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…  dass jemand analysiert,  
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Das Sektorvorhaben Werte, Religion und Entwicklung arbeitet seit November 2014 mit 

rund zehn Mitarbeiter*innen am Standort Bonn. Hauptaufgabe ist die Verankerung des 

Themas Werte und Religion in den Abläufen und Instrumenten der deutschen EZ. Das  

SV unterstützt das BMZ dabei, Grundlagen zu Anknüpfungspunkten im Umsetzungsprozess 

der Agenda 2030 zu ermitteln. Dazu zählen Schulung von EZ-Fachkräften im Umgang  

mit religiösen Akteuren oder Etablierung der Thematik in Grundlagendokumente  

wie Länder- und Schwerpunktstrategien.

Über pilothafte Programme in ausgewählten Partnerländern sammelt das SV Erfahrungs-

wissen über Potenziale und Grenzen der Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren und 

bereitet sie beispielsweise in dieser Publikation auf.

Über internationale Kooperationen fördert das SV die nationale und internationale Zu-

sammenarbeit maßgeblicher Akteure. Es übernimmt dabei auch die Sekretariatsfunktion 

der 2016 gegründeten Multi-Akteurs-Partnerschaft PaRD (International Partnership on 

Religion and Sustainable Development). Das BMZ ist Gründungsmitglied der Partner-

schaft, die mittlerweile über 100 bilaterale, multilaterale und religiöse Akteure im  

Sinne von SDG 17 – Partnerschaften für die Ziele – zusammenbringt.

Das SV steht in fachlichen Fragen zu Werten und Religion in der EZ der gesamten GIZ  

zur Verfügung und bringt seine Expertise beratend über Dienstleistungen gerne ein – 

mehr zu diesen Angeboten in Kapitel 7.

Siehe  
Serviceangebote  

auf Seite V
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BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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SDGs Sustainable Development Goals, Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 

SV Sektorvorhaben

UNDP United Nations Development Programme

WFDD  World Faiths Development Dialogue

Abkürzungsverzeichnis

IV



 Diesseits von Eden
Wie es schon heute gelingt, erfolgreich  

mit religiösen Akteuren zu kooperieren



01 Religion und Entwicklung: Alte Gewissheiten, 

neue Einsichten und eine Strategie 4

02 Globale Vielfalt:  

Religiöse Akteure und ihre Arbeit 12

03 Religion und Gewalt in fragilen Kontexten:  

Fakten und Vorurteile 18

04 Für die Praxis: Das Einmaleins der  

Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren 22

 1 Ohne Vertrauen läuft nichts 27

 2 Wertebasiertes Arbeiten ernst nehmen –  

die Werte beider Seiten verstehen 27

 3 Geteilte Interessen – Was wollen  

wir gemeinsam erreichen? 28

 4 Gemeinsame Sprache finden und  

Unterschiede akzeptieren 29

 5 Was tun, wenn’s hakt? 30

 6 Schwierig, aber lohnenswert:  

Akteursdiversität 31

 7 Religious Literacy: Ohne Theologie- 

studium geht nichts? 32

 8 „Religiöser Ballast“ ehemaliger  

Kolonial- und Missionsmächte 34

 9 Intoleranz und Missionierungsangst 35

 10 Nicht nur die Wortgewaltigen zählen 36

 11 Projektlaufzeit gleich Entwicklungszeit? 37

 12 Kontinuum der Zusammenarbeit 37

Mit religiösen Akteuren 
kooperieren – wie?

Mit religiösen Akteuren 
arbeiten – warum?

Impressum III

Abkürzungsverzeichnis IV

Fußnoten 59



05 Knigge fürs Treffen mit religiösen Akteuren:  

Wie verhalte ich mich? 38

06 Konzeptionelle Empfehlungen: Wie kann ich  

religiöse Faktoren in meinem Vorhaben nutzen? 44

 Welche Leitfragen sollten die Konzeption  

einer Maßnahme begleiten? 46

 Unter welchen Bedingungen kann es sinnvoll  

sein, mit religiösen Akteuren zu arbeiten? 47

 Was ist bei der Wahl der Partner zu beachten? 47

 Unterschiede zur Zusammenarbeit mit  

anderen (zivilgesellschaftlichen) Partnern 48

Kurz, knapp & hilfreich

07   Service 50

 Factsheets  52

 Links und weiterführende Informationen 60 

 Serviceangebote  V

 Die Essenz für Eilige VII

3



RELIGION UND ENTWICKLUNG

Alte Gewissheiten, 
neue Einsichten 
und eine Strategie
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Kurz und knapp

Religionen formen das Weltbild der meisten  

Menschen weltweit. Ihre Traditionen sind  

schriftlich oder mündlich seit Jahrhunderten  

oder gar Jahrtausenden überliefert. Eine klare 

Trennung zwischen den Bereichen Religion und 

Staat gibt es in den wenigsten Ländern. Doch  

die internationale Entwicklungszusammenarbeit 

war bisher stark von dieser Trennung geprägt.  

Um näher bei den Menschen zu sein, führt kein 

Weg an religiösen Aspekten vorbei, die sich  

von Rollenbildern über Familienplanung bis  

zu Friedensinitiativen überall finden lassen.

Ein Ausflug in unbekannte Welten? Vielleicht, 

aber lohnenswert für die Menschen, mit denen 

und für die wir arbeiten. 



Religiöse Menschen …

Stellen wir uns eine Umfrage vor unter den rund 14.000 

nationalen Mitarbeiter*innen und allen Menschen, mit 

 denen wir weltweit arbeiten mit der Fragestellung: Be-

zeichnen Sie sich als religiös? Das Ergebnis läge sicherlich 

bei mehr als 80 %. In der Projektumsetzung ist der Umgang 

mit Religiosität auch für die deutsche EZ Normalität. Weil 

wir fast ausschließlich in Ländern arbeiten, in denen eine 

deutliche Mehrheit der Bevölkerung gläubig ist. Viele dieser 

Menschen bezeichnen ihre Religion als alltagsbestimmend. 

In GIZ-Prozessen und bei Projektvorschlägen spielt das 

allerdings selten eine explizite Rolle. Überspitzt formuliert, 

gilt die Religiosität von Mitarbeiter*innen und Projektpart-

nern als eine von vielen lokalen Gegebenheiten, die  

man individuell berücksichtigt. Auf institutioneller Ebene 

arbeiten vor allem die evangelische und katholische  

Kirche mit religiösen Akteuren im Ausland: Die kirchlichen 

Zentral stellen erhalten vom BMZ jährlich jeweils rund  

150 Millionen Euro, um damit in Eigenverantwortung  

Entwicklungsprojekte meist mit christlichen Partnern 

durchzuführen. 

2060 werden 1,2 Mrd. Menschen  

keiner Religion angehören. Die übrigen  

8,4 Mrd. bezeichnen sich als religiös.

EZ und religiöse Akteure:
Ein Beispiel aus Westafrika

Das Ebola-Virus ist hochansteckend 

und tödlich. In vielen vom Virus be-

troffenen Ländern ist die letzte Berüh-

rung Teil der Ehrerweisung gegenüber 

den Toten – mit fatalen Folgen. Bis zu 

zwei Drittel der Ebola-Infektionen ge-

hen auf Beerdigungsrituale zurück. 

Um das Virus bekämpfen zu können, 

haben sich Brot für die Welt, Ärzte ohne 

Grenzen, World Vision und andere an 

muslimische und christliche Geistliche 

gewandt. In mehrtätigen Workshops 

wurde über das Virus und Ansteckungs- 

risiken informiert, persönliche Erfah-

rungen ausgetauscht und über Vor-

urteile gesprochen. Auf dieser Ver-

trauensbasis konnten aus verschiede-

nen religiösen Positionen heraus neue 

Formen der Krankenpflege und Bestat-

tung entwickelt werden, die Ansteckun-

gen ver meiden und im Einklang mit den 

 religiösen Überzeugungen stehen. 

next

YouTube-Video: Religion
und Entwicklungs-
zusammenarbeit
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sehr religiös

religiös

durchschnittlich religiös

wenig religiös

sehr wenig religiös

keine Erhebung

… und religiöse Organisationen

In vielen unserer Partnerländer haben religiöse Institu-

tionen und Akteure nicht nur einen großen Einfluss auf 

Be völkerung und staatliche Strukturen, sie stellen auch 

in großem Umfang soziale Diensteistungen zur Verfügung. 

Damit sind sie Akteure, die per se als Partner der EZ in 

Betracht kommen. Aus mehreren Gründen waren religiöse 

Organi sationen – abgesehen von der EZ der kirchlichen 

Zentralstellen – bisher in deutlich geringerem Umfang 

Kooperationspartner, als man es erwarten könnte1: In 

Deutschland wie vielen anderen  Ländern des globalen 

Nordens war lange die heute als  überholt geltende Säku-

larisierungstheorie Konsens. Sie beschreibt die Moderne als 

eine zwangsläufige Säkularisierung, in deren Verlauf es zur 

schrittweisen Privatisierung von Religion, zur Entflechtung 

von Religion und Politik kommt. Dabei wurde übersehen, 

dass zwar in Westeuropa die Bedeutung vor allem der 

christlichen Religionen durch Demokratisierungs-, Ratio-

nalisierungs- und Individualisierungsprozesse zurückging, 

dies in anderen Regionen der Welt aber nicht der Fall war 

und ist.2 Global gesehen haben Religionen in den letzten 20 

Jahren an Bedeutung gewonnen. Im Jahr 2060 werden acht-

einhalb von neuneinhalb Milliarden Menschen einer Reli-

gion angehören und sich 12,5 % als atheistisch bezeichnen. 

Heute sind es 16 %.

Religionen: ambivalent und vielseitig

Immer häufiger fällt die ausschlaggebende Rolle im 

 Po sitiven wie Negativen auf, die religiöse Akteure 

bei  EZ- Projekten spielen. Sei es als Betreiber*innen 

von  Krankenhäusern in ländlichen Regionen oder als 

 Blockierer*innen von Bildung für Frauen. Im medialen 

 Diskurs überwiegt häufig die Negativberichterstattung. 

 Religiöse Akteure  werden aus säkularer Sicht als ver-

meintlich problem behaftet oder antiquiert betrachtet. In 

unseren Partner ländern sind diese Akteure aber nicht nur 

durch ihre lokale Präsenz ein wichtiger Faktor im Alltag. 

Religiöse Akteure leisten oft schon entwicklungsrelevante 

Arbeit, bevor Akteure der staatlichen EZ oder NGOs auf der 

Bildfläche erscheinen. Dabei müssen sie keiner registrierten 

Religionsgemeinschaft oder Organisation angehören, die 

Bandbreite von Organisationsformen und auch spiritueller 

Ausrichtung ist groß. Viele staatliche Geber und säkulare 

Entwicklungsorganisationen sind sich dieser Tatsachen 

nicht bewusst.3

Bedeutung von Religion

Gallup Poll 2009
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Neue Partnerschaften  
im Sinne der Agenda 2030

Um die Ziele der Agenda 2030 erreichen zu können, fordert 

SDG 17 neue Partnerschaften ein4. Das Potenzial religiöser 

Akteure wurde im Gegensatz zu vielen anderen zivil- 

gesellschaftlichen Gruppen bisher nicht berücksichtigt.  

Vor diesem Hintergrund hat das BMZ 2016 die Strategie  

Religionen als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit 

verabschiedet. In ihr finden sich erstmals nicht nur Ziele 

und Handlungsfelder, sondern auch konkrete Auswahl-

kriterien und Prinzipien der Zusammenarbeit mit religiösen  

Akteuren. Damit ist die Strategie auch im globalen Ver-

gleich ein innovativer Ansatz. Religion und Entwicklung – 

kurz R + E – etabliert sich zu einem wichtigen Aspekt in  

der EZ, der zu lange vernachlässigt wurde.

Hätten Sie‘s gewusst?

 > Einige der heutigen Entwicklungsorganisationen 
haben als religiöse Missionsbewegungen begonnen, 
die seit dem 16. Jahrhundert weltumspannende 
Netzwerke unterhalten.5 

 > Rund 90 % der Nothilfemaßnahmen nach  
dem Zweiten Weltkrieg wurden von religiösen  
Organisationen geleistet.6

 > Religionsgemeinschaften haben aufgrund ihrer lan-
gen Traditionen, ihres großen Einflussbereichs und 
der über ihre Gemeinschaften hinaus akzeptierten 
ethischen Prinzipien eine maßgebliche Rolle bei 
der Ausgestaltung der UN-Menschenrechtscharta 
gespielt.7

chain

Religionen als Partner
in der Entwicklungs-
zusammenarbeit
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Die BMZ-Strategie

Die BMZ-Strategie Religionen als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit wurde 2016 veröffentlicht.  
  Sie ist für die staatliche deutsche EZ verbindlich und gibt die Eckpunkte für zukünftige Kooperationen vor.

