Islam und Schule

Materialsammlung
für Lehrerinnen und Lehrer an Berliner
Schulen

Erarbeitet vom Arbeitskreis Islam und Schule

Impressum
Herausgeber
Senatsverwaltung für

Redaktion
Redaktionelle Betreuung und Bearbeitung:

Bildung, Wissenschaft

Stephan Rosiny, Jochen Müller

und Forschung

Gesamtkoordination:

Otto-Braun-Straße 27

Reinhold Reitschuster

10178 Berlin

Autorinnen und Autoren:
Günter Piening, Maria Bering, Wahiba Megdad, Stephan Rosiny, Burhan Kesici, Jochen Müller, Evelin Lubig-Fohsel, Annette Spieler, Lina Ganama, Hannah Drexel, Nadia Nagie, IrkaChristin Mohr, Menzel/ Talay, Riem Spielhaus, Irfan Kizgin
Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge werden von den jeweiligen Autorinnen und Autoren verantwortet.
Diese Materialsammlung repräsentiert das Ergebnis der im Zeitraum von drei Jahren durch
den Arbeitskreis „Islam und Schule“ geführten Diskussionen. Sie ist ein Produkt langer und
intensiver Auseinandersetzungen verschiedener Standpunkte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Autorinnen und Autoren. Ihre in Teilen heterogenen Sichtweisen spiegeln
sich in der Sammlung ebenso wider wie unterschiedliche Auslegungen des islamischen
Glaubens. Die Materialsammlung kann und will daher keine endgültigen Antworten geben.

Im Arbeitskreis mitgewirkt haben neben den Autorinnen und Autoren Vertreterinnen
bzw. Vertreter von:
Handwerkskammer Berlin, Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg, Türkischer Elternverein
Berlin-Brandenburg, Muslimische Akademie, Islamische Föderation in Berlin, TürkischIslamische Union der Anstalt für Religionen e.V. (DITIB), Kulturzentrum Anatolische Aleviten,
Al-Nadi, Jugendnotdienst, Arbeit und Bildung e.V,- Projekt KUMULUS, Beauftragter für Integration und Migration, Landesarbeitsgemeinschaft der bezirklichen Migrantenbeauftragten,
UFUQ.de, Arbeitskreis Neue Erziehung e.V., Friedrich-Ebert-Stiftung, Thomas-MorusOberschule, Fichtelgebirge-Grundschule, Philosophische Fakultät III der HumboldtUniversität Berlin, Bundesministerium des Innern, Regierender Bürgermeister Senatskanzlei
- Kulturelle Angelegenheiten, Landesinstitut für Schule und Medien, Senatsverwaltung für
Bildung, Wissenschaft und Forschung.

2

Inhaltsverzeichnis

Themenübersicht ....................................................................................5
1

Muslime in Berlin.......................................................................... 11
1.1

Integrationspolitik und Islam in Berlin.......................................................................11

1.2

Rechtliche Rahmenbedingungen des Verhältnisses zwischen Staat und
Religionsgemeinschaften.........................................................................................14

1.3

Die rechtliche und soziale Lage arabischstämmiger Menschen in Berlin .................17

2

Islam und Muslime in der Schule.................................................. 22
2.1

„Was ist islamisch?” Einheit und Vielfalt in einer Weltreligion...................................22

2.2

Handlungsfelder und Spielräume im Islam...............................................................31

2.3

Konfliktfelder, Deutungen und Lösungsoptionen......................................................34

2.4

Ein Interview mit dem Berliner „Jugendimam“ Ferid Heider .....................................54

2.5

Das Fasten im Monat Ramadan ..............................................................................64

2.6

Islamische Feiertage und ihre Bedeutung ................................................................66

3

Spezifische Problemfelder............................................................ 69
3.1

Islam und Islamismus ..............................................................................................69

3.2

Gewalt männlicher Jugendlicher mit Migrationshintergrund .....................................73

3.3

Religiös begründete Homophobie............................................................................76

3.4

Antisemitismus ........................................................................................................78

4

Handlungsfelder ........................................................................... 87
4.1

Islamfeindschaft im Klassenzimmer? Signale gegen Frust und Unverständnis in der
Schule .....................................................................................................................87

4.2

Den Kontakt zu den Eltern fördern...........................................................................90

4.3

Hinzuziehung schulexterner Berater und Vermittler .................................................98

4.4

Erfahrungen mit dem Islamischen Religionsunterricht ...........................................105

4.5

Best Practice Beispiele aus dem islamischen Religionsunterricht ..........................108

4.6

Kooperationspartner im Stadtteil............................................................................113

4.7

Veli aktif - Türkische Eltern gehen in die Schule ....................................................117
3

5

Anhang ...................................................................................... 119
5.1

Literatur (Auswahl und Empfehlungen) ..................................................................119

5.2

Internetseiten (Auswahl) ........................................................................................122

5.3

Autorenverzeichnis ................................................................................................123

