilnehmende aus Hannover, Braunschweig, Goslar, Salzgitter, …
• Sowohl junge Menschen, die sich bereits kannten, als auch ganz neue 

Gruppen junger Menschen
• Tagsüber örtlich individuell, am Abend in der Jama’at unNur Moschee 

Hannover
• 20 Stunden
• 2018 

Das haben wir daraus gelernt und wollen wir weitergeben …

• Durch Selbstexperimente kann man das Gegenüber besser verstehen.
• Fasten ist nicht leicht! Man braucht echt viel religiöse Überzeugung 

dafür.#
• Das gemeinsame Zusammenkommen am Abend sorgt für ein schönes 

 Gemeinschaftsgefühl.
• Eine gemeinsame ChatGruppe ist hilfreich um den Tag zu überstehen! 

Kommunikation führt zur Motivation. 

„Es war einfach nur 
 bereichernd und schön. 
Respekt an alle, die 
 teilgenommen haben und 
viel Interesse gezeigt 
haben. Diese Offenheit 
sollte jedes Jahr wieder-
holt werden.“ 
Melik aus Hannover
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Methode/n:

Im Rahmen des Projekts religiös.politisch.aktiv kam es immer wieder zum 
Austausch über religiöse Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Passend zum 
Monat Ramadan kam die Idee auf, das Experiment des islamischen 
Fastens zu wagen. Wie schwer ist so ein RamadanTag wirklich? 
Kann man es  tatsächlich aushalten? Der Versuch wurde ge
wagt! 18 Stunden nichts gegessen und getrunken. Nach 
anstrengenden 17 Stunden kamen alle am Abend zum 
religiösen, politischen, aktiven Dialog und Fasten
brechen zusammen. 

Man bildet einen großen und angenehmen 
Kreis. Es gibt  keine Sitzordnung, Hauptsache 
man fühlt sich wohl!  
In der Mitte des Kreises werden State
ments verteilt: „18  Stunden nichts essen 
und  trinken?! Das schaffe ich mit links!“, 
„Tut mir leid, aber das tue ich mir nicht 
an!“, „Mal schauen wie es denn so ist; 
ich  hoffe ich  halte durch!“ 

Jeder im Kreis bezieht Stellung zu den 
 Statements und berichtet von seinem Tag. 

„Es war eine eindrucksvolle 
Erfahrung, die mir im gemeinsamen 

Zusammensitzen, Erzählen und Erklären  
um mit dem praktischen Ausführen eines  

Ramadan-Tages einen tollen Einblick in  
eine andere Religion gegeben hat und mir  

damit verständlicher geworden ist.“ 
Sophie aus Wolfenbüttel
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Wenn es einmal nicht so läuft … 
Oft lief es gut bei religiös.politisch.aktiv, manchmal scheiterten wir aber 
auch mit unseren Ideen und Aktionen. Einige Herausforderungen und 
 unsere daraus entstandenen Learnings wollen wir hier beschreiben:

Herausforderung Personenwechsel im Projektteam

Bei unserem Projekt kam es sowohl im ehrenamtlichen Team als auch in 
der hauptberuflichen Begleitung zu personellen Veränderungen. Beteiligte 
Menschen beeinflussen natürlich ein Projekt in ihrer Gestaltung, weshalb 
sich ein Wechsel der Personen auch im Projekt deutlich bemerkbar macht. 
Wir haben das zum Beispiel im Kommunikationsstil und in der Struktur des 
Arbeitens erlebt. Dabei haben wir den Einfluss der Wechsel anfangs unter
schätzt und hatten mit einigen Herausforderungen in der Kommunikation 
zu kämpfen. 

Gelernt haben wir:  

Nach personellen Wechseln kann es nützlich sein, das Tempo zunächst her
auszunehmen, um langsam zu einem neuen Team zu werden.

Herausforderung Vertrauensbildung

Handlungsweisen und Herangehen sind manchmal von Vorurteilen und 
durch negative gruppendiskriminiernde Erlebnisse geprägt. In jedem 
 Projekt, vielleicht aber gerade in einem interkulturellen Projekt, ist es 
daher nicht zu unterschätzen, Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen 
neuen verschiedenen Gruppen zu schaffen. 

Gelernt haben wir:  
 
Die Phase der Vertrauensbildung und des Kennenlernens dauert lange. 
Manchmal kann das Ergebnis eines interreligiösen Projekts allein nur ent
standenes Vertrauen sein. Durch die gemeinsame Planung mehrerer ver
schiedener Veranstaltungen und durch gegenseitige Einladungen gelang uns 
diese Vertrauensbildung schließlich. Sogar im dritten Jahr eines Projekts 
können dabei überraschende neue interkulturelle Aspekte gefunden und 
diskutiert werden.

Dokumentation religiös.politisch.aktiv. 
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Herausforderung Projektvorhaben für drei Jahre 

Drei Jahre Projektlaufzeit ist in der Jugendarbeit ganz schön lange. Die 
Ideen, die eine Gruppe am Beginn des Projekts hat, entwickeln sich dabei 
ständig weiter. Bei uns war das Ergebnis toll, aber auch ein ganz anderes 
als ursprünglich erwartet. Dabei gab es auch Phasen, wie zum Beispiel der 
Ausstieg eines Projektpartners, die sehr schwierig waren.