Siehe Factsheets 
ab Seite 52

reply

Von der Strategie über die Umsetzung zum Praxisleitfaden

Im Auftrag des BMZ hat die GIZ begonnen, die Strategie in die Partnerländer  

zu tragen. So unterschiedlich wie die Pilotmaßnahmen in Jordanien, Tansania,  

Burundi, der Zentralafrikanischen Republik und mit der Afrikanischen Union  

angelegt waren, so divers sind auch die Erfahrungen. Sie sind der erste aus  

der BMZ- Strategie abgeleitete Erkenntnisschatz und Kern dieses Leitfadens.  

Er enthält die Dos and Don’ts in der Kooperation mit religiösen Akteuren, zeigt 

beispielhaft den Mehrwert der Zusammenarbeit, gibt Hinweise für die Programm-

planung und erläutert die Beratungs- und Serviceangebote des Sektorvorhabens.

Staatliche EZ-Organisationen und säkulare NGOs mögen vor Ort häufig dieselben 

Ziele verfolgen wie religiös motivierte Akteure – es merkt oft niemand, weil die 

Sprache eine andere ist. Daher muss noch viel für die Verständigung zwischen 

Religionen und EZ geleistet werden. Dazu kommen Berührungsängste zwischen 

säkularer EZ und religiösen Akteuren, möglicherweise das größte Hindernis für 

erfolgreiche Kooperationen. In diesem Sinne will der Leitfaden ein erster Hin-

weisgeber und Begleiter sein und dazu ermutigen, sich neuen Partnern zu öffnen. 

Als thematischer Beratungspunkt kann das Sektorvorhaben Werte, Religion und 

Entwicklung dabei auf verschiedene Arten Unterstützung leisten. 

und ein friedliches Zusammenleben nur gelingen, wenn die  
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Kräfte im Guten zu-
sammenwirken. Hierzu gehören die Religionen der Welt.

Wir wollen die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit unserer Entwick-
lungszusammenarbeit erhöhen, indem der religiöse und kulturelle 
Kontext stärker berücksichtigt wird und religiöse Akteure früh-
zeitig einbezogen werden. Dafür treten wir in einen Dialog über 
die Wirkungen unserer Programmarbeit ein. Wo nötig, entwickeln 
wir unser Entwicklungsverständnis weiter.

Auszüge

Eine wertebasierte Entwicklungspolitik, die den einzelnen 
Menschen ernst nimmt, muss auch seinen Blick auf die  

Welt ernst nehmen. Dieser Blick wird für die meisten Men-
schen – zwar nicht exklusiv, aber doch ganz entscheidend – von 
Religion geprägt. Aus dem Glauben ziehen viele Menschen nicht 
nur Kraft für ihr eigenes Leben – er hilft ihnen auch, die Welt,  
die Mitmenschen und sich selbst zu verstehen.

Religion besitzt gesellschaftliche Gestaltungskraft, die bisher in 
der internationalen Zusammenarbeit zu wenig berücksichtigt wird. 
Dabei ist klar: Langfristig können eine nachhaltige Entwicklung 

Siehe  
Serviceangebote  

auf Seite V

BMZ

RELIGION UND ENTWICKLUNG
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Maßnahmen der Strategie (gekürzt)

Kräfte bündeln –  
internationales Bündnis  

schaffen.

Neue Partner gewinnen –  
Zusammenarbeit mit  

religiösen Akteuren ausbauen.

„Friedensstifter“ stark machen –  
den interreligiösen  

Dialog fördern. 

Diskriminierung und Vorurteile  
bekämpfen – in Bildung  

investieren.

Religiösem Hass entgegenwirken –  
positive Rolle der Medien  

unterstützen.

Menschenrechte stärken –  
neue Dialoge öffnen.

Netzwerke ausbauen –  
Kapazitäten von religiösen  

Hilfsorganisationen verbessern.

Religiöse Vielfalt schützen –  
staatliche Rahmenbedingungen  

verbessern.

Religious Literacy erhöhen –  
Fachwissen und Ausbildungs programme 

ausbauen.

Konzeptionelle Grundlagen erweitern –  
den „Faktor“ Religion  

berücksichtigen.

Das Ziel der deutschen Entwicklungspolitik ist die systematische 
Berücksichtigung und der Dialog mit den Religionen der Welt, 

um gemeinsam die positiven Potenziale von staatlichen und 
religiösen Strukturen und religiösen Einstellungen zur Entwicklung 
der Welt fruchtbar zu machen. 

Zitat aus BMZ-Strategie, S. 12

BMZ

01    
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Was machen die anderen? 
Ein Blick auf R + E globaler Akteure

Wer würde das vermuten: Die Weltbank engagiert sich seit 

1997 aktiv im Bereich R + E, was nicht nur positive Reak-

tionen hervorrief. 1998 wurde der World Faiths Develop-

ment Dialogue (WFDD) ins Leben gerufen, um eine Brücke 

zwischen säkularen und religiösen Akteuren zu bauen. 

Auf Konferenzen und mit Hilfe von Fallstudien wird bis 

heute der Austausch zwischen den verschiedenen Akteu-

ren gefördert. Die Weltbank verfolgt mit ihren Aktivitäten 

im Bereich R + E das klare Ziel, die extreme Armut auf der 

Welt zu  reduzieren. Im April 2015 haben sich über 30 FBOs 

unter der Überschrift „Ending Extreme Poverty: A Moral 

and  Spiritual Imperative” zusammengetan, um bis 2030 die 

extreme Armut zu beenden. Die United Nations Inter-Agency 

Task Force on Engaging Faith-Based Actors for Sustainable  

Development führt diese Initiative mit mittlerweile über 

70 FBOs und  religiösen Führer*innen weiter. 

Auch das UN-Entwicklungsprogramm ist im Bereich R + E 

aktiv: 2014 erschienen die „UNDP Guidelines on Engaging 

with FBOs and Religious Leaders“. Eine andere Stoßrich-

tung hatte 2015 das „UN Bristol Meeting on Faiths and 

the SDGs“: Vertreter*innen der Religionsgemeinschaften 

 Taoismus, Buddhismus, Shantoismus, Hinduismus,  Islam, 

Sikhismus, Judentum und Christentum nahmen teil.  

Ziel war es, dass die Agenda 2030 auch von religiösen 

 Führer*innen angenommen und vorangetrieben wird.  

Aus diesem Treffen bildeten sich weitere gemeinsame  

Initiativen aus UN- Organisationen und FBOs, etwa zur  

Extremismusbekämpfung in Afrika. 

Darüber hinaus gibt es verschiedenste Initiativen weiterer 

Geber und internationaler Organisationen. Der UN-Gene-

ralsekretär hat 2017 den „UN Plan of Action for Religious 

Leaders and Actors to Prevent Incitement to Violence  

that Could Lead to Atrocity Crimes” vorgestellt. Die  

Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikte 

bewäl tigen, Frieden fördern verweisen auf die Bedeutung 

 religiöser Akteure für die zivile Konfliktbearbeitung. 

Zeitgleich mit der Vorstellung der BMZ-Strategie grün-

deten BMZ und USAID die International Partnership on 

Religion and Suistainable Development (PaRD). Mittler-

weile arbeiten über 100 multilaterale, Regierungs- und 

zivilgesellschaftliche Organisationen gemeinsam daran, 

die Potenziale von Religionen für die Agenda 2030 inter-

national nutzbar zu machen. Das nationale Thementeam 

Religion und  Entwicklung unterstützt das BMZ seit 2014 im 

Themenfeld. Es bringt Akteure deutscher zivilgesellschaft-

licher,  wissenschaftlicher und religiöser Organisationen 

zusammen. Weitere Initiativen finden sich auf der Website 

der Inter national Partnership on Religion and Sustainable 

Development (PaRD)8.

Eine Linkliste finden 
Sie auf Seite 60

reply

chain

International Partnership 
on Religion and Sustain-
able Development (PaRD)

RELIGION UND ENTWICKLUNG
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Religiöse Akteure 
und ihre Arbeit
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Kurz und knapp

Zwar vereinen die vier größten Religionen  

Christentum, Islam, Hinduismus und Buddhis- 

mus weltweit über 90 % der einer Religion  

angehörenden Menschen auf sich. Ein Blick auf 

ein Land wie Äthiopien zeigt aber, aus wie vielen 

Gruppen hier beispielsweise allein das Christen-

tum besteht: Orthodoxe, P’ent’ay, Mekane Yesus, 

Baptisten, Lutheraner und Refomierte, Pfingstler, 

Katholiken, Evangelikale, um nur die größeren zu 

nennen. Diese Vielfalt kann überwältigend sein. 

Das ist bei manchem EZ-Länderportfolio ähnlich, 

bietet damit aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, 

dass sich Anknüpfungspunkte finden. Ob im  

Gesundheitssektor oder bei der Biodiversität,  

religiöse Partnerorganisationen sind bestimmt 

vorhanden – nur, wie findet man sie?



Auswahlkriterien für
Kooperationspartner*innen

Das Feld potenzieller Kooperationspartner*innen 
weltweit ist sehr breit. Um für Partnerschaften 
in Betracht zu kommen, müssen die Akteure 
fünf Auswahlkriterien der BMZ-Strategie  
erfüllen.

Achtung menschenrechtlicher 
Standards und Prinzipien,  
d. h. ein klares Bekenntnis  
zur Universalität, Unveräußer-
lichkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte – einschließ-
lich der Prinzipien der Nicht- 
diskriminierung, Chancen-
gleichheit und Partizipation.

Entwicklungsorientierung,  
d. h. ein Interesse an der 
Verbesserung der Lebensbe-
dingung aller Menschen unter 
Berücksichtigung der Grenzen 
unseres Planeten und somit 
der Umsetzung der Ziele der 
Agenda 2030.

Kompetenz und Kapazität,  
d. h. die (technische, orga nisa-
torische) Fähigkeit, im jewei-
ligen Koope ra tionsfeld verein-
barte Maßnahmen umzusetzen.

Netzwerk und Reichweite,  
d. h. die Anzahl der Menschen, 
die Bereiche der Gesellschaft 
oder die regionalen Gebiete  
(z. B. in fragilen Staaten), die 
tatsächlich erreicht werden 
können.

Moralische Autorität und  
Vertrauen, d. h. der tatsächliche 
Einfluss auf das Denken und 
Handeln der Menschen vor Ort.

Religiöse Akteure: Wer zählt dazu?

Es gibt international keine gemeinsame Definition, wer  

als religiös motivierter Akteur gilt. Daher gibt es auch kaum 

verlässliche Zahlen zum Beitrag religiöser Akteure. Insbeson-

dere viele kleine, lokale Akteure sind nicht registriert und 

haben auch keine Internetseiten.9 Grundsätzlich kann man 

in Anlehnung an den Begriff Faith-based Organisations alle 

diejenigen Organisationen als religiöse Akteure bezeichnen, 

die ihre Arbeit auf religiöse Motive gründen oder von diesen 

inspiriert sind. Das können konkrete Gebote sein, die Orien-

tierung an einer religiösen Figur, aber auch gewisse Grund-

werte oder Traditionen. Gerade bei größeren Organisationen 

kann es auch sein, dass nicht alle Mitarbeiter*innen der-

selben Religion angehören – was sowohl intern wie auch 

bei Kooperationen irritierend sein kann.

Regierungen wie auch internationale Organisationen stehen vor 

der Herausforderung zu entscheiden, mit wem sie zusammen-

arbeiten sollen. Es ist oft schwierig zu entscheiden, welche 

Vertreter*innen legitimiert sind, um für eine Religionsge-

meinschaft sprechen zu können und zu dürfen. Die Stimmen 

von Frauen und Kindern sind zumeist wenig repräsentiert, 

ihre Themen und Anliegen von den religiösen Eliten oft ver-

nachlässigt. Diese Lücke gilt es in der Zusammenarbeit  

zu beachten und wo möglich zu schließen.10

02    
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In welchen Bereichen arbeiten  
religiöse Organisationen?

Die Antwort ist einfach: in allen EZ-relevanten Sektoren.  

Die Beispiele reichen von WASH11-Leistungen durch Islamic  

Relief in Syrien über Versöhnungsarbeit in der DR Kongo  

durch World Vision bis zum Einsatz gegen Kinderheirat einer  

koptisch-orthodoxen Organisation in Ägypten. Diese Vielfalt,  

gepaart mit lokaler Verankerung, macht religiöse Akteure zu 

wichtigen Partnern in allen Bereichen der Agenda 2030.

Diese Vielfalt, gepaart mit lokaler  

Verankerung, macht religiöse Akteure  

zu wichtigen Partnern in allen  

Bereichen der Agenda 2030.