4

Themenübersicht
Andersgläubige

Wie sollten sich Muslime Nichtmuslimen gegenüber verhalten?
Respekt zeigen und Vorbild sein

(Heider 2.4)

Eltern-Kooperation

Wie können die Eltern besser in die Schulabläufe integriert werden?
Wie kann die Kooperation zwischen Eltern und Lehrkräften verbessert werden?
Niedrigschwellige Angebote

(Lubig-Fohsel 4.2)

Beispiel Elterncafé

(Spieler 4.3)

Externe Vermittler

In welchen Konflikten können externe Vermittler helfen?
Klassenfahrten, Sexualkunde, Schwimmunterricht

(Ganama/Drexel 4.4)

Übergang ins Berufsleben

(Nagie 4.5)

Welche Einrichtungen können Schulleitung und Lehrkräfte in der Arbeit unterstützen?
Kontakt zu Moscheegemeinden

(Spielhaus/Piening 4.8)

Ein türkischer Elternverein stellt sich vor

(Kizgin 4.9)

Islamische Feste und Feiertage

Welche Bedeutung haben sie? Wann und wie werden sie gefeiert?
Bedeutung und Praxis

(Rosiny 2.2/2.3)

Festtagskalender

(2.6)

Gewalt im Schulalltag

Womit hängt die Aggressivität vieler junger Männer zusammen?
Landeskommission „Berlin gegen Gewalt“

(3.2)

Hat die Gewalt mit dem Islam zu tun?

(Rosiny 2.2/2.3)

Islamunterricht in Berlin
Rechtliche Rahmenbedingungen

(Bering 1.2)

Erfahrungen mit dem Islamunterricht – Außenperspektive

(Mohr 4.6)

Praxisbeispiele – aus der Perspektive der Islamischen
Föderation

(Kesici 4.7)
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Klassenfahrten

Was ist bei religiösen Jugendlichen zu beachten?
Gebetszeiten und Speisevorschriften

(Rosiny 2.2/2.3)

Vertrauen und Gespräche mit den Eltern

(Heider 2.4, Lubig-Fohsel 4.2)

Externe Vermittler hinzuziehen

(Ganama/Drexel 4.4)

Kopftuch

Müssen Musliminnen ein Kopftuch tragen?
Die innerislamische Debatte um Form
und Bedeutung des Schleiers (Hijab)

(Rosiny 2.2/2.3)

Kompromisssuche in Ausbildung und Beruf

(Nagie 4.5)

Mädchendiskriminierung

Warum werden Mädchen anders behandelt als Jungen?
Hängt das mit dem Islam zusammen?
Soziale und religiöse Faktoren

(Rosiny 2.2/2.3)

Gleiche Rechte und Pflichten

(Heider 2.4)

Migranten und Migrantinnen in Berlin

Woher kommen die Muslime und Musliminnen, die bei uns leben?
Geschichte und Gründe der Migration

(Piening 1.1)

Die Situation arabischsprachiger Flüchtlinge

(Megdad 1.3)

Ramadan (Fasten)

Wann beginnt der Fastenmonat Ramadan?
Muslime sind sich nicht immer einig im Termin

(Rosiny 2.1)

Wie lauten die islamischen Regeln des Fastens?
Islamrechtliche Bestimmungen

(Kesici 2.5)

Müssen bereits Minderjährige fasten?
Ab wann sind Jugendliche im Islam religionsmündig?
Kann während Prüfungen das Fasten ausgesetzt werden?
Die Bemühung zählt, nicht die strenge Befolgung

(Rosiny 2.2/2.3)

Mit der Pubertät beginnt die Religionsmündigkeit

(Rosiny 2.2/2.3)

„Das muss jeder Gläubige für sich entscheiden“
Respektlosigkeit und Lernverweigerung

(Heider 2.4)

Ist der Islam Schuld an der Überheblichkeit?
Der Islam verlangt Wissenserwerb

(Rosiny 2.2/2.3)
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Sexualkundeunterricht

Verbietet der Islam sexuelle Aufklärung?
Sexualität und Scham im Islam

(Rosiny 2.2/2.3)

Hinzuziehung externer Vermittler

(Ganama/Drexel 4.4)

Speisevorschriften

Welche Vorgaben gibt es für Musliminnen und Muslime?
Islamische Speisevorschriften

(Rosiny 2.2/2.3)

Rücksichtnahme auf Klassenfahrten

(Rosiny 2.2/2.3)

Sport- und Schwimmunterricht

Gibt es Einschränkungen für Musliminnen und Muslime beim Sport?
Islamrechtliche und soziale Bedenken

(Rosiny 2.2/2.3)

