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Projektvorstellung: Berliner (Berufs-)Schulen für weltanschauliche und 

religiöse Vielfalt  

Prävention von religiös begründeten demokratie- und menschenrechtsfeindlichen 

Einstellungen sowie der pädagogische Umgang mit konfrontativer Religionsbekundung an 

Berliner (Berufs-)Schulen 

Wir unterstützen Sie in Ihrem Engagement gegen religiös begründeten Extremismus, 

religiös motiviertes Mobbing und beim pädagogischen Umgang mit konfrontativer 

Religionsbekundung in Ihrer Schule. 

Die Themen Prävention von religiös begründeten demokratie- und 

menschenrechtsfeindlichen Einstellungen sowie der pädagogische Umgang mit 

konfrontativer Religionsbekundung und mit islamistischer Radikalisierung von Schüler*innen 

sind große Herausforderungen für Lehrer*innen, Sozialpädagog*innen. Aber auch für 

engagierte Schüler*innen und Auszubildende an den (Berufs-)Schulen ist das Thema 

hochaktuell.  

 

Wir machen Ihnen mit unserem Projekt für diese Herausforderungen folgendes Angebot:  

- Fortbildung von Lehrkräften zu Beratungslehrer*innen für weltanschauliche und 

religiöse Vielfalt 

- Foren und Klassentage für Schüler*innen und Auszubildende 

- Schulberatung und -entwicklung 

- Begleitung und Unterstützung der Beratungslehrer*innen nach Abschluss der 

Ausbildung   

 

Erstes Ziel und Kernstück des Projektes ist es, an den (Berufs-)Schulen geschulte 

Ansprechpartner*innen zum oben beschriebenen Themenfeld auszubilden, die in die 

jeweiligen Beratungssysteme der Schulen eingebunden sind. Das zweite Ziel ist es, mit den 

Partnerschulen Handlungsroutinen für entsprechende Vorfälle zu entwickeln und drittens, 

die Schulen bei der Entwicklung und Verankerung einer diskriminierungssensiblen und 

demokratischen Schulkultur zu unterstützen, die präventiv gegen konfrontative 

Religionsbekundung und islamistische Radikalisierung wirkt. Viertens wollen wir zum Thema 

islamistische Radikalisierung und weltanschauliche und religiöse Vielfalt 

Diskussionsmöglichkeiten und -räume zum Austausch für Schüler*innen und Auszubildende 

in Diskussionsforen und bei Klassentagen anbieten. Fünftens soll es für die beteiligten 

Schulen begleitende und vertiefende Maßnahmen geben, sowohl Lehrer*innenfortbildungen  
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als auch die Durchführung von Foren und Klassentagen. Thematisch liegt der Schwerpunkt 

auf dem Umgang mit Islamismus und konfrontativer Religionsbekundung.  

 

Nach Abschluss der Fortbildung sind die Beratungslehrer*innen: 

 

• erste Ansprechpartner*innen bei religiös konfrontativen und islamistisch 

begründeten Vorfällen in der Schule 

• kompetent im Umgang mit primärer, sekundärer und tertiärer Prävention im 

Themenfeld. Sie kennen Methoden und Ansprechpartner*innen/ Akteure im 

Themenfeld, um sich bei Bedarf Unterstützung zu holen 

• in der Lage, die Aktivitäten zum Thema in der Schulstruktur zu steuern und 

Inhalte zu verankern 

• verantwortlich dafür, Handlungsroutinen bei Vorfällen und Maßnahmen der 

Prävention zu entwickeln 

 

Insgesamt findet im Schuljahr 2017/2018 und im Schuljahr 2018/2019 jeweils ein 

Ausbildungsgang mit acht Fortbildungstagen (Ganztagsveranstaltungen), inklusive einer 

Auftakt- und einer Abschlussveranstaltung statt. Der erste Durchgang der Fortbildungsreihe 

endet im September 2018, der zweite Durchgang beginnt im November 2018. Pro (Berufs-

)Schule können jeweils bis zu 4 Personen an einem Durchgang der Fortbildung teilnehmen. 

Die Fortbildung ist für alle geeignet, die bereit sind, das eigene pädagogische Handeln und 

die eigene Haltung zu reflektieren. Im zweiten Jahr werden für die fortgebildeten 

Lehrer*innen halbjährlich Reflexions- und Thementage angeboten. Nach Abschluss der 

Fortbildung und Zertifizierung ist die Einbindung der „Beratungslehrer*innen für 

weltanschauliche und religiöse Vielfalt“ in die Beratungssysteme der Schulen ein zentraler 

Bestandteil.  

 

Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Kontakt 

DEVI e.V. - Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher Bildung e.V.  

Gülcan Coşkun 

Bildungsreferentin 

E-Mail: guelcan.coskun@devi.berlin 
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