Religiöse Akteure: 
keine Definition, aber Beispiele

 > Religiöse Führer*innen, die insbesondere bei Friedensstiftungs- 
und Mediationsprozessen eine wichtige Rolle einnehmen  
können (etwa Erzbischof Desmond Tutu in Südafrika)

 > Religionsgemeinschaften als lokale Gruppe von Gläubigen  
und Anhänger*innen einer Religion

 > Repräsentative religiöse Organisationen, die bestimmte Reli-
gionsgemeinschaften national wie international repräsentieren 
und koordinieren (Zentralrat der Juden in Deutschland,  
Ökumenischer Kirchenrat, Bahá’í International Community) 

 > Religiös inspirierte Entwicklungsorganisationen,  
die internationale EZ im Fokus ihrer Arbeit haben  
(Buddhist Global Relief, World Vision, Islamic Relief,  
Brot für die Welt)

 > Religiös inspirierte Wohltätigkeitsorganisationen  
(Jewish Care, Diakonie, Muslim Hands) 

 > Religiös inspirierte politische Organisationen wie politische  
Parteien (philippinische Lakas Christian Muslim Democrats)

 > Religiöse Missionsorganisationen, deren Ziel es ist, den  
eigenen Glauben zu verbreiten und Anhänger zu gewinnen 
(World Islamic Mission)

 > Interreligiöse Netzwerke und Räte von lokaler bis inter-
nationaler Ebene (Coast Inter-faith Council of Clerics Kenya,  
The Network for Religious and Traditional Peacemakers)

 > Engagierte Gläubige auf Gemeindeebene, die Projekte  
mit mittlerer Reichweite etablieren

 > Religiös inspirierte illegale, extremistische oder terroristische 
Organisationen, die häufig auch soziale Funktionen in ihrem 
Einflussbereich wahrnehmen (Arakan Liberation Army in  
Myanmar, Islamischer Staat, Lord’s Resistance Army in  
Uganda)

Eine Linkliste finden 
Sie auf Seite 60

forward
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Wie sind religiöse Akteure organisiert,  
und was bedeutet das für uns?

Religiöse Organisationen unterscheiden sich in ihrer religiösen 

Ausprägung und geografischen Herkunft. Nordamerikanische  

und europäische FBOs haben einen anderen Fokus als ihre südlichen 

Partner*innen. Während Letztere stärker in der direkten operatio-

nellen Arbeit eingebunden sind, spielen für ihre nördlichen  

Pendants Interessenvertretung, Lobbyarbeit und mittelbare  

Umsetzung eine größere Rolle.12

Je nach Ausrichtung unserer EZ-Programme kann es sinnvoll 

sein, unterschiedliche Akteure als Partner einzubeziehen. Bei 

Programmen mit lokalen Komponenten sind Akteure vor Ort in-

teressant. Bei einem Governance-Programm mit nationalem oder 

internationalem Beratungsfokus würde sich eher der Kontakt zu 

FBOs anbieten, die strukturell auch in diesen Bereichen aktiv 

sind und auch Wirkung erzielen können.

16
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Geschichte eines  
Leadership-Trainings
Ein Teilnehmer eines Fortbildungs- 
programms in Sambia berichtet:

„Ich war in einer kleinen sambischen Stadt mit 

zwei Sozialarbeiter*innen der christlichen Kirche 

unterwegs, die wirklich einen phantastischen Job 

gemacht haben, und mir alles gezeigt und erklärt 

haben. Auch welche Schwierigkeiten ihnen in der 

täglichen Arbeit so begegnen. Viele ihrer Probleme 

hingen mit Mängeln in der Infrastruktur zusam-

men (Strom, Wasser, Verkehr) und lagen in der 

Verantwortung der Kommunalpolitiker*innen. Auf 

die Idee, sich mit diesen Problemen an staatliche 

Strukturen zu wenden, sind sie nicht gekommen. 

Mein Vorschlag zu einem gemeinsamen Gespräch 

mit dem Bürgermeister wurde mit Erstaunen auf-

genommen, dann aber möglich gemacht und führte 

letztendlich zu einem guten Austausch. Hier hat 

man gesehen, dass Staat und religiöse Gemein-

schaften als Parallelsysteme nebeneinanderher 

laufen. Wenn Menschen angestoßen werden, diese 

Trennung aufzuheben, kann es unter Umständen 

schon zu positiven Veränderungen führen und  

gute Prozesse anstoßen, die die Lebensbedingun-

gen der Menschen verbessern.“

Religiöse Traditionen bedeuten  
Unterschiede in der Organisationsform 

Christliche Kirchen oder buddhistische Gemein-

schaften sind in der Regel hierarchisch organi-

siert, wohingegen im Islam oder Hinduismus de-

zentraler strukturiert wird. Ein gutes Verständnis 

von Struktur und Arbeitsweise ist nötig, um eine 

mögliche Zusammenarbeit zu prüfen und Poten-

ziale zu erkennen. Die zentrale Frage hierbei lau-

tet: Auf welcher Hierarchieebene muss man anset-

zen, um mit dem gewünschten Partner zusammen-

arbeiten zu können? Setzt man beispielsweise auf 

Gespräche mit hohen islamischen Würdenträgern, 

kann das zwar zu Interessensbekundungen füh-

ren. Ob die Moscheegemeinden einer Stadt oder 

Region, in der man arbeiten möchte, dieses In-

teresse teilen, ist nicht gesagt. Im umgekehrten 

Fall könnte eine katholische Laienorganisation 

zur Mitarbeit an einem Programm bereit sein. 

Fehlt die Absicherung durch die zuständige 

 Erzdiözese, kann es schwierig werden.

GLOBALE VIELFALT
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RELIGION UND GEWALT IN FRAGILEN KONTEXTEN

Fakten und Vorurteile

03



19

Kurz und knapp

„Zusammenprall der Kulturen“, „Neue Religions-

kriege“ – an eingängigen Überschriften ist kein 

Mangel, wenn es um Religion und Konflikt geht. 

Seit dem 11. September kann man sich dem 

 Medienecho von Irak- und Afghanistankrieg  

bis zu Syrien und dem Islamischen Staat  

kaum entziehen.

Also gerade in fragilen Kontexten lieber einen 

Bogen um religiöse Akteure machen?



Entgegen vieler anderslautender Behauptungen gibt es keine eindeutigen Hinweise 

 darauf, dass religiöse Faktoren Konflikte generell negativ oder positiv beeinflussen. 

Religion kann, auch wenn sie nicht ursprüngliche Konfliktursache ist, zur sozialen  

Diskriminierung genutzt werden, Bevölkerungsteile aus der Mitte der Gesellschaft 

drängen und so zu Armut, Ungerechtigkeit und Konflikt beitragen. 

Alle Religionen haben sowohl befriedende als auch Gewalt legitimierende Traditionen.  

Seit jeher wurden Kriege im Namen von Religionen geführt. Ein genauerer Blick auf  

die zugrundeliegenden Dynamiken vieler andauernder Konflikte zeigt, dass religiöse 

Motive oft als politisches Mittel dienen. Religion ist emotional besetzt und hat eine 

identitätsstiftende Wirkung. Zugleich wird sie zur Legitimierung von Gewalt heran-

gezogen. Tatsächliche Konfliktursache ist Religion sehr selten. Gewalttätige extre-

mistische Gruppen wie der Islamische Staat, die Lord‘s Resistance Army oder  

Boko Haram verfolgen vor allem geopolitische Machtansprüche. Die Religions-

zugehörigkeit und ihre Bedeutung für die Identität vieler Menschen wird auf  

diese Weise für andere, nicht religiöse Ziele instrumentalisiert.

Diese Feststellung hat Konsequenzen. Wo Religion missbraucht wird, um Macht  

und Autorität zu sichern, Menschen zu polarisieren oder zu rekrutieren, dort wo  

Religion also Teil des Konflikts ist, muss sie auch Teil der Lösung sein.

Innerhalb von Religionsgemeinschaften gibt es immer unterschiedliche Ansichten  

darüber, wie der jeweilige Glaube gelebt werden sollte. Es kommt also entscheidend  

darauf an, die richtigen Köpfe zu finden, die die Potenziale von Religionen in einem  

positiven, friedensfördernden Sinn nutzen.

In den Leitlinien der Bundesregierung Krisen verhindern, Konflikte 

bewältigen, Frieden fördern wird zur zivilen Krisenprävention eine 

engere Vernetzung von Akteuren angeregt. Staatliche Maßnahmen 

sollen enger mit der Zivilgesellschaft abgestimmt werden, darunter 

auch traditionelle und religiöse Akteure. Säkulare und religiöse For-

men der Friedensförderung arbeiten zumeist Hand in Hand, da sie 

jeweils andere Zugänge haben. So ermöglichte die katholische Laien-

organisation Sant‘Egidio erste Kontakte zwischen den Kriegsparteien 

in Mosambik Anfang der 1990er Jahre, die italienische Regierung 

und die UN führten dann die Friedensverhandlungen und stellten  

die Unterzeichnung des Friedensvertrags sicher. 

chain

Krisen verhindern
Konflikte bewältigen
Frieden fördern

reply

Siehe Infokasten  
„7 Gründe” auf der 
nächsten Seite
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6 Rollen, die religiöse 
Akteure friedensfördernd 
einnehmen können16

 1 Als Befürworter*innen von friedensfördernden  
wirtschaftlichen, politischen und sozialen  
Reformen und Transformationen. 

 2 Als Bot*innen, die durch ihre Präsenz vor Ort  
Konfliktdynamiken erkennen, Warnungen aus-
sprechen und für Frieden werben können. 

 3 Als Beobachter*innen, die allein durch ihre  
Anwesenheit Öffentlichkeit schaffen und so  
eine Gewalteskalation verhindern. 

 4 Als Lehrer*innen, die Werte, interreligiöses  
Wissen und Formen des gewaltfreien Konflikt-
austragens vermitteln. 

 5 Als Verhandlungsführer*innen und Mediator*innen,  
die durch ihre Autorität und Glaubwürdigkeit  
einen Friedens prozess begleiten können. 

 6 Als Ankerpunkt: Religiöse Ansprache, Rituale  
und Symbole können vertraute Fixpunkte  
in Situationen sein, in denen andere  
Orientierungspunkte wegbrechen. 

7 Gründe, warum religiöse 
Akteure friedensfördernd 
wirken können

 1 Kein Denken in Projektlaufzeiten: Im Gegensatz zu 
EZ-Mitarbeiter*innen bleiben sie dauerhaft vor Ort, 
haben ein Interesse an nachhaltigem Frieden und 
verfügen über ein großes lokales Netzwerk.

 2 Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Legitimität: Häufig 
sind es religiöse Gemeinschaften, bei denen  
Menschen in akuter Not als erstes Zuflucht  
suchen. Laut einer Umfrage geben 82 % der  
Menschen in Subsahara-Afrika an, religiösen  
Organisationen mehr zu vertrauen als anderen  
sozialen Einrichtungen.13

 3 Vor Ort präsent: Religiöse Organisationen sind  
auch vor Ausbruch gewalttätiger Konflikte aktiv.  
In Hochphasen des Konflikts sind sie meist die 
einzig verbleibenden Strukturen, die eine Grundver-
sorgung in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und 
Nothilfe sicherstellen und sind damit eine local 
response capacity.

 4 Größe der Kleinen: Viele FBOs mögen klein und un-
bekannt sein, in der Summe setzen sie 15 - 17 % 
aller internationalen Gelder für Humanitäre Hilfe 
um. Im Jahr 2013 waren das rund 420 Millionen 
US-Dollar.14

 5 Schwer zu verbieten: In autoritär regierten Staaten 
sind FBOs und religiöse Autoritäten oft die einzig 
verbleibenden zivilgesell schaftlichen Kräfte.  
Sie übernehmen dann ein entsprechend breites  
Aufgabenspektrum. 

 6 Komplementarität: Religionsgemeinschaften geben 
jenseits gesetzlicher Regelungen Orientierung  
für den Umgang miteinander. In Konfliktfällen  
vertrauen Menschen häufiger traditionellen  
Formen der Mediation als staatlichen Stellen  
wie der Polizei. 

 7 Helfende Hände: FBOs verfügen über viele frei willige 
Helfer*innen und können sie in Krisen situationen 
schnell mobilisieren. Die große  Mehrheit dieser 
Freiwilligen sind Frauen.15 

Religiöse Akteure als wichtige  
Partner in fragilen Situationen  
erkennen.

RELIGION UND GEWALT IN FRAGILEN KONTEXTEN
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FÜR DIE PRAXIS

Das Einmaleins 
der Zusammenarbeit 
mit religiösen Akteuren
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Kurz und knapp

Implizit spielt Religion in vielen Vorhaben  

eine Rolle, allein weil die nationalen Partner-

organisationen religiöse Menschen beschäftigen. 