Hinzuziehung externer Vermittler

(Ganama/Drexel 4.4)
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Einführung
Etwa vier Millionen Muslime leben in Deutschland und stellen seit Jahren eine feste Größe
dar. Und weil sie bereits seit langem Teil der Gesellschaft sind, geht es längst nicht mehr um
die Frage, ob sie in Deutschland integriert werden, sondern darum, wie das am besten geschehen kann. Das geschieht allerdings nicht von heute auf morgen - davon zeugt eine Vielzahl teils sehr kontrovers und emotional geführter Debatten. Vielmehr handelt es sich um
einen langwierigen und nicht immer einfachen Prozess. Dabei gibt es auch einige weitgehend unstrittige Fragen: Als grundsätzlich wünschenswert gilt z. B. mittlerweile etwa die stärkere Repräsentanz von Mitbürgern mit migrantischem Hintergrund in Politik, Verwaltungen
und Schulen.
Andere Felder sind indes wesentlich konfliktreicher. Skepsis wird etwa von „Islamkritikern“
hinsichtlich der Kompatibilität von Islam und Demokratie geäußert – wobei es meist weniger
um die Akzeptanz des parlamentarischen Systems als um Pluralismus und universelle Menschenrechte geht: Wie steht es bei Muslimen um die Akzeptanz von Andersdenkenden, Andersgläubigen und Anderslebenden? Ihre Ursache hat solche Skepsis unter anderem in radikalen und traditionalistischen Ausprägungen des Islam, die geprägt sind durch Verachtung
und Diskriminierung etwa von Atheisten, Juden, emanzipierten Frauen oder Homosexuellen.
Hier finden sich Strömungen, die kein (menschengemachtes) Gesetz gelten lassen, sondern
nur ihre eigene, vermeintlich gottgegebene Version der Scharia. Und solche Positionen finden sich eben nicht nur im fernen Afghanistan oder im Nahen Osten. Sie tauchen auch in
einigen Berliner Moscheen auf und werden vertreten von einigen deutschen Muslimen und
ihren Vereinigungen.
Was aber haben diese radikalen und traditionalistischen Strömungen und Positionen mit
„dem Islam“ und „den Muslimen“ zu tun, fragen demgegenüber die Vertreter der meisten der
in Deutschland organisierten muslimischen Vereine und Verbände? Sie wehren sich gegen
einen „Generalverdacht“ gegenüber den Muslimen – und manchmal werfen sie ihren Kritikern vor, „islamophob“ zu sein.
In Folge dieser wechselseitigen Vorwurfshaltung werden viele öffentliche Debatten um Moscheebauten, Kopftücher oder schulische Gebetsräume immer noch in pauschalisierender
und mitunter auch ideologisierter Form ausgetragen: Auf der einen Seite scheinen da manche den Untergang des säkularen Abendlandes zu befürchten, wenn Muslime fordern, dass
ihre Religion einen Platz in der Gesellschaft erhält. Auf der anderen Seite polemisieren manche Muslime gegen einen vermeintlichen Rassismus, wenn ihnen dieser Platz nicht unverzüglich und ohne Gegenfragen oder Bedingungen eingeräumt wird.
Solche Debatten machen manchmal vergessen, dass die meisten Muslime in Deutschland
schon lange sind, was vielfach von ihnen gefordert wird: „ganz normale Bürger“ nämlich, die
ihre Steuern zahlen, ihre Kinder zur Schule schicken und ihre Vorurteile pflegen, wie andere
Deutsche auch.
Gerade der Bereich der Schule ist indes eines der sensibelsten und umstrittensten Felder.
Über Probleme mit muslimischen Schülerinnen und Schülern berichten viele Lehrerinnen
und Lehrer etwa bei Klassenfahrten, im Sport-, Schwimm- und Sexualkundeunterricht, beim
Fasten im Ramadan, im Umgang mit Nichtmuslimen oder wenn einzelne muslimische Schülerinnen und Schüler Druck auf andere Muslime ausüben, die den Islam anders leben, als
ihnen das richtig erscheint.
Tatsächlich könnte die Betrachtung jedes einzelnen dieser Punkte darauf schließen lassen,
dass es wohl „der Islam“ an sich sei, der die Teilnahme an der Klassenfahrt erschwert oder
das Tragen des Kopftuchs verlangt. Und so kommt es, dass auch hier aus alltäglichen Fra8

