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Einleitung
Westeuropa erlebt heute seinen dritten religiösen Pluralisierungsschub (Gellner, 
2008: 10): Im 16. Jahrhundert kam es durch die Reformation zur konfessionellen 
Aufspaltung des Christentums; im 18. und 19. Jahrhundert bildete sich neben den 
kirchlich gebundenen Milieus ein säkular-humanistisches Milieu heraus und durch 
die Einwanderung von Muslimen im Rahmen der in den 1950er Jahren einset-
zenden Arbeitsmigration leben wir in Westeuropa, am stärksten in den Städten, 
in einer weltanschaulich-religiösen Vielfalt. Dies erfordert im Bildungs- und So-
zialarbeitssektor ein Einüben respektvoller Beziehungen zu Andersdenkenden 
und Andersgläubigen. Sozialarbeiter_innen und Sozialpädagog_innen können 
religiös oder auch nichtreligiös sein. Aber unabhängig davon, wie sie zu Religion 
generell oder zu einer bestimmten Religion stehen, müssen sie heute mehr denn 
je umfassend religiös gebildet und kompetent sein. In der sich globalisierenden 
Gesellschaft mit Menschen unterschiedlicher weltanschaulicher und religiöser 
Prägung ist es wichtig, dass Sozialpädagog_innen und Sozialarbeiter_innen sich mit 
den unterschiedlichen religiösen Kontexten auskennen, die die Menschen prägen, 
die in der Sozialen Arbeit Bildung, Unterstützung und Förderung anfragen, und 
dass sie »religionssensibel« auf sie reagieren können. 

Im anglophonen Kontext werden im Studium für Bildungs- und Sozialberufe 
Programme zu »Religious Literacy«), was man wörtlich als »religiöse Alphabe-
tisierung« übersetzen würde, aufgelegt. Im deutschen Sprachgebrauch lässt sich 
»Religious literacy« als religiöse Kompetenz fassen, die nach der von Hiltrud von 
Spiegel eingeführten Dreiteilung religiöse Wissens-, Handlungs- und Haltungs-
kompetenz beinhaltet (von Spiegel, 2013).

Dieser Dreiteilung folgend werden hier in einem ersten Zugang Wissenszusam-
menhänge, die für die Soziale Arbeit relevant sind, erläutert. Dazu gehören ein 
adäquater Religionsbegriff, entwicklungspsychologische, sozialwissenschaftliche 
und religionswissenschaftliche Überlegungen. Aus verschiedenen Bereichen der 
Sozialen Arbeit werden dann im zweiten Schritt Handlungsmodelle beispielhaft 
vorgestellt, die religiöse Aspekte beinhalten. Der Beitrag schließt mit Überle-
gungen zu Kompetenzen einer religionssensiblen Sozialen Arbeit und legt dabei 
einen Schwerpunkt auf die Bedeutung weltanschaulich-religiöser Selbstkompetenz. 

1 Religiöse Wissenskompetenz
1.1 Der Religionsbegriff: Lebensweltressource für Sinn- und Wertebildung 

Der tschechische Theologe Tomáš Halik verweist darauf, dass es sich beim Reli-
gionsbegriff um einen rein westlichen Begriff handelt, der vom Christentum her 