Gelernt haben wir: 
 
Ein Projekt muss Flexibilität erlauben. Wenn manche Dinge nicht so  laufen, 
kommen oft dafür neue Ideen dazu, die in diesem Zeitpunkt genau die 
richtigen sind. In regelmäßigen ProjektteamTreffen muss dieser Raum da 
sein. Den „Flow“ des Projekts zuzulassen und von Aktion zu Aktion zu den
ken, das war schließlich eines unserer Erfolgsrezepte. In Krisen situationen 
am Ball zu bleiben, offene Punkte anzusprechen, Kritik zuzulassen und 
Projektstrukturen sowie Kommunikation zu verändern, das war nicht immer 
einfach, aber führte schließlich auch zur sehr positiven Weiterentwicklung 
des Projekts.

Herausforderung Arbeitskultur

Zeitliche Abläufe bei der Organisation von Aktionen und Einladungskultur 
waren bei unseren Projektträgern durchaus verschieden. Das hat manchmal 
zu Ungeduld, zu Unverständnis und zu nicht immer einfachen Nachfragen 
geführt. Uns ist es dabei auch passiert, dass manche Aktionen und Ideen 
gar nicht umgesetzt werden konnten. 

Gelernt haben wir: 
 
Um ein Projekt zwischen Gruppen gut gestalten zu können, müssen wir – 
gerade im interkulturellen Bereich – akzeptieren, dass Arbeitsweisen deut
lich verschieden sind. Zusammengekommen sind wir durch die Organisation 
von Veranstaltungen, auch durch Absagen von Aktionen am Anfang des 
Projekts. Das haben wir reflektiert und danach verändert: Wir haben eher 
kleiner als größer gedacht; jede Aktion wurde von Anfang an ausschließlich 
in gemischten interreligiösen Teams geplant; bei Einladungen für Aktionen 
durfte jede Gruppe ihre individuelle Methode wählen.
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Herausforderung politische Themen

Politische Themen sind in interkulturellen Gruppen manchmal sehr heikel. 
Was die eine Gruppe als „normale“ politische Frage betrachtet, kann die 
andere Gruppe als respektlos empfinden. 

Gelernt haben wir: 
 
Oft kann erst nach einer längeren Phase des Kennenlernens und der 
 Vertrauensbildung gemeinsames politisches Engagement gelingen. Dabei 
merkten wir, dass es sinnvoll ist, eher auf jugendpolitische Themen ein
zugehen als auf weltpolitische, auch wenn sie gerade aktuell erscheinen. 
Es half auch vor dem politischen Diskurs zu sagen, dass jede*r Beteilig
te „STOPP“ sagen kann, wenn sie/er nicht darüber reden möchte und 
 jede*r*m  Beteiligte*n deutlich zu machen, dass eine politische Meinung 
nie aus mangelndem Respekt gesagt werden darf.

Herausforderung Finanzen

Bei uns war es so, dass eine Person den „Finanzhut“ aufhatte, also den 
Blick auf die ProjektmittelVerwendung hatte. Das war jedoch nicht von 
Anfang an klar vereinbart und offenbar auch nicht transparent genug. 

Gelernt haben wir: 
 
In einer neuen Gruppe muss der Umgang mit den Finanzen klar abgespro
chen werden. Wenn eine Person die Koordination der Finanzen übernimmt, 
dann muss abgesprochen werden, wo welche Finanzentscheidungen fallen 
und ein transparentes Verfahren für die Mittelverwendung vereinbart wer
den.

Dokumentation religiös.politisch.aktiv. 
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Ausblick und Chance 
religiös.politisch.aktiv war ein spannendes Projekt. religiös.
politisch.aktiv wollen wir aber weiterhin gemeinsam bleiben. 
Denn unser Projekt hat auf allen Seiten zu mehr interreligiösem 
Verständnis geführt. Dabei haben wir bemerkt, dass wir eigent
lich erst jetzt, nach vielen gemeinsamen Aktionen innerhalb von 
drei Jahren, so viel Vertrauen und Verständnis haben, um andere 
noch intensivere Aktionen starten zu können.

Insbesondere unsere ursprüngliche Idee eines gemeinsamen 
Jugendleitungskurses, die im Projekt nicht möglich war, wollen 
wir nicht so einfach fallen lassen. In der letzten Phase des Projekts 
haben wir daher Kriterien festgemacht, um die Idee doch noch in die 
Umsetzung zu bringen. Die größte Herausforderung dabei ist es, ein 
 entsprechendes Format zu finden, welches in die bestehenden  Strukturen 
gut integrierbar ist. Wir haben vereinbart auf Basis der gemeinsamen 
Kriterien im Jahr 2019 die Gestaltung eines Jugendleitungskurses weiter 
zu verfolgen.

religiös.politisch.aktiv wirkt auch stark in unseren verschiedenen 
 Strukturen weiter. So beteiligen sich Engagierte der Nur Jugend  Hannover 
2018 und 2019 in diversen Projekten der BDKJMitgliedsverbände im Raum 
Hannover, wie zum Beispiel beim Projekt „Ein Topf“ der Katholischen 
 Studierenden Jugend (KSJ). Die Beteiligung der Nur Jugend Hannover in 
der JugendringStruktur ist ein weiterer Baustein, der 2019 durch BDKJ 
Hannover und Nur Jugend Hannover gemeinsam verfolgt wird.

Für die nächsten Jahre haben wir zudem vor, mindestens eine gemeinsame 
Aktion auf die Beine zu stellen. 

Die Strukturen und Räume der jeweiligen beteiligten Verbände sind 
also gegenseitig geöffnet. Genau diese Öffnung wollten wir jedenfalls 
 erreichen. Das haben wir geschafft. 
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