gen nicht selten Grundsatzdebatten um die Integrationsfähigkeit „des Islam“ werden: Während die einen dann den Islam aus der Schule verbannen wollen, verlangen andere erst
recht Respektierung und Berücksichtigung religiösen Andersseins auch und gerade in der
Schule.
Dabei haben viele der in der Öffentlichkeit diskutierten Fragen nur bedingt mit „dem Islam“ zu
tun. Einige sind Ausdruck eines spezifischen konservativen Islamverständnisses einzelner
muslimischer Eltern und Schüler oder von traditionellen Lebens- und Denkweisen. Andere
wie Respektlosigkeit und Gewalttätigkeit haben meist soziale Hintergründe, zu denen neben
Armut auch Flucht- und Migrationserfahrungen zählen. Auch der Druck der Community kann
es muslimischen Schülern und Eltern erschweren, aus der Gruppe auszuscheren und einen
eigenen Weg zu finden. Und während viele muslimische Eltern vielleicht gar kein Problem
darin sehen, ihre Töchter auf Klassenfahrten oder in den Schwimmunterricht zu schicken, ist
es womöglich die Tochter selbst, die in Abgrenzung zu ihren Eltern auf Kopftuch und strengem Fasten im Ramadan sogar dann besteht, wenn Prüfungen und Klausuren zu absolvieren sind.
Manchmal sind es auch die Pädagogen und Schulen selbst, die zu Konflikten beitragen: Sie
stehen vor großen Herausforderungen und nicht selten sind dabei auch ihre Urteile nicht frei
von verbreiteten Stereotypen über „den Islam“ oder „die Muslime“. Das kann bis zu einer
generellen Islamfeindlichkeit reichen, wie wir sie auch in anderen Teilen der Gesellschaft
vorfinden. Auf der anderen Seite fühlen sich dann einige Muslime schnell zurückgesetzt, was
zur Ablehnung von Lehrern oder gar der ganzen Schule führen und das verbreitete Empfinden befördern kann, nicht akzeptiert, nicht gewollt zu werden. Vor diesem Hintergrund ist es
von großer Bedeutung, Informationen und Kenntnisse zu vermitteln, die den Schulen die
Kommunikation und Kooperation mit muslimischen Eltern und Schülern erleichtern und zu
einem besseren Verständnis beitragen können.
Demzufolge wäre also nicht „der“ Islam das Problem und es sind nicht „die“ Muslime, deren
Integration in den Schulalltag besonders schwierig wäre. Worum aber geht es dann in einer
Materialzusammenstellung über Fragen zum „Islam in der Schule“?
Neben der Klärung rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen (Kap.1) geht es in den
Beiträgen zur Kooperation zwischen Schule und muslimischem Elternhaus oder zum Hinzuziehen externer Fachkräfte (Kap.4) im Folgenden nicht zuletzt um solche Muslime, denen
ihre religiösen Überzeugungen und/oder ihre Traditionen besonders wichtig sind. (Kap.2)
Aus verschiedenen Gründen tendieren einige Muslime mehr als andere dazu, religiöse und
traditionelle Normen und Gebote genau zu beachten und eng auszulegen. Auf über 40%
bezifferte vor kurzem eine Studie die Zahl dieser „hochreligiösen“ Muslime in Deutschland.
Und auch wenn zunehmende Religiosität ja kein Problem an sich darstellt, kann sie besonders in einer nicht-muslimischen Umgebung zu Konflikten führen. Hinzu kommen problematische Positionen und Einstellungen von Schülern aus muslimischen Milieus auf ganz anderen Ebenen: Einzelne Jugendliche propagieren islamistische Positionen, andere vertreten
vermehrt – auch das zeigen Studien – antisemitische oder homophobe Einstellungen.
(Kap.3).
Vor diesem Hintergrund soll die vorliegende Materialsammlung zunächst Einblicke in den
Islam und seine Vielfältigkeit geben. Auf diese Weise soll pauschalen Bildern begegnet werden. Zudem eröffnet das Wissen, dass der Islam flexibel gelesen und gelebt werden kann,
Spielräume, in deren Rahmen Schule und Muslime – Eltern wie Schüler – pragmatische Lösungen für auftretende Fragen finden können, ohne in ideologische Grabenkämpfe zu verfallen. Dabei tauchen die vielen „Ramadanmuslime“, wie man sie in Anlehnung an „Weihnachtschristen“ nennen könnte, im Folgenden kaum auf.
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Vielmehr drehen sich eine Reihe der Beiträge um Problemfelder, die vor allem in der Auseinandersetzung mit Schülern und Eltern mit einem ausgeprägten religiösen Selbstverständnis
entstehen können.
Ein Beispiel: Wie kann dem islamisch gebotenen Fasten im Monat Ramadan in der Schule
entsprochen werden? Für Katholiken und Protestanten – auch bei ihnen sind übrigens 27%
bzw. 14% „hochreligiös“ – ist klar, dass Weihnachten und Ostern schulfrei sind. Ließe sich
da nicht auch eine Lösung für das Fasten im Ramadan als eine der „fünf Säulen“ des Islams
finden, zumal in vielen Klassen oder gar Schulen über 90% der Schüler muslimisch sind? So
können sich Lehrer und Schule zunächst einmal über den Ramadan und seine Bedeutung
informieren und den muslimischen Schülern und Eltern auch vermitteln, dass sie sich für sie
und ihre Religion interessieren. Vielleicht kann von Schulen darauf geachtet werden, dass
Prüfungen in dieser Zeit vorzugsweise vormittags stattfinden. Das wären Signale. Vielleicht
kann dann auf muslimischer Seite die individuelle Freiheit im Umgang mit religiösen Geboten
deutlicher hervorgehoben werden. So steht es auch dem religiösen Muslim frei, mit dem Fasten auszusetzen, wenn es ihm schadet – um z.B. eine vermasselte Mathematikklausur zu
verhindern. Solch pragmatische Umgangsformen gilt es auszuloten und dabei soll diese Materialsammlung helfen.
Auch aus diesem Grund nähern sich einige der folgenden Beiträge den Fragen, die entstehen können, wenn einzelne Schüler und Eltern eine möglichst genaue Befolgung islamischer
Vorgaben wünschen, aus explizit religiöser Perspektive. Zwar ist auch ihr Islamverständnis
keineswegs allgemeingültig - und ohnehin lassen sich Fragen zur Gestaltung des Schulalltags (Bsp. Fasten) nicht aus dem Koran beantworten. Aber gerade auch aus „religiöser“ Perspektive können wichtige Hinweise für einen lösungsorientierten Umgang mit spezifischen
Konflikten im schulischen Raum gewonnen werden.
Darüber hinaus stehen Problemfelder im Mittelpunkt einiger Beiträge, die zunächst nichts mit
dem Islam zu tun haben und ebenso andere Bevölkerungsgruppen – migrantische wie nichtmigrantische - betreffen: Etwa wenn es um Gewalttätigkeit von Jugendlichen und um Fragen
der Ehre, der Diskriminierung von Frauen (z.B. Lehrerinnen) oder um homophobe und antisemitische Äußerungen geht. Hier ist zu beachten, dass in der notwendigen Auseinandersetzung mit diesen Fragen immer die Gefahr besteht, dass sie das Gesamtbild der Muslime
über Gebühr prägen oder zu pauschaler Diffamierung „der Muslime“ instrumentalisiert werden.
Wenn also so sensible Themen wie Homophobie oder Antisemitismus angesprochen werden, dann soll das nicht der Stereotypenbildung Vorschub leisten. Schließlich vertreten auch
nicht-muslimische und nur eine Minderheit der muslimischen Schüler homophobe oder antisemitische Überzeugungen. Trotzdem kann ein Thema wie Antisemitismus nicht übergangen
werden – zum einen, weil hier sehr spezifische Aspekte wie die Rolle des Nahostkonflikts
zum Tragen kommen; und zum anderen, weil es an „deutschen“ Schulen mit „globalisierten
Klassenzimmern“ eine in vielerlei Hinsicht sehr besondere Herausforderung darstellt.
In diesem wie in allen anderen Konfliktfeldern sind wechselseitige, im Einzelnen oft mühsame Prozesse vonnöten, damit das Miteinander gelingen kann und Islam und Muslime in
Deutschland zu einer Selbstverständlichkeit werden. Dabei könnte die Schule zu einer Art
„Integrationsagentur“ werden, wie es in einem der folgenden Beiträge heißt. Damit das aber
Wirklichkeit werden kann, ist im Verhältnis zwischen Lehrern bzw. Schule sowie muslimischen Schülern und Eltern eines vielleicht noch viel wichtiger als alle Grundsatzfragen: die
Bereitschaft zuzuhören und sich gegenseitig ernst zu nehmen, die Fähigkeit zu streiten, wo
dies nötig ist, aber auch unterschiedliche Perspektiven zu erkennen und anzuerkennen, wo
das möglich ist. Dazu möchte diese Materialsammlung einen Beitrag leisten.
Reinhold Reitschuster
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1

