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Szene 

Lernen an Orten der Religion 
Alphabetisierung und Bildung von Zugewanderten 

Es ist nicht mehr von der Hand zu deutscher Sprache statt. Bei Bedarf 
weisen: Deutschland ist ein Einwande- wird der Unterricht in der türkischen 
rungsland. 2015 sind geschätzt knapp oder arabischen Muttersprache ergänzt. 
zwei Millionen Menschen nach Deutsch- Dieser kontrastive Ansatz findet sich in 
land zugewandert, davon rund 1,1 Mil- den Unterrichtsmaterial ien wieder. Das 
lionen Geflüchtete. Deren Bildungsgrad zweisprachige, projekteigene Lernma-
ist sehr unterschiedlich: So hatten 2015 teria l trägt zum besseren Verständnis 
nach Daten des Bundesamts für Migra
tion und Flüchtlinge knapp 18 Prozent 
der Asylsuchenden eine Hochschule, 
22 Prozent jedoch nur eine Grundschule 
besucht, während sieben Prozent über 
keine formale Schulbildung verfügen. 
Es ist somit davon auszugehen, dass 
funktionaler Analphabetismus für viele 
Neuzugewanderte eine Herausforde
rung darstel lt. Dies gilt auch für viele 
Menschen mit Migrat ionshintergrund, 
die bereits lange in Deutschland leben: 
So liegt der Analphabetismus unter Per
sonen, die Deutsch als zweite Sprache 
erlernt hatten, bei rund 40 Prozent (vgl. 
Grotlüschen, Riekmann & Buddeberg, 
2012) - überproportional hoch im Ver
gleich zum Bevölkerungsanteil. 
Um möglichst viele zugewanderte mit 
Bildungsangeboten zu erreichen, eignen 
sich eigenkulturelle Organisationen, 
zum Beispiel Religionsgemeinschaften 
wie Moschee- oder die katholischen 
Migrantengemeinden. Sie können 
besonders erfolgreiche Lernorte sein, 
da Vertrauen und Wohlbefinden als 
Basis produktiven Wissenserwerbs 
vorhanden sind. Dies macht sich das 
von der Gesel lschaft fü r Interku lturel les 
Zusammenleben e.V. durchgeführte 
und vom Bundesministerium für Bi l
dung und Forschung geförderte Projekt 
ABCami zunutze: ABCami fördert die 
arbeitsmarktbezogene Alphabetisierung 
und Grundbildung in 25 Moscheen bun
desweit. So will das Projekt Menschen 
helfen, die durch bisher bestehende 
Angebote nicht erreicht wurden oder 
diese erfolglos durchlaufen haben. Das 
Projekt holt die Menschen dort ab, wo 
sie sich in ihrem Alltag bewegen und 
wohlfühlen. Seit Januar 2016 sind zehn 
weitere Kurse für Geflüchtete hinzuge
kommen. Alle ABCami-Kurse finden in 

der lernenden bei. In den Unterricht 
integriert wird die alltägliche und auch 
die kulturelle Lebenssituat ion der mus
limischen Kurstei lnehmer/innen. Hier 
sind Themen des Verbraucherschutzes 
oder der pol it ischen Bildung besonders 
gefragt. 
Auch andere Religionsgemeinschaften 
von zugewanderten sind Lernorte. So 
unterbreiten beispielsweise die katho
lischen Migrantengemeinden seit Jahr
zehnten Bildungsangebote. zentraler 
Unterschied zwischen Moschee- und 
Migrantengemeinden sind dabei die 
Ressourcen, die diesen zur Verfügung 
stehen: Die Migrantengemeinden wer
den über die steuerrechtl ich gut gestel l
ten Diözesen finanziert. Als Beispiel: 
Eine der größten Sprachgruppen der 
rund 400 Migrantengemeinden ist der
zeit die kroatische. Sie bestand 2012 
aus 95 Gemeinden, in denen insgesamt 
knapp 100 Priester, rund 60 pastorale 
Mitarbeiter/ innen und 45 Sekretär/ in
nen arbeiteten (vgl. Winterhagen, 2013). 
Die Moscheegemeinden - allein die 
»Türkisch-islamische Union der Anstalt 
für Religion e.V.« (DITIB) vertritt fast 900 
- und die verschiedenen Dachverbände 
hingegen mussten sich ihre Strukturen 
selbst aufbauen und finanzieren diese 
auch bis heute weitgehend selbst. 
Gemeinsame Basis des Proj ekts ABCa
mi und der Beratungs- und Bildungsan
gebote in den konfessionellen Migran
tengemeinden ist, dass eigen kultu relle, 
re ligiöse Orte viele Menschen erreichen 
und einen Raum mit besonderem Ver
trauen darstellen. Während ABCami 
dies systematisch nutzt, entwickeln 
sich die Angebote in den Migrantenge
meinden abhängig von loka len Gege
benheiten. Grundlage dafür ist, dass 
den Migrantengemeinden qualifiziertes 
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Personal, Räume und finanzielle Mittel 
zur Verfügung stehen, um auch Sozial-, 
Jugend- und Bi ldungsarbeit zu betrei
ben - was lange Zeit über die Diözesen 
gewährleistet wurde. Hier ist nun al
lerdings eine Gegenbewegung festzu
halten: Die Migrationssozialarbeit der 
Caritas beispielsweise hat sich aus den 
Gemeinderäumen gelöst, um größere 
Unabhängigkeit zu sichern. ABCami 
geht hingegen in die Moscheen hinein, 
stellt dabei jedoch ein ergänzendes 
Angebot zur Migrationssozialarbeit der 
Wohlfahrtsverbände dar und will eine 
Brücke zu bestehenden Angeboten der 
Alphabetisierungs- und Grundbildungs
arbeit schlagen. 
Insgesamt wird die aufsuchende Bil
dungsarbeit, die an die Orte geht, an 
denen die Menschen sich im Alltag 
aufhalten und wohlfüh len, in der Wich
tigkeit zunehmen. Für die Bereitstel lung 
eines (Gru nd-)Bildungsprogramms 
bieten sich Orte der Religion in der aktu
ellen Situation an - weil sie über deren 
Vernetzung viele Menschen erreichen 
und Lernen für bestimmte Zielgruppen 
effizienter gestalten und wei l sie Räume 
mit besonderem Vertrauen darstel len 
(vgl. Marschke & Brinkmann, 2014). 
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@ www.abcami.de 

@ Videospot zum Projekt: „wer entscheidet? 
Der zweite Blick" 
www.youtube.com/ watch?v=ouNPO-