Explizite Ansätze zur Zielerreichung mit religiösen 

Akteuren haben in der deutschen EZ dagegen 

noch Seltenheitswert. 

Wie lässt sich die Zusammenarbeit gestalten? 

Welche Besonderheiten sind zu beachten?  

Vor allem aber: Praxisbeispiele.



Pilotierungen 
des Sektorvorhabens

Nigeria

Muslimische und christliche  
Partnerorganisationen  
verständigen sich auf  
eine gemeinsame Werte- 
basis in ihrer Arbeit.

Zentralafrikanische  
Republik

Eine interreligiöse Platt-
form fördert friedliche 
religiöse Diskurse, um 
sozialen Zusammenhalt, 
Frieden und Versöhnung  
zu ermöglichen. Burundi

Ein interreligiöses  
Netzwerk erarbeitet  
Positionen und Materialien 
zu Verhütung und  
verwandten Themen.

04    
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Siehe Factsheets 
ab Seite 52

forward

Tansania

Christliche und muslimische 
Partner erschließen das Thema 
Biodiversität aus religiöser  
Perspektive.

Jordanien

Geflüchtete und Aufnahme- 
gemeinden arbeiten ge-
meinschaftlich im Gemein-
deleben und an Projekten 
zusammen, sozialer Zusam-
menhalt kann entstehen.

Afrikanische Union 

Jugendliche aus 40 euro-
päischen und afrikanischen 
Ländern entwickeln An-
sätze, um Radikalisierung 
vorzubeugen. 

Kenia

Entscheidungsträger*innen 
aus Deutschland lernen 
lokale interreligiöse  
Friedensinitiativen kennen.

FÜR DIE PRAXIS
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Siehe Factsheets 
ab Seite 52

forward

Religionen als Partner
in der Entwicklungs-
zusammenarbeit

chain

Das Sektorvorhaben Werte, Religion und Entwicklung hat  

mit den GIZ-Länderbüros Pilotvor haben in unterschiedlichen 

Themenbereichen durch geführt. Religions- und Glaubensfragen 

standen dabei explizit nicht im Fokus. Im Sinne der BMZ- 

Strategie wurde Religion dort als Werte ressource erkannt  

und genutzt, wo sie die Ziele der EZ unterstützt und teilweise 

erst ermöglicht. Unsere Lernerfahrungen haben wir in den  

folgenden zwölf Punkten zusammengefasst.

26
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Ohne Vertrauen ist keine gute  

Zusammenarbeit möglich.

Sich über die persönlichen und beruflichen Werte bewusst werden  

und sie auch artikulieren können. Zeit für Dialog, Austausch  

und Reflexion einplanen – und sich auf eine neue Art der  

Kommunikation einstellen!

1  
Ohne Vertrauen läuft nichts

Der Aufbau eines Vertrauensverhältnisses ist sicherlich in der Arbeit mit allen 

Partner*innen entscheidend. Bei religiösen Akteuren kommt diesem Aspekt je-

doch eine besondere Bedeutung zu. Viele FBOs werden von Freiwilligen getragen. 

Vertrauen in die Kooperationsbeziehungen und ein gemeinsames Ziel sind für eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit grundlegend. Als staatlicher Akteur kann die GIZ 

mit eventuellen vorherigen  negativen Erfahrungen der Partner*innen zu kämpfen 

haben.

Da religiöse Akteure nicht in kurzfristigen Projektkontexten arbeiten, sollte 

 genügend Zeit investiert werden, um vertrauensvolle Arbeitsbeziehungen 

 aufzubauen. 

2 Wertebasiertes Arbeiten ernst nehmen – die Werte  
beider Seiten verstehen

Religion basiert auf Werten, die deutsche EZ ebenfalls – beispielsweise auf den 

Menschenrechten. Das Sprechen über Werte ist im Religionskontext sehr viel  

verbreiteter als in der oft auf Maßnahmen fokussierten EZ. Ein ausführlicher 

Wertedialog mit den Partner*innen ist nötig, um Erwartungen und Ziele der  

Zusammenarbeit zu klären. Dieser Dialog muss neben Gemeinsamkeiten auch 

Differenzen einschließen und berücksichtigen.

FÜR DIE PRAXIS
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Grundlage der Zusammenarbeit sind  

gemeinsame Interessen.

Glaube und Tradition  
als Ausrede? 

Ein Beispiel aus dem Sudan

Religiöse Argumente können auch dazu 

dienen, unerwünschte Neuerungen zu 

blockieren. Bei einem  Oxfam-Vorhaben 

weigerten sich  lokale Führer im Su-

dan, dem Wasser Chlor zuzugeben. Das 

Chlor beeinträchtige die natürliche 

Reinheit des Wassers und damit den 

Gebrauch für religiöse Handlungen. 

Oxfam-Mitarbeiter*innen argumen-

tierten daraufhin, dass dem Wasser 

nach lokaler Tradition bereits Parfüm 

und Weihrauch hinzugegeben werde 

und dies ebenso die heilige Waschung 

beeinträchtigen könne. Die religiöse 

Begründung diente in diesem Fall 

der Vermeidung zusätzlicher Arbeit. 

Die lokalen Würdenträger ließen sich 

schließlich von Oxfam überzeugen.

3 Geteilte Interessen –  
Was wollen wir gemeinsam erreichen?

Religiöse Akteure sind an einem werteorientierten  

Dialog und an einer Zusammenarbeit an gemeinsamen  

Entwicklungsprojekten interessiert. Außerdem wünschen  

sie sich häufig Fortbildungen zu technischem Wissen in  

ihren jeweiligen Sektoren wie etwa dem Aufbau und  

Management von Baumschulen oder Wissen über die  

Wirksamkeit natürlicher Verhütungsmittel.

04    
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Eine gemeinsame Sprache beugt  

Missverständnissen vor, verdeutlicht aktiv  

die Unterschiede     der Akteure und schafft  

die Grundlagen der Partnerschaft.

Die BMZ-Strategie sieht auch Prinzipien  
der Zu sammenarbeit vor. Unter dem Punkt  
„Respekt   und Offenheit“ heißt es:

Wir respektieren die Spiritualität unserer  
Partner und akzeptieren, dass diese nicht 

einfach „an der Garderobe“ abgelegt werden 
kann, bevor Gespräche zu Kooperatio nen begin-
nen. Gleich zeitig machen wir deutlich, dass das 
BMZ und seine Durchführungsorganisationen 
staat liche und damit säkulare Einrichtungen  
sind.

4 Gemeinsame Sprache finden und  
Unterschiede akzeptieren

Religiöse Akteure haben oft eine andere Sprache  

als säkulare Akteure. Während die einen im Beispiel-  

projekt von „Zeugung“ sprechen, reden die anderen  

von „Empfängnis“. Diese Unterschiede sollte man offen  

ansprechen und sie nicht stillschweigend ignorieren.  

Denn beim Reden über unterschiedliche Begrifflichkeiten 

können sich alle Beteiligten austauschen, warum be-

stimmte Termini verwendet werden und welche  

Konnotationen sie enthalten.

BMZ
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Ausreichend Zeit für Dialog und  

Kompromissfindung einplanen.

Siehe Kriterientabelle 
auf Seite 49

reply

Notwendige Kompromisse 

Ein Beispiel aus Burundi

In der Arbeit mit katholischen Geistlichen in Burundi zur Erstel-

lung einer Jugend broschüre zur Aufklärung im Bereich sexuelle 

und reproduktive Gesundheit kam es des Öfteren zu Diskussionen, 

etwa über die Nennung nicht-natürlicher Verhütungsmittel. Man 

einigte sich darauf, alle Formen der Verhütung zu nennen und 

Vor- und Nachteile zu erläutern, aber auch zu erwähnen, welche 

Formen der Verhütung laut katholischer Kirche vorzu ziehen sind. 

Die Alternative dazu wäre das komplette Aussparen des Themas 

Verhütung gewesen.

5  
Was tun, wenn’s hakt?

Werte und Vorstellungen können selbstverständlich auch punktuell unvereinbar 

sein. In solchen Situationen helfen nur Dialog und der Fokus auf Gemeinsam-

keiten. Dies setzt jedoch voraus, dass die Unvereinbarkeiten in einem Bereich 

nicht so groß sind, dass sie die Zusammenarbeit in anderen Bereichen nicht 

mehr möglich machen. Die Strategie des BMZ macht hier klare Vorgaben.  

Sie beinhaltet fünf Auswahlkriterien, deren Bewertung und Anwendung im  

jewei ligen Kontext erfolgen muss. Das erste Kriterium besagt: 

Achtung menschenrechtlicher Standards und Prinzipien, d. h. ein klares Bekenntnis 

zur Universalität, Unveräußer lichkeit und Unteilbarkeit der Menschenrechte –  

einschließlich der Prinzipien der Nichtdiskriminierung, Chancengleichheit und 

Partizipation.

Ausreichend Zeit für Dialog und  

Kompromissfindung einplanen.

04    
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Diversität der Religionsgemeinschaften  

im Partnerland wahrnehmen und das  

Potenzial nutzen.

6 Schwierig, aber lohnenswert:  
Akteursdiversität

In vielen Partnerländern wird bereits die Zusammenarbeit 

zwischen verschiedenen christlichen Akteuren (Katholiken, 

Protestanten, Anglikanern) als interreligiöse Zusammen-

arbeit bezeichnet. Da gerade christliche Gemeinden hie-

rarchisch organisiert, gut strukturiert und lange präsent 

sind, sind sie häufig die erste Anlaufstelle für Akteure der 

europäischen EZ. Außerdem sind einem die zugrundelie-

genden Werte am ehesten vertraut. Der Aufwand, sich in 

einen  anderen Wertekanon hineinzuarbeiten, ist hoch. Aber 

er lohnt sich, da erst durch Interreligiosität die Zusammen-

arbeit tatsächlich inklusiv wird. Die Vielfalt aller Betei-

ligten zu würdigen, indem man sie einbezieht, macht sich 

schnell in Form höherer Akzeptanz der Projektarbeit und 

größerer Reichweite bezahlt, da weitere Bevölkerungs-

gruppen erreicht werden können. Gleichzeitig beugt man 

dem Vorwurf vor, als  deutsche EZ christliche Akteure zu 

bevorzugen.

Fließende Zugehörigkeiten 

Ein Beispiel aus Kenia

Religionszugehörigkeiten müssen nicht 

statisch sein: In Kenias Küstenregion 

leben neben Christen und Muslimen 

auch viele Anhänger*innen von Natur-

religionen. Ein Ältester der Kaya, in 

 deren spirituellem Mittelpunkt der Baum 

steht, ließ sich anglikanisch taufen. Nach 

einigen Jahren kehrte er zu den Kaya 

zurück, wo er wie zuvor Ältester wurde 

und damit Entscheider bei den montags 

stattfindenden Ratssitzungen. Im Dorf 

lebt auch eine christliche Familie, von 

der zwei Söhne muslimische Frauen 

 heirateten, die ohne Schwierigkeiten  

zum Christentum übertreten konnten.
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Siehe Servicean-
gebote auf Seite 
63

Siehe  
Serviceangebote  

auf Seite V

Religious Literacy sollte im Team vorhanden sein.  

Ist das nicht der Fall, kann das durch Fortbildungen  

oder Beratungen aufgefangen werden.

7 Religious Literacy:  
Ohne Theologiestudium geht nichts? 

Religious Literacy umfasst ein gewisses Fachwissen genauso wie die Fähigkeit 

und Offenheit zu religionssensiblem Vorgehen. Dieses Wissen und Können sollte 

bei der Arbeit mit FBOs vorhanden sein oder hinzugezogen werden. Es hilft einer-

seits, die Erklärungen, Vorbehalte und Annahmen religiöser Projektpartner*innen 

besser verstehen und einordnen zu können und sie andererseits bereits in der 

Projekt vor bereitung zu berücksichtigen. Außerdem stärkt es das wechselseitige 

Vertrauen, wenn deutlich wird, dass ernsthaftes Interesse an der Motivation der 

Partnerorganisation besteht. Das bedeutet aber nicht, dass unbedingt ein  

Dr. theol. nötig ist, um erfolgreich mit FBOs zu kooperieren. 

04    
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Gut zu wissen

Religious Literacy (Engl.: Bildung, Fähigkeit) bezeichnet 
die Fähigkeit, die Schnittmengen  zwischen Religion und 
den sozialen, politischen und kulturellen Gesellschafts-
bereichen wahr zunehmen und zu analysieren. Religionen  
zu  kennen und zu verstehen kann die Voraussetzung 
dafür sein, eine für die Zusammenarbeit notwendige 
gemeinsame Wertebasis zu finden.