Muslime in Berlin

1.1

Integrationspolitik und Islam in Berlin
Günter Piening

Der Islam hat eine lange Tradition in Berlin. Die erste Moschee im Berliner Raum entstand
1732 in Potsdam und war für muslimische Soldaten Preußens gedacht. 1922 kam es zur
Gründung der „Islamischen Gemeinde zu Berlin e.V.“ und bereits 1923 wurde mit dem Bau
einer großen Moschee mit zwei 65 Meter hohen Minaretten begonnen, der wegen Geldmangels allerdings wieder eingestellt werden musste. Die erste noch heute bestehende Moschee
in der Brienner Straße in Berlin-Wilmersdorf wurde im Jahr 1927 fertig gestellt. Seit 1932
existierte eine deutsche Sektion des „Islamischen Weltkongresses“ in Berlin.1
An diese Traditionen knüpften allerdings die türkischen Gastarbeiter kaum an, die seit den
1960er Jahren nach Berlin kamen und damit eine neue Phase muslimischen Lebens in der
Stadt einleiteten. Zuwanderer aus christlichen Ländern konnten auf die hier ansässigen Gemeindestrukturen zurückgreifen. Muslimische Gemeinschaften mussten sich im Laufe der
Zeit erst eigene Räume schaffen.
Neben der Anwerbung von Gastarbeitern aus der Türkei und der Familienzusammenführung
ab 1973 ist die Aufnahme von Flüchtlingen aus Palästina und dem Libanon, BosnienHerzegowina und dem Irak die zweite Entwicklung, die für das Verständnis des islamischen
Lebens in Berlin von erheblicher Bedeutung ist. 2006 verteilten sich in Berlin die Zuwanderer
aus islamisch geprägten Ländern nach Staatsangehörigkeit wie folgt2:
Türkei
Palästina
Libanon
Iran
Irak
Syrien
Ägypten
Tunesien
Pakistan
Marokko
Jordanien
Algerien
Bangladesch
Afghanistan

