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Rollenspiel: Christlich-Islamischer Dialog in der Öffentlichkeit  
Thema: „Wird in unserer Stadt wird eine Moschee gebaut?“ 

Hans-Martin Gloël 

Idee 

Funktionäre aus Politik, Kirchen und Moscheevereinen haben eine ganz persönliche Meinung zu 
Themen des Zusammenlebens von Christen, Muslimen und Konfessionslosen in einer säkular 
geprägten Gesellschaft. 

Wo sie zu diesen Themen in der öffentlichen Diskussion Stellung zu nehmen haben, da kann 
analysiert werden, welche Rolle sie spielen – etwa eine vermittelnde oder eine polarisierende - und 
wie diese nicht zuletzt inhaltlich ausgefüllt wird im Spannungsfeld  

- der eigenen Meinung  
- der – oft unterschiedlichen Erwartungen – aus der eigenen Gemeinschaft  
- der – oft unterschiedlichen Erwartungen – aus der anderen religiösen Gruppe und politischen 

Gruppen, die im Prozess involviert sind.  

Das Rollenspiel hat ein doppeltes Ziel:  

Einerseits soll sich jede/r Teilnehmende in eine Rolle hineindenken, die „im wirklichen Leben“ nicht 
die seine ist. Andererseits sollen die Erwartungshaltungen reflektiert werden, die auf dieser Rolle 
lasten.  

Die Auseinandersetzung mit der Rolle eines Diskussionspartners, der sonst womöglich nur als Gegner 
auf dem Podium wahrgenommen wird, kann ein tieferes Verständnis für dessen Situation fördern 
und zugleich eine vertiefte Reflexion darüber auslösen, wie die eigene Rolle (die man/frau im 
Dialogalltag zu spielen hat) von anderen wahrgenommen wird.  

Die Teilnehmenden bekommen eine Rolle zugewiesen. Dies ermöglicht es ihnen, sich wirklich in einer 
„Rolle“ zu sehen, in der sie sämtliche Argumente und Ressentiments, die sie mit dieser Rolle 
assoziieren mögen, hemmungslos auf den Tisch legen können.  

Durchführung: 

Der/die Seminarleiter/in bittet fünf Freiwillige, sich an Tische zu setzen, die für eine 
„Podiumsdiskussion“ aufgestellt sind.  

Die Teilnehmenden bekommen vom Seminarleiter eine Rolle zugewiesen, die sie in der Diskussion zu 
vertreten haben. Das Thema der Veranstaltung heißt: „Wird in unserer Stadt eine Moschee gebaut?“ 
Es sollten etwa 2 Minuten Ruhe sein, bevor die Diskussion beginnt, dass sich die Teilnehmenden in 
die Rolle hineindenken können. Das Publikum kann derweil bereits überlegen, wer wohl welche 
Strategie fahren wird, wer welche Ziele vertreten, welche Rücksichten nehmen muß.  

Das „Publikum“ (d.h. die übrigen Seminarteilnehmer/innen) hat eine reine beobachtende Rolle. Es 
soll darauf achten, welche Art von Argumenten (etwa: religiös, kulturell, politisch, gesellschaftlich) 
von wem vertreten werden. Diese Beobachtungen werden besprochen (so kann z.B. gefragt werden: 
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Welche Ziele hat, bzw. welche Rücksichten nimmt der Podiumsteilnehmende in seiner Rolle?) und 
mit dem verglichen, was der/die Seminarleiter/in während des Spiels auf der Tafel/Flipchart 
verdeckt mitgeschrieben hat.  

Die Situation des Spiels: DITIB will mitten im Zentrum der Kleinstadt, nicht weit von Kirche und 
Rathaus entfernt, eine repräsentative Moschee bauen. Auf dem Platz stand früher ein kleines 
Kaufhaus, das nicht mehr gebraucht wurde. Im evangelischen Gemeindezentrum wird eine 
Podiumsdiskussion zu folgendem Thema angesetzt: 

„Wird in unserer Stadt wird eine Moschee gebaut?“ 

Die Rollen: Füllen Sie Ihre Rolle kreativ mit Aspekten aus, die Sie ihr zuordnen.  

1. Herr oder Frau Schnell: Journalist/in 
In erster Linie sind Sie für die Moderation der Podiumsdiskussion verantwortlich. 
Sie eröffnen, leiten und schließen das Podium.  
Sie lassen die verschiedenen Positionen zu Wort kommen, analysieren, bündeln. 
Es ist aber Ihr Interesse, zu provozieren, nicht zuletzt, um brisante Aussagen von einzelnen 
Teilnehmenden zu bekommen. 