Religious Literacy umfasst ein Basiswissen über  
mehrere Weltreligionen, wozu die jeweilige Geschichte,  
zentrale Texte (bei Schriftreligionen), Glaubenssätze 
und -praxen sowie ihre historische wie aktuelle  
so ziale, politische und kulturelle  Be deutung im  
je wei ligen Landeskontext gehören. Mit Religious  
Literacy geht ein entsprechendes  reli gions- 
sensibles, profes sionelles Verhalten  einher.

„Faith in Biodiversity“ 

Ein Beispiel aus Tansania

Ein Kollege der lokalen Partner-

organisation „Network of Faiths on  

Environment Action“ in Tansania er-

zählte: „One mama here at our office 

saw me with the toolkit and asked to 

borrow it. A few days later, she told 

me: ‘Nilikuwa situpi taka mtaani kwa 

kuogopa faini ya 50,000 kwa kosa 

hilo: sasa situpi kwa sababu najua ni 

 kinyume na maa GIZo ya dini yangu!’ 

That is literally: ‘I used not to throw 

litter on the street fearing a fine of 

50,000 Shilling for that offense.  

Now I am certainly not throwing  

litter because it is against my  

religious conviction!’

I personally see it as a sort of 

 paradigm shift for individual users  

of the toolkit – from legal obligation  

to moral obligation – so to speak!”

FÜR DIE PRAXIS
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8 „Religiöser Ballast“ ehemaliger  
Kolonial- und Missionsmächte

Kooperationen zwischen westlichen Gebern und FBOs sind 

häufig in einen historischen Kontext eingebettet. Auch 

wenn Kolonialismus und gewaltsame Missionierung lange 

zurückliegen, sind heutiger gesellschaftlicher Einfluss und 

materieller Reichtum vor allem christlicher Akteure mit 

dieser Vergangenheit eng verbunden und im kollektiven  

Gedächtnis verankert. Das kann zu einem Glaubwürdig-

keitsverlust führen, wenn religiöse Akteure über allzu  

gute Netzwerke in Gesellschaft und Politik verfügen oder 

Partei in einem Konflikt ergreifen.17 So wurde der Kirche  

in Zimbabwe vorgeworfen, sich von den ehemaligen  

Kolonialmächten instrumentalisieren zu lassen. 

Der historische Hintergrund sagt nicht nur 

etwas über die gesellschaftliche Stellung eines 

religiösen Akteurs aus, sondern auch darüber, 

wie man als sein westlicher Kooperationspartner 

eventuell wahrgenommen wird.

Wirkmächtige Geschichte

Ein Beispiel aus China

Neben der Religion bestimmen häufig 

Traditionen den Alltag, die älter sein 

können und im Zweifel als wichtiger 

angesehen werden. Beispielsweise ist 

es in vielen afrikanischen Ländern  

üblich, Angehörige nahe am eigenen 

Haus zu bestatten, um ihnen nahe zu 

sein und ihre Geister um Rat fragen  

zu können. Diese Praxis widerspricht 

eindeutig der katholischen Lehre.  

1744 scheiterte die Missionierung 

Chinas durch die Jesuiten genau an 

dieser Frage: Da der Papst im Ri-

tenstreit die konfuzianische Ahnen-

verehrung verbot, verwies der Kaiser 

die Missionare des Landes. 

04    
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9  
Intoleranz und Missionierungsangst 

Häufig wird FBOs unterstellt, ihre Unterstützungsleistungen 

mit dem Werben für die eigene Religion, also Missionierung, 

zu verbinden. Ob zutreffend oder nicht, wirkt sich allein der 

Vorwurf besonders gravierend in fragilen Kontexten aus, in 

denen die Menschen keine alternativen Dienstleister haben, 

an die sie sich wenden können. Gerade in Krisensituationen 

kann es fatal sein, wenn Nothilfe in Abhängigkeit von der 

religiösen Zugehörigkeit geleistet wird. Dies widerspricht  

den humanitären Grundsätzen wie auch der BMZ-Strategie 

und schürt den Konflikt zusätzlich. Umgekehrt gibt es auch 

Fälle, in denen Menschen Hilfsangebote von FBOs anderer 

Glaubensrichtungen ablehnen.18 Das Beispiel des ruandi-

schen Genozids wiederum zeigt, dass FBOs auch eine aktive 

Rolle in Konflikten einnehmen können. Teile der katholischen 

und evangelischen Kirche haben in Ruanda explizit zur  

Polarisierung zwischen Hutu und Tutsi beigetragen.19

Ein negativer Einfluss von Religionen  

kann sowohl durch religiöse Organisationen  

zum Tragen kommen als auch durch  

einzelne Gläubige, die aus religiösen  

Gründen Abgrenzung suchen.

Missionierung widerspricht den Prinzipien 
der Zusammenarbeit:

Die deutsche Entwicklungspolitik ist weltanschaulich 
neutral – sie ist allerdings nicht Werte-neutral.  

Deshalb akzeptieren wir auch in der Zusammenarbeit 
mit religiösen Akteuren keine Form der Diskriminierung 
z. B. gegenüber anderen religiösen Akteuren oder gegen -
über säkularen Organisationen.

Die deutsche Entwicklungspolitik bevorzugt keine Religi-
onsgemeinschaft. Im Rahmen der Zusammenarbeit sind 
Aktivitäten, die der Verkündung und Verbreitung der  
Religionen dienen, ausgeschlossen.

BMZ

FÜR DIE PRAXIS
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Perspektivwechsel ohne  
die westlich-säkulare 
Brille 

Ein Beispiel aus Südafrika

Auf einer Reise durch die Provinz Ost-

kap in Südafrika fallen besonders die 

vielen Rundhütten in der hügeligen 

Landschaft ins Auge. Viele von ihnen 

sind bunt angestrichen, haben aber 

auf einer Seite der Hütte eine größere 

quadratische Fläche, die grau und un-

gestrichen ist. Die blanke Lehmwand 

ist an dieser Stelle deutlich sichtbar. 

Als Tourist spekuliert man, dass es sich 

vielleicht um die Wetterseite der Hütte 

handelt und ein farbenfroher Anstrich 

nicht lohnt. Aber weit gefehlt: Auf Nach-

frage erklären die Bewohner*innen, 

dass dieser Teil der Hauswand der Ein-

gang für die Geister der Ahnen ist, die 

ohne Farbe und Bemalung anscheinend 

ungehinderter vorbeischauen können. 

Die patriarchal-hierarchische  
Stellung vieler religiöser Akteure sollte  

bei der Zusammenarbeit mitgedacht  

und aktiv berücksichtigt werden.

10  
Nicht nur die Wortgewaltigen zählen

Religiösen Gemeinschaften werden häufig von älteren Män-

nern repräsentiert, die selten demokratisch legitimiert sind. 

Statt mit ihnen über ihre Gemeinde, ihre Wünsche, Bedürf-

nisse und Angebote zu sprechen, ist es oft sinnvoller,  

direkt das Gespräch mit Mitgliedern der Gemeinde zu  

suchen und dabei v. a. Jugendliche und Frauen einzu-

beziehen. Das kann zwar mehr Zeit in Anspruch nehmen,  

ist aber wichtig, um bestehende Diskriminierung nicht  

zu verstärken. Gleich zeitig müssen den protokollarischen 

Gepflogenheiten  genüge getan werden.

04    
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Kennenlernen mehrjährige PartnerschaftThematischer Dialog

11  
Projektlaufzeit gleich Entwicklungszeit? 

„Wenn sich Laufzeiten mal wieder verkürzen, muss in weniger 

Zeit eben mehr von allen Beteiligten geleistet werden.“  

Gegen diesen leider immer häufiger gehörten Satz hilft  

nur der Kommentar: Der Partner bestimmt die Entwicklung! 

“Go to the people. Live with them. Learn from them.  

Love them. Start with what they know. Build with what  

they have. But with the best leaders, when the work  

is done, the task accomplished, the people will say  

‘We have done this ourselves’.”
       Lao Tzu

12  
 Kontinuum der Zusammenarbeit 

Die Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren kann viele Formen  

annehmen. Vom Sammeln an Informationen über FBOs, über Dialog, 

zeitlich begrenzte und themen spezifische Kooperation bis hin zu engen 

Partnerschaften ist alles möglich. Ebenso ist zu unterscheiden, ob mit 

religiösen Führer*innen zusammengearbeitet werden soll oder auf  

Gemeindeebene. 

FÜR DIE PRAXIS
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KNIGGE FÜRS TREFFEN MIT RELIGIÖSEN AKTEUREN

Wie verhalte ich mich?20

05



39

Kurz und knapp

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit kann  

gelingen, wenn beide Seiten sich respektiert  

fühlen. Religionssensibles Verhalten ist ein  

Aspekt interkultureller Kompetenz: Dieses  

Kapitel wirft Schlaglichter auf sensible  

Bereiche.



Neben den jeweils kulturell gebotenen, länderspezifischen Verhaltensregeln können 

auch im Umgang mit religiösen Akteuren ein paar einfache Verhaltensweisen zu  

gegenseitigem Verständnis und einer positiven Atmosphäre beitragen. Grundsätzlich 

gilt: keine Berührungsängste!

Wer hätte keine Vorbehalte und Berührungsängste, wenn es zum ersten Mal um  

die Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren geht? Religionen erscheinen als eigener 

Kosmos mit eigenen Regeln, Sprach- und Symbolset. Dass man sich in der EZ auf 

 einen anderen, zunächst fremden Kontext einstellen muss, ist zwar Grundvoraus - 

setzung unserer Arbeit – Stichwort Sprache, Essen, Klima, Kultur. Aber bereits das 

Thema Kultur ist von allen Genannten das diffuseste, das man aber bei jeder Inter-

aktion im Partnerland spürt und das entscheidend für Erfolg oder Misserfolg der  

Kooperation sein kann. Mit Religion ist es sehr ähnlich. Dazu kommt, dass Religion  

für viele etwas Privates und im Wortsinn Heiliges ist. Unsicherheit ist die Folge, und 

zwar sowohl bei atheis tischen als auch gläubigen EZ-Mitarbeiter*innen.

40
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Die wichtigste Regel in einem fremden, religiösen 

Umfeld: bei Unklarheiten zu angebrachtem Verhalten – 

freundlich fragen! 

Zeiten 

Um sich mit religiös motivierten Partner*innen zu treffen, eignen sich die  

Tage Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Warum? Diese Tage sind in  

keiner der größeren Religionen für längere Gebete, Gottesdienste oder religiöse  

Zusammenkünfte reserviert. Außerdem kann es hilfreich sein, sich über die  

für die jeweilige Glaubensgemeinschaft wichtigen Feiertage zu informieren.  

Welche Tageszeit günstig für ein Treffen ist, weil keine Gebete stattfinden,  

sollte man in Erfahrung bringen. In islamischen Ländern sind die Zeiten für  

die fünf rituellen Pflichtgebete zu beachten. Auch wenn die genauen Gebets- 

zeiten je nach Land variieren können, sind die fünf Gebetszeiten bei der  

Morgendämmerung, mittags, nachmittags, bei Sonnenuntergang und  

abends zu verrichten. 

Kleidung

Unsere Kleidung sagt viel über uns aus. Religiös und kulturell angemessene 

Kleidung vermittelt dem Gegenüber, dass wir unserem Umfeld Respekt ent-

gegenbringen. Besonders wichtig ist das bei Treffen in sakralen oder religiös 

 genutzten Räumen wie Synagogen, Tempeln, Moscheen oder Kirchen. Ange mes - 

sene Kleidung kann das Tragen oder Abnehmen von Kopfbedeckungen, das 

 Ausziehen der Schuhe an der Türschwelle, das Auflegen einer Kopf bedeckung,  

das Wählen langärmliger oder besonders festlicher Kleidung sein. 

chain

Informationen zu  
Feiertagen, Gebets-
zeiten und mehr …

KNIGGE FÜRS TREFFEN MIT RELIGIÖSEN AKTEUREN
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Geschlechterrollen

Einige religiöse Traditionen weisen Frauen und Männern die getrennte Teilnahme an 

bestimmten Ritualen zu oder schließen meist Frauen von einigen Aktivitäten ganz  

aus. Für unser Verständnis von Gleichberechtigung im Arbeitskontext sind solche  

Traditionen nicht einfach zu akzeptieren. Gleichzeitig können Arbeitsbeziehungen zu 

weiblichen Fach- und Führungskräften der deutschen EZ bereits ein nicht zu unter-

schätzendes Signal an die Partner sein, wenn im jeweiligen Land üblicherweise  

Männer Ansprechpartner sind. Wir raten davon ab, auf die Teilnahme an Zeremonien 

oder Treffen zu bestehen, wenn es nicht angeboten wird. Alternativ können dann auch 

die männlichen EZ-Mitarbeiter auf eine Teilnahme verzichten und stattdessen eine  

andere Form der Zusammenkunft anregen, die auch Frauen offensteht.