116.665
ca. 12.500
7.892
4.703
2.445
2.196
1.815
1.581
1.487
1.284
1.174
906
817
665

1

Einen guten Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Islams in Berlin bietet ein Projekttag über
die Sehitlik Moschee. Ein Besuch der Sehitlik liefert nicht nur Einblicke in das muslimische Alltagsleben, sondern ist zugleich eine Reise in die Geschichte der preußisch-türkischen Beziehungen, die
hier rund um den Columbiadamm besonders zu spüren ist. Alte Grabsteine zeugen davon, dass seit
Ende des 18. Jahrhundert auf dem türkischen Friedhof Muslime beigesetzt werden. Die Moschee
bietet gegen Spende Führungen und Gespräche zur Moschee und zum muslimischen Alltag in einer
DITIB-Gemeinde an. Das Programm sowie weitere Informationen sind zu finden unter
http://www.sehitlik-moschee.de. Für die Führungen wurde eine „Didaktik der Moscheeführung“ zusammengestellt (http://www.sehitlik-moschee.de/Didaktik_Sehitlik_Moschee_Berlin.pdf).

2

Statistisches Landesamt 2006. Die Angaben sind nur bedingt aussagefähig, da durch Einbürgerungen der Verweis auf die Staatsangehörigkeit an Aussagekraft verliert.
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Die Migrationsgeschichte hat zu einer starken Diversifizierung des Islams geführt. Während
noch vor einem Jahrzehnt in islamischen Glaubensangelegenheiten der Hauptansprechpartner die türkische Religionsbehörde war, so hat sich dies inzwischen gewandelt. Arabische
oder bosnische Einwanderer besuchen ihre Moscheegemeinden, sunnitische stehen neben
schiitischen Gemeinden, und Aleviten bekennen sich zu ihren eigenen Traditionen, um nur
einige Beispiele zu nennen. Unabhängig davon, wie ausgeprägt die religiöse Bindung
der/des Einzelnen ist, stellt der Islam auch für diejenigen Muslime und Musliminnen, die sich
als nicht religiös ansehen, eine Kulturbindung dar. Die Bedeutung der Glaubensriten und
Vorschriften geht folglich weit über den Kreis der sich als religiös bezeichnenden Menschen
hinaus.
Integrationspolitische Erfolge wie auch Probleme spiegeln sich auch in der Situation der
Gemeinden wider. Nach wie vor sind das Bild und die Arbeit vieler Gemeinden geprägt von
den Erfahrungen der ersten Einwanderergeneration. Die schwierige sozioökonomische Situation gerade niedrig qualifizierter Einwanderergruppen setzt den Gemeinden, die auf die
Spenden der Gläubigen angewiesen sind, enge Grenzen und bestimmt gleichzeitig die Alltagsthemen, zu denen Antworten auch in der Religion gesucht werden. Überproportionale
Arbeitslosigkeit und damit einhergehende Verarmung, die geringe Bildungsbeteiligung der
zweiten Generation und die damit einhergehende Perspektivlosigkeit der Jugendlichen sowie
aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten bei den Flüchtlingen sind Themen auch im Alltag vieler
islamischer Gemeinden. Die sozialräumliche Konzentration gerade marginalisierter Einwanderer und ihrer Nachkommen in den Innenstadtbezirken schafft dort auch besondere Problemsituationen, die häufig auch als verstärkende und polarisierende Wirkungen islamischer
Lehren und religiöser Praxis wahrgenommen werden.(Dass auch alteingesessene Bewohner
der Quartiere in gleichem Maße von Arbeitslosigkeit betroffen sind und Jugendliche aus bildungsfernen Schichten allgemein in diesen Quartieren im Schulsystem schlecht abschneiden, wird in diesen Diskursen häufig übersehen).
Aber auch integrationspolitische Fortschritte zeigen sich im Alltag der Muslime. Hier aufgewachsene junge Muslime der dritten Einwanderergeneration treten aus dem Schatten der
Hinterhofmoscheen ihrer Großeltern und verlangen, dass moderne Moscheegebäude auch
architektonisch ansprechend im Stadtbild präsent sein müssen. Viele junge Muslime vertreten eine Auffassung des Islams, die mit den Anforderungen einer modernen Gesellschaft mit
Blick auf Selbstbestimmung und Gleichberechtigung vereinbar ist. Gleichwohl neigt eine
kleine, aber lautstarke Minderheit islamistischen Positionen zu, die im Gegensatz zu Grundwerten und Prinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Der ersten Generation muslimischer Arbeitsmigranten und -migrantinnen hingegen fällt dieser Wandel oft
schwerer. Es kann daher auch vor dem Hintergrund dieses Generationswechsels in Berlin
nicht von einer einheitlichen muslimischen Religiosität gesprochen werden.
Muslime und Musliminnen sind im gesellschaftlichen Leben vielfältig präsent und aktiv in
Kunst und Kultur, in Politik und Bildung. Sie tragen als Gewerbetreibende zur Wirtschaft der
Stadt bei und engagieren sich in zivilgesellschaftlichen Bereichen. Eine neue Untersuchung
hat aufgezeigt, wie stark sich das Angebot der islamischen Gemeinden in den vergangenen
Jahren professionalisiert hat.3
3