2. Herr oder Frau Stark: Bürgermeister/in 
Sie sind persönlich gegen den Moscheebau und auch die Stimmung im Stadtrat geht in Ihre 
Richtung. Äußerungen verschiedener Bürger/innen in der Presse etc. deuten auf deren 
Verunsicherung angesichts dieses Projekts hin. Die endgültige Entscheidung über das Projekt 
steht aber noch aus.  
Sie als Bürgermeister/in können den Wunsch eines Großteils der Muslime der Stadt nach 
einer Moschee nicht ignorieren – aber Sie haben gute Argumente dagegen. 

3. Herr oder Frau Müller: Pfarrer/in 
Sie sind im christlich-islamischen Dialog erfahren und engagiert.  
Sie stehen im Spannungsfeld der Kritik Ihrer Gemeinde, die sich diesem Thema gegenüber 
eher sehr zurückhaltend verhält und sehen sich den hohen Erwartungen der Muslime 
gegenüber, die erwarten, dass Sie sich für ihr Projekt einsetzen. 

4. Herr Özdemir: DITIB-Vereinsvorstand: 
Sie wollen die Moschee bauen. Sie haben Ihre Argumente dafür parat und müssen sich nun in 
Beziehung setzen zu den Vertretern aus Kirche (die Ihnen grundsätzlich wohlgesonnen sind) 
und Rathaus (die sehr kritisch sind).  
Im Rahmen der Integrationsdebatte stehen Sie von verschiedenen Seiten in der Kritik.  

5. Frau Zaptçıoğlu: Muslima mit Kopftuch, engagiert in der Frauengruppe von DITIB 
Sie wollen Ihre Religion selbstverständlich und normal praktizieren. Dazu gehört für Sie auch 
eine Moschee, die nicht im Hinterhof versteckt ist.  

Nach dem Spiel werden erst die Spieler/innen befragt, wie die Erfahrung mit der vielleicht 
ungewohnten Rolle/Position war, die sie zu vertreten hatten.  

Dann trägt das „Publikum“ seine Beobachtungen bei.  

Der/die Seminarleiter/in hat die Argumente des Spiels nach Kategorien mitgeschrieben. Diese 
Aufzeichnungen können nun evtl. mit der Wahrnehmung des „Publikums“ verglichen werden.  

Nun gibt es reichlich Impulse für ein Gespräch über unsere Rolle(n) und die daran hängenden 
Erwartungen im Alltag des christlich-islamischen Dialogs:  

Ist etwasdeutlich geworden von dem Konflikt/Spagat des Erwartungsgeflechts, in dem der/die 
Betreffende steht? 
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Was sind persönliche Erfahrungen?  

Wer konnte sich mit welcher Rolle identifizieren?  

Wo bin ich ich? 

Wo spiele ich eine Rolle?  

Dialog ist oft auch ein „Spielchen“.  

Wo sind Ansätze für eine win-win-Dynamik? Wie müssten wir unsere Rolle dafür spielen?  

Methode für das Gespräch nach dem Rollenspiel 

Auf Overheadfolie werden Kreise mit folgenden Bezeichnungen gemalt und ausgeschnitten:  

- Ich 
- Privates / Familie 
- Beruf 
- Gemeinde / Moscheeverein 
- Erwartungen der Dialogpartner  

Im Gespräch können die Beteiligten nach Art der „Mengenlehre“ am Overheadprojektor deutlich 
machen, wie sich verschiedene Erwartungen decken, annähern, fremd sind bzw. ausschließen.  

Erfahrungen 

Die Methode sorgt in der Regel für einen äußerst fröhlichen Einstieg in das ernste Thema. Auf diese 
Weise werden auch nahezu alle möglichen (und unmöglichen) Argumente pro & contra auf den Tisch 
gelegt. Oft wurde bereits durch die Art der Darstellung und an der Reaktion des Publikums deutlich, 
wo es sich um Scheinargumente, und wo um ernste Fragen handelt. Aber auch überraschend 
unkomplizierte und beherzte Vorschläge werden oft im Rollenspiel geäußert, die dann den Umgang 
mit dem benannten Thema inspirieren.  

 

Für das Konzept: Hans-Martin Gloël, Nov. 2005 

Für die Durchführung bei der Tagung in Hohenheim am 12.11.2005: Hans-Martin Gloël und Hasibe 
Özaslan, Vorstandsmitglieder des KCID e.V.  
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