Berührungen

In manchen Religionen dürfen Würdenträger*innen nicht 

oder nur in bestimmten Situationen berührt werden. Ein 

Handschlag oder eine Umarmung sind hier unangebracht. 

Stattdessen können Gesten angemessen sein, etwa zur  

Begrüßung die Hand aufs Herz zu legen, oder eine kurze 

Verbeugung. Es hilft dabei, die anderen Anwesenden zu 

beobachten. Auch die korrekte Ansprache ist wichtig, sie 

sollte vorher erfragt werden. Eine besondere Sensibilität  

im Umgang mit dem jeweils anderen Geschlecht ist  

ebenfalls empfehlenswert. 

Gut zu wissen

 > Die Auslegung und Ausübung von Religion ist 
kontextspezifisch. Religionswissen hilft im 
Zweifel wenig, um die gelebte Tradition und 
Praxis einer lokalen Religionsgemeinschaft  
und damit auch die Konsequenzen für das  
eigene Vorhaben zu verstehen. 

 > Interesse, Respekt und Offenheit sind meist der 
richtige Weg, gerade auch bezüglich der eige-
nen Überforderung. Wer hätte nicht Verständnis, 
wenn man eigenes Unwissen über angemesse-
nes Verhalten in einer Situation offen zugibt? 
Schon dieser Schritt kann helfen, gegenseitiges 
Vertrauen aufzubauen, und vielleicht auch ge-
meinsam herzlich über Fettnäpfchen zu lachen. 
Denn so fremd die andere Religion in dem  
Moment sein mag: Bei einem Gegenbesuch  
sähe es ähnlich aus. 

?!
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Essen und Trinken

Es gehört meist zum guten Ton, Kooperationspartner*innen zum Essen zu treffen  

und bei Konferenzen Verpflegung zu stellen. Je nach Religionsgemeinschaft müssen 

verschiedene Bedürfnisse respektiert werden. Während im Judentum koscher und  

im Islam halal gegessen wird, ist im Buddhismus, Hinduismus und Sikhismus eine 

vegetarische oder vegane Ernährung Ausdruck religiös begründeter Gewaltlosigkeit.  

Es gibt inzwischen in vielen Ländern entsprechend zertifizierte Caterer oder  

Restaurants. Falls es nicht möglich ist, die Speisebedürfnisse im Vorfeld in  

Erfahrung zu bringen, sollte kein Schwein oder Rind serviert und mindestens  

eine vegetarische Alternative angeboten werden. Auf Alkohol sollte man  

verzichten, wenn man seine Gesprächspartner*innen noch nicht kennt.

Teilnahme an religiös-spirituellen Versammlungen, Gottesdiensten,  
Gebetsveranstaltungen oder Festen

Viele Gemeinschaften freuen sich über ein Interesse an ihrem religiösen Leben.  

Trotzdem ist es angemessen, vor einer Teilnahme zu fragen. Bei Ritualen oder  

dem Berühren von heiligen Objekten, wozu auch Bücher zählen können, sollte  

man sicherheitshalber erneut fragen. Häufig ist das nur den Angehörigen der  

jeweiligen Religion gestattet. 

KNIGGE FÜRS TREFFEN MIT RELIGIÖSEN AKTEUREN
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KONZEPTIONELLE EMPFEHLUNGEN

Wie kann ich religiöse
Faktoren in meinem
Vorhaben nutzen? 
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Kurz und knapp

Ob es um die Konzeption eines neuen Vorhabens 

geht, eine Weiterführung oder auch Teilmaßnah-

men: In der Diskussion einiger grundsätzlicher 

Fragen mit (nationalen) Kolleg*innen lassen  

sich Potenziale einschätzen und mögliche Partner 

auswählen. Im Zweifel hilft dabei eine Beratung 

durch das GIZ Sektorvorhaben Werte, Religion 

und Entwicklung.



Welche Leitfragen sollten 
die Konzeption einer 
Maßnahme begleiten? 

Welchen Stellenwert hat Religion in der Gesellschaft?  
Wie politisch ist Religion im Kontext? 

Welche Religionsgemeinschaften gibt es?  
Unterscheidet sich ihr rechtlicher Status?

Wie ist das lokale Verhältnis der Religionen untereinander?

Welche Rolle nehmen religiöse Führer*innen in der Gesellschaft ein?  
Welchen Einfluss haben sie in Bevölkerung und Politik?

Gibt es religiöse Organisationen, die im Sektor aktiv sind oder  
religiöse Überzeugungen, die Einfluss auf den Sektor haben? 

Welche Folgen hätte es für den Erfolg des Vorhabens, wenn der  
Bereich Religion nicht einbezogen würde?

Welche Folgen wären denkbar, wenn religiöse Akteure einbezogen  
würden (negative wie positive)?

Gibt es schon Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit religiösen  
Akteuren in anderen Sektoren im Einsatzland?

Welche religiösen Akteure sind schon aktiv in oder aufgeschlossen  
für einen intersektoralen Dialog? Welche Positionen vertreten sie?

Gibt es bereits deutsche oder internationale religiöse Organisationen  
(Misereor, Brot für die Welt, Eirene, etc.), die vor Ort und im Sektor aktiv  
sind, und über die erste Kontakte hergestellt werden könnten?

Haben Botschaft oder Stiftungen Kontakte zu (inter-)religiösen  
Organisationen?

Alle Projektaktivitäten im Bereich Religion und Entwicklung müssen  
dem „Do no harm“-Ansatz entsprechen.

Siehe  
Serviceangebote  

auf Seite V

46
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Was ist bei der 
Wahl der Partner 
zu beachten?

Generell gelten auch für religiöse Akteure die gleichen Kriterien  
wie für andere zivilgesellschaftliche Partner*innen. Darüber  
hinaus ist folgendes zu bedenken:

Gerade zu kleineren Akteuren bestehen häufig keine Kontakte.  
Um sie identifizieren zu können, sollte man Kontakt zu bekannten 
Akteuren aufnehmen. Das können nationale Dachorganisationen 
oder größere internationale FBOs sein. Sie können Empfehlungen 
für weitere Akteure geben. Nach dem Schneeballprinzip öffnet  
sich auf diese Weise relativ schnell ein erweiterter Kreis mög-
licher Partner*innen und interessanter Akteure. Alternativ kann  
ein religiöses Akteursmapping über eine Gutachter*in oder das  
Sektorvorhaben beauftragt werden. 

Insbesondere in fragilen Kontexten ist es nötig, sowohl spezifi-
sches Kontextwissen zur Rolle der Religion vor Ort zu haben  
als auch offene Antennen für den Einflussfaktor Religion auf 
Konfliktfaktoren.

Die in der BMZ-Strategie formulierten Kriterien zur Auswahl der 
Partner sollten transparent kommuniziert werden, damit keine 
Vermutungen über Bevorteilung bestimmter religiöser Gruppen 
aufkommen. Dafür ist ausreichend Zeit für Gespräche mit lokalen 
Akteuren nötig. 

Gerade in fragilen Situationen sollten Machtverhältnisse nicht 
unwissentlich verändert werden. Es kann sinnvoll sein, sich  
bei der Partnersuche nicht zuerst auf religiöse Autoritäten zu 
konzentrieren, sondern erst auf Gemeinschaftsebene wie bei  
Laienorganisationen anzusetzen. 

FBOs sollten nach Möglichkeit bereits bei der Projekt konzipierung 
einbezogen werden, um eine breite Beteiligung der Zivilgesell-
schaft zu gewährleisten. 

Unter welchen Bedingungen 
kann es sinnvoll sein, 
mit religiösen Akteuren 
zu arbeiten? 

In Kontexten, in denen die Bedeutung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen zunimmt: Stichwort  
politische Krise oder fragiler Kontext.

Wenn der Stellenwert und der Einfluss von Religion 
als relevant für das Thema des Vorhabens einge-
schätzt wird (als Förderer oder Blockierer gleicher-
maßen).

Wenn es schon konkrete Anknüpfungspunkte  
zwischen religiösen Organisationen und der  
EZ vor Ort gibt. 

Wenn religiöse und kulturelle Werte zur Ziel-
erreichung des Vorhabens beitragen.

FBOs und religiöse Akteure in  

Akteursanalyse aufnehmen.

KONZEPTIONELLE EMPFEHLUNGEN

47



Unterschiede zur Zusammenarbeit 
mit anderen (zivilgesellschaftlichen) 
Partnern 

Inwiefern sich die Arbeit von religiösen und säkularen Organisationen unter scheidet, hängt  
sehr vom Kontext ab. Unterschiede lassen sich vor allem in der Arbeit von kleineren, lokalen 
Wohltätigkeitsorganisationen und größeren, professionellen Entwicklungsorganisationen fest-
stellen, unabhängig davon, ob sie religiös motiviert sind oder nicht.

Augenhöhe

Größere religiöse Institutionen sind wegen ihrer gut ausgebildeten Strukturen und ihrer 
 finanziellen Ausstattung ein attraktiver Kooperationspartner. Gleichzeitig hat man es mit 
 einflussreichen und mächtigen Organisationen zu tun, die nicht auf Unterstützung von anderen 
Akteuren angewiesen sind. Ein partizipativer Ansatz, bei dem alle Partner ihre jeweiligen  
Stärken einbringen, sollte daher von Anfang an das Ziel sein und entsprechend kommuniziert 
werden. Die jahrzehntelange Zurückhaltung staat licher Organisationen gegenüber religiösen  
Akteuren wird noch lange nachwirken. Umso wichtiger ist die Botschaft, dass religiöse  
Akteure ernst genommen und wie andere zivilgesellschaftliche Partner behandelt werden. 

Kooperation auf Augenhöhe basiert auf  

Vertrauen und Gleichberechtigung.
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Kooperation mit einem starken  

zivilgesellschaftlichen, eventuell  

aber auch politischen Partner.

Grundsätze des  
Internationalen Komitees  
vom Roten Kreuz

chain

Religiöse Organisationen sind zum Teil sehr hierarchisch strukturiert. Für die Zu-
sammenarbeit heißt das, dass viel Zeit für Rückversicherungen und Absprachen 
innerhalb der Hierarchie der Partnerorganisation eingeplant werden muss.

Missionierung

Wo die Linie zwischen Missionierung und entwicklungspolitischer Arbeit verläuft,  
wird von religiösen und säkularen Akteuren unterschiedlich ausgelegt. Auch 
hierüber sollte ein offener Dialog stattfinden, da dies häufig zu den kritischsten 
Fragen einer möglichen Kooperation zählt. Grundlagen der Diskussion können 
beispielsweise die sieben Grundsätze des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz21 sein, die Richtlinien zur Neutralität der Arbeit im Kontext humanitärer 
Hilfe festlegen.

Werte

Reibungspunkte in der Zusammenarbeit mit religiösen Akteuren gibt es vor allem 
bei den Themen Gleichberechtigung der Geschlechter, sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte, sowie Religionsfreiheit und religiöse Minderheiten. Die 
BMZ-Strategie legt klare Auswahlkriterien für Partner fest:

 > Die Achtung menschenrechtlicher Standards und Prinzipien
 > Die Entwicklungsorientierung des potenziellen Partners
 > Kompetenz und Kapazität des Partners
 > Vorhandene Netzwerke und Reichweite des Partners
 > Moralische Autorität und Vertrauen, das dem Partner  
von der lokalen Bevölkerung entgegengebracht wird

Bleiben die Differenzen weiterhin bestehen, obwohl diese Kriterien gewahrt  
sind, ist Dialog das Mittel der Wahl. Wie oben beschrieben, gibt es Abstufungen 
in der Kooperation. Eine Differenz in einem Themenbereich, die keine der Aus-
wahlkriterien untergräbt, muss nicht eine Zusammenarbeit in einem anderen 
Themen feld gänzlich ausschließen.

Religionen als Partner
in der Entwicklungs-
zusammenarbeit

chain

BMZ

KONZEPTIONELLE EMPFEHLUNGEN
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Herausforderung

Die burundische Bevölkerung ist sehr schlecht über Ver-

hütungsmöglichkeiten, Familienplanung und Schutz vor 

 Sexualkrankheiten informiert. Sexualisierte Gewalt stellt ein 

zusätzliches Problem dar. Die Mehrheit der Bevölkerung ist 

unter 16 Jahre alt. Unter den Jugendlichen zwischen 15 und 

19 Jahren haben 11 % bereits ein Kind oder sind schwanger.

Konfessionelle Institutionen und Akteure haben einen 

großen Einfluss auf Bewusstsein und Verhalten der stark 

religiösen Bevölkerung. Bis heute weigert sich eine Mehr-

heit religiöser Führer, sich an der Aufklärung zu sexueller 

Gesundheit und Familienplanung zu beteiligen. In einigen 

Diözesen untersagen katholische Priester Menschen, die 

sich z. B. für Familienplanung aussprechen, die Kommunion 

und die Taufe ihrer Kinder.