„Islamisches Gemeindeleben in Berlin“ von Riem Spielhaus, Alexa Färber (Hrsg.). Diese Broschüre
gibt einen einzigartigen Überblick über den Facettenreichtum islamischen Lebens in Berlin. Darin
wurden die rund 80 Moscheen der Stadt besucht und ihre Repräsentanten in ausführlichen Interviews befragt. Die Untersuchung, an der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Universitäten und Forschungseinrichtungen mitgearbeitet haben, bestätigte die zunehmende Pluralität islamischen Lebens, das sich zudem immer stärker nach außen öffnet. Eine ausführliche Liste
islamischer Gebetsräume und Vereine sowie ein kommentiertes Literaturverzeichnis schließen das
112-seitige und reich illustrierte Heft ab. Die Broschüre steht auch als Download auf der Internetseite
des Integrationsbeauftragten unter: http://www.berlin.de/lb/intmig/publikationen/religion/index.htm
oder ist dort als Broschüre zu beziehen.
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Inzwischen ist eine neue Generation Berliner Muslime herangewachsen, häufig mit Hochschulausbildung und hier sozialisiert. Der deutschen Sprache kommt heute im Gemeindeleben eine stärkere Bedeutung zu. Hatten in einer ähnlichen Untersuchung Ende der 90er die
Moscheevereine kaum Kontakt zu öffentlichen Einrichtungen, berichten heute über 2/3
über gute Kontakte zu Verwaltung, Polizeidienststellen und Schulen.
Auf der anderen Seite birgt Religion insbesondere bei Gläubigen, die durch Modernisierungsprozesse, ein säkularisiertes Umfeld oder soziale Degradierung verunsichert sind, die
Gefahr der Radikalisierung und der Abschottung. Extreme religiöse Überzeugungen werden
zum Integrationshindernis. Sie erzeugen Misstrauen und Ressentiments. Diskriminierungserfahrungen können diesen Prozess im Sinne einer Selbstviktimisierung verstärken. Dies zeigt
sich – vor allem nach dem 11. September 2001 – im Umgang mit dem Islam. Die gegenseitige Wahrnehmung von Gesellschaft und muslimischer Minderheiten ist nach wie vor bestimmt von Stereotypen, von wenig Austausch und Wissen über die religiöse Praxis und
Glaubensinhalte der jeweils „Anderen“. Die Rahmenbedingungen für die Vermittlung solchen
Wissens in der Schule, in Institutionen der politischen Bildung und durch Migrantenorganisationen ist eine der wesentlichen integrationspolitischen Herausforderungen.
Die Rolle des Islams in der Berliner Integrationspolitik
In dem im Sommer 2007 verabschiedeten Integrationskonzept „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“4 hat der Berliner Senat seine Leitlinien im Umgang mit dem Islam festgelegt. Ausgangspunkt ist die doppelte Rolle des Islams im Integrationsprozess: einerseits wirkt
er identitätsstiftend und integrationsfördernd. Er bereichert das religiöse und kulturelle Leben
der Stadt und ist aus dem Alltagsleben nicht mehr wegzudenken. Dem Senat ist es daher ein
wichtiges integrationspolitisches Anliegen, die Rahmenbedingungen für die Ausübung religiöser Bekenntnisse in Berlin so zu gestalten, dass der Reichtum religiöser Vielfalt erfahrbar
und greifbar wird. Auf der anderen Seite gibt es, gefördert durch eine radikalisierte Minderheit, Tendenzen zur Selbstabschottung und damit der Verhinderung von Integration und offenem Dialog.
Der Senat verfolgt vor diesem Hintergrund einen politischen Dreischritt im Umgang mit dem
Islam:
1. die Verbesserung des Umgangs mit religiöser Vielfalt in der Stadt,
2. die streitbare Auseinandersetzung mit Muslimen und ihren Organisationen über
Fragen der Gleichberechtigung, der Selbstbestimmung und der Anerkennung
demokratischer Werte und Normen (aber auch der Schutz vor religiöser Diskriminierung gegenüber Muslimen und durch Muslime),
3. die entschiedene Bekämpfung islamistischer Bestrebungen.
Allen Religionsgemeinschaften steht die Religionsfreiheit des Art. 4 Abs. 1 und 2 des Grundgesetzes zu. Ihnen kommt unabhängig von Rechtsform und Bekenntnis ein gleicher verfassungsrechtlicher Grundstatus zu. Es ist für die Bevölkerung und die Gemeinden wichtig festzustellen, dass der Islam als gleichberechtigtes Bekenntnis neben vielen anderen in unserer
Stadt nach dem grundgesetzlichen Gleichheitsgrundsatz anerkannt ist. Es ist nötig, die unterschiedliche religiöse Praxis zu ermöglichen und zu religiöser Toleranz zu ermutigen. Dazu
gehört auch, das Recht des Einzelnen sicher zu stellen, dass er sich von einer religiösen
Überzeugung abwenden kann, ohne deswegen ausgegrenzt oder verfolgt zu werden. Religiöse Toleranz endet dort, wo Religion lediglich zur Legitimation politischer Ziele, insbesondere mit verfassungsfeindlicher Ideologie missbraucht wird oder eine vermeintlich besonders
streng gläubige Auslegung die Freiheitsrechte anderer einschränkt.

