
 

 

Islamisch-Christlicher Gesprächskreis  

Antrag auf Förderung durch den Studierendenrat der Universität Tübingen  

 

Landau, den 9.12.2020 

Das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises der Universität Tübingen 

beantragt hiermit beim Studierendenrat der Universität Tübingen, den Islamisch-Christlichen 

Gesprächskreis im Wintersemester 2020/21 mit 50,- € gemäß dem Finanzierungsplan (s.u.) zu 

fördern.  

Der Islamisch-Christliche Gesprächskreis  

- wird von den Fachschaften für Evangelische Theologie und für Islamische Theologie getragen 

und verantwortet  

- besteht zu dem Ziel, den Dialog zwischen Mitgliedern der christlichen und der islamischen 

Religion sowie Menschen, die keiner dieser Religionen angehören an der Universität und in 

ihrem Umfeld zu fördern  

- strebt an, damit aktiv zu einer friedlicheren Welt beizutragen, welche von Verständnis für 

Menschen unterschiedlicher Religionen und Respekt vor ihnen anstatt von Vorurteilen und 

Ressentiments geprägt ist  

- veranstaltet zu diesem Zweck im Wintersemester 2020/21 zwei thematische 

Gesprächsabende. Bei einem davon soll ein Referent eingeladen werden:  
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Datum: 18. Januar 2021 -> Thema: Antisemitismus 

Beim Thema Antisemitismus sind beide Religionen nicht unbelastet. Deshalb und aufgrund 

seiner gesellschaftlichen Relevanz halten wir das Thema für sehr wichtig und möchten es daher 

im Rahmen eines Gesprächsabends behandeln.  

Dabei soll ein Impulsvortrag über 1. Verbindungen zwischen den drei abrahamitischen 

Religionen, 2. der Geschichte der muslimisch-jüdischen und muslimisch-christlichen 

Beziehungen und 3. mit heutigen Problem zwischen Juden und Christen bzw. Muslimen und 

dem Potenzial von Religionen, diese zu überwinden, am Anfang stehen. 

Zusätzlich sollen die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, zur inhaltlichen Einführung Fragen 

zu stellen und über ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit dem Thema insbesondere im 

religiösen Kontext ins Gespräch zu kommen. 

Oftmals haben wir mit studentischen Impulsreferaten einen Einstieg in verschiedene Themen 

bekommen. Für das Thema Antisemitismus ist aufgrund der unterschiedlichen 

Erscheinungsformen und der geschichtlichen Verwurzelung eine fundierte Einführung von 

zentraler Bedeutung. Daher möchten wir gerne einen externen Referenten verpflichten. 

Wir haben uns hierbei für Tom Würdemann entschieden. Er eignet sich als Referent für den 

Islamisch-Christlichen Gesprächskreis besonders gut, weil er das Thema aufgrund seiner 

Expertise sowohl aus islamischer als auch aus christlicher Perspektive beleuchten kann. 

Er hat sein Studium mit einem Master in Geschichte an der Universität Heidelberg 

abgeschlossen. Seine Abschlussarbeit entstand am Lehrstuhl für Israel- und 

Nahostwissenschaften. Damit bringt er hervorragende fachliche Qualifikationen mit, die wir als 

notwendig erachten, um dem Thema Antisemitismus gerecht zu werden. Seit 2018 ist er als 

freiberuflicher Referent tätig, zum Beispiel für die Hochschule für jüdische Studien Heidelberg, 

das Gustav-Stresemann-Institut Bevensen und die europäische Jugendbegegnungsstätte 

Weimar. Aufgrund dieser beruflichen Tätigkeit ist er auf eine Aufwandsentschädigung 

angewiesen. Dabei halten wir aufgrund seiner akademischen Ausbildung und seiner 

Berufserfahrung 50 € für angemessen.   



 

 

Finanzierungsplan:  

Ausgaben: 

Wegen der geringen Anzahl der Studierenden, die von beiden Fachschaften vertreten werden, 

können die Kosten leider nicht von den Fachschaften übernommen werden. Da sich der 

Gesprächskreis an alle Menschen richtet, die bereit sind, einen respektvollen Dialog zu führen, 

bitten wir für die Aufwandsentschädigung um die Förderung des Studierendenrates:  

- 50,- für Referenten (Begründung der Notwendigkeit und der Angemessenheit s.o.) 

Summe, die beantragt wird: 50,-  

Einnahmen: Keine.  

 

Kontaktdaten:  

Für das Planungsteam des Islamisch-Christlichen Gesprächskreises:  

Mirjam   

miteinander.reden@yahoo.de 

Für die beiden Fachschaften für Evangelische und Islamische Theologie:  

Fachschaft Evangelische Theologie, Liebermeisterstr. 12; 72076 Tübingen;      feth@uni-
tuebingen.de  

Fachschaft Islamische Theologie, Rümelinstr. 27; 72076 Tübingen;   
fachschaft@zith.uni-tuebingen.de  