Ziele

 > Religiöse Institutionen und Akteure (beispielsweise  

Pastoren) begreifen sich als wichtige Akteure im  

Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit.

 > Religiöse Autoritäten nutzen ihre Rolle als prägende  

Institutionen in der Gesellschaft um verantwortungs - 

volle thematische Bildungsarbeit zu leisten.

Burundi

Dialog mit religiösen Führern zu sexueller und reproduktiver  
Gesundheit und Rechten

Ergebnisse

 > Erarbeitung der Jugendbroschüre „Une Jeunesse  

Victorieuse – Guide d’Éducation sur la Santé Sexuelle  

et Droits liés à la Procréation“ 

 > Abbau von Vorurteilen zwischen religiösen und säkularen 

Akteuren im Gesundheitsbereich

Lernerfolge

Das Pilotprojekt konnte trotz einer teilweisen Pausierung 

der EZ weitergeführt werden, indem religiöse Akteure  

weiter an der Basis aktiv waren. 

Weitere Initiativen wie ein Runder Tisch zu SRGR mit u. a. 

katholischer Kirche, UNFPA, USAID, anglikanischen und 

muslimischen Geistlichen und internationale Workshops 

wirken regional und international über das Projektende 

hinaus.

Bilateraler  

GIZ-Programmpartner

Programm Stärkung der Gesundheits-
strukturen insbesondere im Bereich 
Familienplanung und SRGR

Nationaler Partner Réseau des Confessions Religieuses  
de lutte contre le Sida pour la  
Promotion de la Santé (RCRSS)

Projektgebiet Burundi

Sektor Gesundheit

Gesamtlaufzeit 09/2015 – 08/2016

FACTSHEET
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Herausforderung

In den vergangenen Jahrzehnten hat Tansania etwa 38 % 

Waldfläche und rund ein Drittel seiner Ökosysteme ver-

loren. Zu den Ursachen zählt der Verlust von Lebensräumen 

ebenso wie Auswirkungen des Klimawandels.

Das Engagement der Bevölkerung für nachhaltige Land-

wirtschaft und Umweltschutz ist gering, da sie von den 

 bisherigen staatlichen Schutzmaßnahmen nicht genug 

profitiert. Darüber hinaus ist das Bewusstsein für die 

 Bedeutung von Natur und Artenvielfalt als Grundlage 

menschlichen Lebens wenig verbreitet. 

Ziele

 > Muslimische und christliche Jugendliche in ausgewählten 

Schulen, Umweltclubs und Dorfgemeinschaften werden für 

den Schutz von Umwelt und Artenvielfalt sensibilisiert.

 > Religiöse Netzwerke und säkulare Expert*innen werden 

zum Thema Naturschutz und Biodiversität vernetzt.

Tansania

Religion und Biodiversität

Ergebnisse

Entwicklung des Handbuchs „Faith in Biodiversity“ durch 

die Partner. Das Handbuch liegt auf Englisch und Kiswahili 

vor und wird landesweit in Schulen, Moscheegemeinden, 

Jugendclubs, einer Polizeischule und einem University 

 College regelmäßig angewendet.

Lernerfolge

Ursprünglich sollten zwei unterschiedliche Bildungs-

materialien erstellt werden. Ein Handbuch mit religiösen 

 Bezügen sollte für die Arbeit des interreligiösen Netzwerks 

genutzt werden. Für den zweiten Partner, eine kleine Regie-

rungsorganisation, war eine Version ohne religiöse Bezüge 

vorgesehen. Beim ersten Arbeitsreffen einigten sich beide 

Partner schnell, auf die säkulare Version zu verzichten, um 

Abstimmungsschleifen zu vermeiden. Die gemeinsame Er-

arbeitung des Handbuchs wurde von den Partnern als sehr 

konstruktiv beschrieben, weil gegenseitiges Verständnis 

und Wissen über die andere Religion inklusive ihrer jewei-

ligen Begriffe gestiegen sei. Auch wurde indirekt einem in 

Tansania wachsenden Pro blem des religiösen Extremismus 

ent gegengewirkt, weil bei Schüler*innen das Verständnis für 

 Angehörige anderer Religionen gesteigert wurde. Die hohe 

Verbreitung des Handbuchs zeigt, dass es an den akuten  

Herausforderungen der Jugendlichen vor Ort ansetzt.

Bilateraler  

GIZ-Programmpartner

Programm Nachhaltiges Management  
natürlicher Ressourcen

Nationaler Partner Malihai Clubs of Tanzania (MCT),  
Network on Faiths and Environment  
Action Tanzania (NEFEAT)

Projektgebiet Tansania

Sektor Biodiversität und Umweltschutz

Gesamtlaufzeit 05/2016 – 09/2017

FACTSHEET
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Herausforderung

Im Zuge der anhaltenden Konflikte in Syrien und dem Irak 

hat Jordanien mehr als eine Million Geflüchtete aufge-

nommen. Eine der wichtigsten Herausforderungen ist die 

Wahrung des gesellschaftlichen Friedens und des sozialen 

Zusammenhalts. Das Bevölkerungswachstum Jordaniens 

ist eines der höchsten in der MENA-Region. Die Aufnahme 

Geflüchteter wirkt sich auch auf die Verteilung knapper 

Ressourcen aus: Jordanien gehört zu den wasserärmsten 

Ländern der Welt.

Ziele

 > Stärkung des sozialen Zusammenhalts in den Aufnahme-

gemeinden durch die Einbindung religiöser Akteure

 > Erhöhung der Beteiligung syrischer Geflüchteter am 

 Gemeindeleben

 > Befähigung religiöser Autoritäten und Jugendlicher,  

sich für Verständigung zwischen den verschiedenen  

Bevölkerungsgruppen einzusetzen

Ergebnisse

Gemeinsames Herausarbeiten über Runde Tische und Work-

shops zur Bedeutung des Themas Flucht in der Entstehungs-

geschichte des Islam (Hijra des Propheten Mohammed)

für den Diskurs über die Aufnahme von Geflüchteten in 

Jordanien

Stärkung des sozialen Zusammenhalts in Aufnahmegemeinden

jordanischen Gemeinden. Religiös begründete Werte wie 

Barmherzigkeit, Solidarität und Brüderlichkeit werden un-

ter Bezugnahme auf Koran und Hadithe (Überlieferung der 

Handlungen und Aus sprüche des Propheten Mohammed) als 

Motivation zur  Unterstützung von Geflüchteten festgehalten. 

Stärkung des sozialen Zusammenhalts in 16 Moschee-

gemeinschaften durch gemeinsame Aktivitäten von über  

150 syrischen und jordanischen Jugendlichen (Anbau  

eines  Moscheegartens sowie Graffiti Workshop).

Lernerfolge

Religiöse Autoritäten können glaubwürdig und gesellschaft-

lich anerkannt die islamischen Werte vertreten und ihre 

Gemeinden zu humanitärer und ehrenamtlicher Hilfe und 

Zusammenarbeit bewegen. Teilnehmende waren sowohl 

Bewohner*innen der Aufnahmegemeinden sowie syrischer 

Geflüchteter, was den sozialen Zusammenhalt innerhalb  

der Gemeinschaft stärkte. Die Aktivitäten mit islamischen 

Würdenträger*innen müssen dabei nicht auf religiöse 

Inhalte beschränkt werden. Moscheen sind Institutionen 

des öffentlichen Lebens. In Jordanien sind künstlerische, 

soziale und sportliche Aktivitäten mit Moscheegemeinden 

möglich, die einen Beitrag zur Stärkung des sozialen Zu-

sammenhalts zwischen Geflüchteten und aufnehmenden 

Gemeinden  leisten können.

Bilateraler  

GIZ-Programmpartner

Programm Verbesserung kommu-
naler Wassereffizienz durch Zusam-
menarbeit mit religiösen Autoritäten

Nationaler Partner Ministry of Awqaf, Islamic  
Affairs & Holy Places, West Asia – 
North Africa (WANA) Institute SKH 
Prinz Hassan bin Talal

Projektgebiet Jordanien

Sektor Governance

Gesamtlaufzeit 04/2016 – 06/2017

FACTSHEET
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Herausforderung

Gewalttätiger Extremismus ist ein globales Problem.  Politisch, 

rassistisch oder religiös motiviert – das Problem der Radika-

lisierung Jugendlicher betrifft afrikanische wie europäische 

Gesellschaften gleichermaßen. Die Prävention von gewalttäti-

gem Extremismus (PVE)1 und die Förderung sozialen Zusam-

menhalts verlangt nach  einem ganzheitlichen Ansatz, der sich 

weniger auf die  Symptome, sondern vielmehr auf die Ursa-

chen von  gewalttätigem Extremismus konzentriert. 

Ziele

 > iDove fördert innovative, von Jugendlichen entwickelte 

und durchgeführte Ansätze.

 > Eine Plattform partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

 zwischen v. a. religiös motivierten europäischen und 

 afrikanischen Akteuren wird geschaffen. 

 > Über digitale Medien wird der Rekrutierung Jugendlicher 

durch Extremisten vorgebeugt.

 > Interreligiöser Dialog wird als Instrument für gewaltfreie, 

politische Transformation begriffen.

 > Eine strategische Gegenbewegung zu gewalttätigem 

 Extremismus wird gefördert.

 > Gesteigerter gegenseitiger Respekt und Verständigung  

auf Grundlage intra- und interreligiöser sowie  

interkultureller Werte.

Afrikanische Union und Europa

Interfaith Dialogue on Violent Extremism (iDove)

Ergebnisse

 > Aufbau eines kontinentübergreifenden Netzwerks  

aus Praktiker*innen, Policymaker*innen, Wissenschaft-

ler*innen und Medienspezialist*innen zum Thema PVE

 > Jährliches Jugendforum mit 350 Teilnehmenden zu PVE 

und dadurch Vernetzung der Jugendaktivist*innen

 > Entwicklung eines Training of Trainers-Handbuchs  

für lokale Jugendaktivist*innen

 > Durchführung von vier Kleinstmaßnahmen in Mali, Kenia, 

Demokratische Republik Kongo und Kamerun 

Lernerfolge

Zum ersten interkontinentalen Jugendforum in Addis  

Abeba kamen 40 ausgewählte jugendliche Aktivist*innen 

aus Europa und Afrika, die sich während eines mehrtägigen 

Workshops intensiv über ihre Erfahrungen und Ansätze der 

Extremismusprävention austauschten. Die Teilnehmer*in-

nen aus Deutschland, Kenia, Mali, Somalia, Tschad, dem 

Vereinigten Königreich und vielen weiteren Ländern waren 

erstaunt, wie unterschiedlich zwar ihre Kontexte sind, 

aber wie sehr sich ihre Erfahrungen ähneln. Die Rolle von 

Freund*innen und der Familie oder ein mangelndes Selbst-

wertgefühl gehören zu den Push-Faktoren in Radikalisie-

rungsprozessen, die überall auf der Welt eine Rolle spielen. 

Gemeinsame Ideenentwicklung und Vernetzung bezeichnen 

diejenigen, die bereits gemeinsame Projekte umsetzen, als 

den entscheidenden Mehrwert von iDove.

Bilateraler  

GIZ-Programmpartner

Programm Förderung der Afrikanischen 
Union beim Aufbau einer Afrikanischen 
Friedens- und Sicherheitsarchitektur 
(APSA)

Nationaler Partner African Union Commission-Directorate  
of Citizens and Diaspora Organizations 
(AUC-CIDO)

Projektgebiet Afrika

Sektor Frieden und Sicherheit

Gesamtlaufzeit 08/2016 – 11/2019

1 Im internationalen Sprachgebrauch hat sich der Begriff Preventing Violent Extremism  
als gängige Bezeichnung durchgesetzt. 

FACTSHEET



Herausforderung

Die Zentralafrikanische Republik gehört zu den am wenigs-

ten entwickelten Ländern der Welt. Der Sturz von Präsident 

François Bozizé im März 2013 löste einen blutigen Bürger-

krieg aus. Wenngleich die Konfliktursachen nicht religiöser 

Natur sind, wird er teilweise unter religiösen Vorzeichen 

geführt. Bestimmte ethnische Gruppen im Land genießen 

soziale und wirtschaftliche Vorteile. Die Zugehörigkeit zu 

ethnischen Gruppen geht wiederum mit der Zugehörigkeit 

zu bestimmten Religionsgruppen einher. Dies erhöht das 

Konfliktpotenzial. Als ein zentraler Akteur für die Verhin-

derung weiterer Gewalt sowie die Verständigung und  

Aus söhnung zwischen den Religionsgemeinschaften kann 

die Interreligiöse Plattform in der Zentralafrikanischen 

 Republik (PCRC) angesehen werden: Die drei religiösen 

Führer der beiden christlichen Konfessionen und der 

 Muslime setzen sich gemeinsam seit 2013 für Frieden  

in ihrem Land ein.

Ziele

 > Ausbau der inhaltlichen und personellen Kapazität der 

Interreligiösen Plattform, vor allem auf Provinzebene

 > Förderung von interreligiösem Dialog, gewaltfreier  

Kommunikation, Mediation, Friedenserziehung und  

Reintegration

Zentralafrikanische Republik

Lokales Capacity Building zu Frieden, Versöhnung und sozialem Wiederaufbau

Ergebnisse

 > Schulung von 420 Delegierten verschiedener  

Religionsgemeinschaften, aus Zivilgesellschaft  

und lokalen Führungspersönlichkeiten zum Thema  

Versöhnung, Reintegration und interreligiöser Dialog

 > Aufbau von zwei interreligiösen Komitees als dezentrale 

„Antennen“, als Frühwarnsystem und für schnelles  

Eingreifen bei lokalen Konflikten. 

Lernerfolge

Die drei religiösen Autoritäten waren zentral für das 

 Projekt. Da sie neben ihrer Funktion für die Plattform  

viele Verpflichtungen in ihren Gemeinden hatten, nahmen 

Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse viel Zeit in An-

spruch. Gleichzeitig gelang es, bei den Menschen Vertrauen 

zu Andersgläubigen aufzubauen, indem die drei religiösen 

Führer die anderen Gemeinden besuchten. Den Menschen 

wurde deutlich, dass ein friedliches Zusammenleben im 

Interesse aller anderen lag.

Implementierer APTE UG: Intervention Non-Violente 
Active et Rapide en Centrafrique 
(INOVAR CA)

Nationaler Partner La Plateforme des Confessions  
Religieuses en Centrafrique (PCRC)

Projektgebiet Zentralafrikanische Republik

Sektor Frieden und Sicherheit

Gesamtlaufzeit 07/2016 – 04/2017

FACTSHEET
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Herausforderung

Der Nordosten Nigerias ist von Armut, unzureichender Nah-

rungsmittelversorgung und geringem Zugang zu Gesund-

heits- und Bildungsleistungen gekennzeichnet. Nach 2009 

verschärften die Angriffe von Boko Haram die Situation 

dramatisch. Als Resultat stellen zur Zeit rund 2,3 Millionen 

Binnenvertriebene die aufnehmenden Gemeinden und Städte 

vor große Herausforderungen, die externe Unterstützung 

nötig zu machen. In dieser fragilen Situation bilden un-

terschiedliche Religionszugehörigkeiten und Spannungen 

 zwischen Ethnien ein weiteres Konfliktpotenzial. 

Ziele

 > Die im Community Development aktiven lokalen 

 Partnerorganisationen sind sich ihrer unterschiedlichen 

Wertesysteme bewusst und vergegenwärtigen sich ihre 

geteilten Überzeugungen.

 > Sie erarbeiten gemeinsame Lösungsansätze unter Be-

rücksichtigung ihres jeweils überwiegend christlichen 

oder muslimischen Hintergrunds und wenden sie bei 

 ihrer Arbeit in den Städten und Gemeinden an.

Ergebnisse

 > Konzeption eines Workshopformats, das über Kreativ-

methoden Männer und Frauen aller Altersgruppen  

ein bezieht und somit gelebte Werte statt religiöser  

Gruppenidentitäten ins Zentrum gemeinsamer Arbeit 

stellt.

 > Durchführung der Workshops in den Bundesstaaten Borno 

und Adamawa mit anschließender Ergebnissicherung.

Lernerfolge

Ursprünglich war die Gründung einer interreligiösen 

 Plattform in Anlehnung an die Erfahrungen in der Zentral-

afrikanischen Republik angedacht. Die Erfahrungen vor  

Ort haben gezeigt, dass ein Fokus auf muslimische und 

christliche Zugehörigkeiten Zusammenarbeit und Dialog er-

schweren. Der Ansatz über geteilte Werte beinhaltet  

Nigeria

Wertekonflikte lösen, Konsens bilden 

nicht nur religiöse Werteressourcen, sondern auch so un-

terschiedliche Quellen wie das Grundgesetz, die GIZ-Unter-

nehmenswerte oder die Afrikanische Menschenrechtscharta. 

Durch die Fokussierung auf gemeinsame Werte an prakti-

schen Beispielen der Arbeitswelt konnten Lösungsansätze 

für bestehende Differenzen erarbeitet werden. Die hier  

erprobte konfliktfreie Verständigung ist Voraussetzung  

für friedliche Entwicklung.

Bilateraler  

GIZ-Programmpartner

Programm zur Stärkung der Resilienz 
im Nordosten

Nationaler Partner Nationales Planungs- und  
Finanzministerium

Projektgebiet Borno und Adamawa,  
Nordost-Nigeria

Sektor Frieden und Sicherheit

Gesamtlaufzeit 08/2016 – 07/2021

FACTSHEET
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Herausforderung

Es ist ein Anliegen des BMZ, religiöse Akteure zukünftig 

stärker in die deutsche EZ einzubinden. Häufig verhindern 

Vorbehalte, dass dies in Programmvorschlägen entspre-

chend berücksichtigt wird. Wenn das Potenzial solcher 

Kooperation von Schlüsselpersonen aus Bundestag, Wissen-

schaft und Durchführungsorganisationen erkannt wird, kann 

ein Umdenken einsetzen. Exposure- und Dialogprogramme 

setzen hier an, indem sie zu thematischen Schwerpunkten 

Lernreisen anbieten, bei denen die Teilnehmenden vor Ort 

mit Gastfamilien die täglichen Herausforderungen und die 

 Antworten darauf als in der EDP-Bezeichnung „Immer-

sees / Eingetauchte“ erfahren.

Ziele

 > Im Rahmen des EDP-Programms „The power of religion in 

peace building – How to stop violence and build  inclusive 

and resilient societies from an interreligious dialogue per-

spective?“ nehmen die Teilnehmenden an der Arbeit unter-

schiedlicher religiöser Akteure im Slum Kibera von Nairobi, 

im ländlichen Marsabit sowie in der muslimisch-christlich 

geprägten Küstenregion um Mombasa teil.

 > Ein Reflexionsprozess mit den Partnerorganisationen  

vor Ort sowie anschließend in Deutschland speist die 

identifizierten Potenziale auf unterschiedlichen Wegen  

in die deutsche EZ ein.

Kenia

Exposure und interreligiöser Dialog

Ergebnisse

 > In Kenia bestehen zahlreiche meist kleine Initiativen und 

Kooperationen zwischen Akteuren wie Moscheegemeinden, 

katholischen Erzbistümern, evangelikalen Kirchenfüh-

rer*innen, christlich oder muslimisch motivierten NGOs 

und Vertreter*innen von Naturreligionen. Die Zusammen-

arbeit ist meist lokal bis regional und etabliert, die ge-

meinsamen Herausforderungen stehen im Vordergrund.

 > Über einen dezentralen, interreligiösen Ansatz können 

solche Akteure und ihre bestehenden Netzwerke in die  

EZ eingebunden werden und einen Beitrag zur Stabili-

sierung leisten.

Lernerfolge

Entgegen mancher Erwartungen der Teilnehmenden gelingt 

interreligiöse Kooperation in Kenia auf lokaler Ebene un-

dogmatisch und wird stark von persönlichen Verbindungen 

getragen. Die Akteure können ihre Ziele in den meisten 

Fällen präzise benennen. Sie passen sich schnell der je-

weiligen Lage an, wie etwa starken Überschwemmungen 

während des Besuchs der EDP-Teilnehmenden.

Kooperationspartner Exposure- und Dialog- 
programme e. V., AGEH, ZFD

Nationale Partner Coast Interfaith Council of  
Clerics u. a.

Projektgebiet Nairobi, Marsabit, Mombasa

Sektor Frieden und Sicherheit

Gesamtlaufzeit 10/2017 – 09/2018

FACTSHEET
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Die Essenz für Eilige

Sich über die eigenen Werte  
und Vorurteile im Vorfeld eines  

Dialoges mit religiösen  
Akteuren klar sein.

Mit Akteuren beginnen,  
die einer Kooperation  

aufgeschlossen  
gegenüberstehen.

Sich über gemeinsame  
Begrifflichkeiten in der  

Zusammenarbeit verständigen.

Sich über die Posi tionen,  
Aktivitäten und Dokumente  

der verschiedenen ins Thema  
involvierten religiösen  
Gruppen informieren.

Lokale Berater*innen sorgfältig 
auswählen und dabei deren  

Position in Religion und  
Gesellschaft berücksichtigen.

Möglichst viele religiöse  
Richtungen einbeziehen.

Zu Beginn einer Kooperation 
ein Gespräch über  

gemeinsame Werte und  
Interessen als Grundlage  

der Zusammenarbeit führen.

Mit Toleranz, Akzeptanzbereit-
schaft und Offenheit in den  

Dialog treten und nach  
Gemeinsamkeiten Ausschau 

halten; dabei auch Mut  
zur Lücke zeigen.

Sich bewusst sein, dass  
religiöse Akteure sehr gut  

ausgebildete Strukturen und 
Budgets haben können und 
nicht auf die Unter stützung  
der EZ angewiesen sind.
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Gutachter*innen-Netzwerk NEXUS  
on Religion and Development 

Netzwerk von deutschen und internationalen  
Gutachter*innen, die über Expertise für bereichs-
spezifische Gutachten, Publikationen, Veranstaltun-
gen u. a. verfügen. Halbjährliche Workshops dienen 
der Qualitätssicherung und Kompetenzerweiterung. 
Über das Sektorvorhaben können Gut achter*innen 
direkt be auftragt werden.

Workshops und Fortbildungen 

1- bis 2-tägige Formate, sowohl GIZ-intern  
(AVs, NP, AMA, IMA, IFK, EH, Partnerorganisationen) 
als auch für weitere IZ -/ EZ-Akteure (UN, AA, BMZ 
WZ-Referent*innen).

Sowohl Religious Literacy als auch  
vorhabenspezifische Inhalte sind möglich.

Vorhabenspezifische Trainings vor Ort

2- bis 3-tägige Workshops in der Außenstruktur  
für AMA, NP und Teams der Partnerorga nisationen 
zu Themen wie Werte der deutschen EZ und Bedeu-
tung für den Auftrag, Umgang mit Werte konflikten, 
(religiöse) Werte für die Arbeit mit der Zielgruppe 
nutzen.

Religious Actors Mapping 

Erstellen von Analysen relevanter religiöser Akteure 
in Länderkontexten als Grundlage für Maßnahmen. 
Das Mapping führen Berater*innen und / oder  
NEXUS-Mitglieder (siehe rechts) in einer Kombi-
nation aus Desk Study mit Interviews und Round-
table-Formaten vor Ort durch. Das Mapping kann  
als interaktive Akteursgrafik erstellt werden.

Serviceangebote des Sektorvorhabens Werte, Religion und Entwicklung
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Länderstrategieberatung BMZ

Das Sektorvorhaben bringt seine Expertise  
in Länder strategien des BMZ im Bereich  
Religiöse Akteure und Gesellschaften ein.  
Insbesondere in Ländern mit Pilotierungen  
und Länder komponenten des SV (Burundi,   
Jordanien,  Kenia, Kirgistan, Nigeria,  Nordirak /  
KRI,  Tansania, Südafrika, Zentral afrikanische 
 Republik) kann dies  kurzfristig erfolgen. 

Ausreisebriefings

Kurzbriefings für die Ausreisenden zu Wer-
ten, Religion und Entwicklung im jeweiligen 
 Länderkontext, inkl. Informationen über 
 religiöse GIZ-Kooperationspartner vor Ort 
und gegebenenfalls einzelner Fortbildungs-
elemente. Bei Übernahme der Reisekosten 
können die Briefings auch vor Ort durch-
geführt werden.

Thematische Regional- und  
Fachbeiträge

Bisher erstellt:

 > Themenpapier Das Potenzial von Religion  
in fragilen Kontexten

 > Diskussionspapier Preventing  
Violent Extremism (DE)

 > Diskussionspapier Religion and  
Forced Migration (DE, EN)

 > Länderanalyse Burundi zum Themenfeld  
Religion: Umfassende Analyse auf Grundlage 
von BMZ-Länder gesprächen, Fachgesprächen 
und Stakeholder-Mappings

Weitere Analysen und Beiträge können bei  
Bedarf vom Sektorvorhaben erstellt werden.

GIZ-Fachverbünde 

Einbindung des Themas in die Arbeit  
der Fachverbünde Network International 
 Co operation in Conflicts and Disasters  
(NICD) und Governance in der MENA- 
Region (Go-MENA).

BMZ

Wir stehen für Auskünfte und Beratungen zur Verfügung: 
religionmatters@giz.de
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