4

Mehr Informationen unter http://www.berlin.de/lb/intmig/integrationskonzept.html
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1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen des Verhältnisses zwischen Staat und
Religionsgemeinschaften
Maria Bering
In der öffentlichen Diskussion wird seit einiger Zeit verstärkt auch das Verhältnis der Mehrheitsgesellschaft zum Islam als Religion erörtert. Diese Debatte berührt die zum Teil durchaus komplizierte Materie des Zusammenwirkens von Staat und Religionsgemeinschaften in
Deutschland. Oftmals fehlen auch bei Interessierten Kenntnisse zu den Grundlagen dieses
Zusammenwirkens, so dass im Folgenden die wesentlichen Rahmenbedingungen knapp
erörtert werden.
Auch unter Juristen besteht noch Uneinigkeit über einige der im Folgenden behandelten
rechtlichen Aspekte.
Literaturtipp: Einen aktuellen Überblick zum Stand der Dinge gibt das Zwischenresumee der Arbeitsgruppe 2 der vom BMI einberufenen Deutschen Islamkonferenz vom 13.3.2008. Download unter:
http://www.bmi.bund.de/cae/servlet/contentblob/129238/publicationFile/13206/dik_zwischenresuemee.
pdf (S. 20ff).

Definition von Religionsgemeinschaft
Unter der im Grundgesetz benutzten Bezeichnung „Religionsgemeinschaft“ oder „Religionsgesellschaft“ versteht man Verbände, die sich zum Zweck gemeinsamer religiöser Betätigung zusammen geschlossen haben. Dabei sind drei Kriterien ausschlaggebend:
- Es muss sich um einen auf Dauer angelegten Zusammenschluss innerhalb eines
bestimmten Gebietes im Geltungsbereich des Grundgesetzes handeln.
- Die Vereinigung muss von einem gewissen Konsens religiöser Überzeugungen
getragen werden, der sich auf den Sinn menschlicher Existenz bezieht und wesentliche Prinzipien der Lebensgestaltung umfasst.
- Der Zusammenschluss muss auf eine umfassende Bezeugung des ihn prägenden
religiösen Konsenses durch ein Bekenntnis nach außen abzielen und die umfassende Erfüllung aller religiös motivierten Aufgaben anstreben.
Vereine, die sich vor allem der Kultur- und Brauchtumspflege widmen oder als wirtschaftliche
und politische Vereinigungen fungieren, sind jedoch keine Religionsgemeinschaften. Sie sind
es auch dann nicht, wenn sie einen offensichtlichen Bezug zu einer Religion haben. Ein katholischer Kindergarten ist somit ebenso wenig eine Religionsgemeinschaft wie ein muslimischer Studenten- oder Elternverein. Das deutsche Recht kennt keine abstrakte Anerkennung
von Religionsgemeinschaften im Sinne eines „Gütesiegels“. Ausschließlich im Zusammenhang mit konkreten Vorgängen, die eine Sonderbehandlung von Religionsgemeinschaften
vorsehen, ist die Frage, ob es sich tatsächlich um eine Religionsgemeinschaft handelt, Gegenstand einer behördlichen Überprüfung. Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn eine Religionsgemeinschaft den Antrag stellt, in der Berliner Schule Religionsunterricht erteilen zu dürfen.
Staatskirchenrecht
Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Religionsgemeinschaften in der Bundesrepublik
Deutschland werden zusammengefasst mit „Staatskirchenrecht“ bezeichnet. Die Rechtsquellen hierfür liegen im Grundgesetz, in den Landesverfassungen, im Vertragsstaatskirchenrecht und in den Regelungen der einfachen Gesetzgebung. Das Staatskirchenrecht ist durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:
-

Religionsfreiheit
Trennung von Staat und Kirche (Verbot der Staatskirche)
Weltanschauliche Neutralität des Staates
Selbstbestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften
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Diese Prinzipien gelten für alle Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften in gleicher
Weise. Die wesentlichen Grundlagen der Beziehungen zwischen Staat und Religionsgemeinschaften sind im Grundgesetz geregelt. Laut Artikel 3 darf niemand wegen seiner religiösen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Durch Artikel 4 wird neben der individuellen auch die kollektive Religionsfreiheit gewährt: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“
Artikel 140 Grundgesetz übernimmt ausdrücklich die religionsbezogenen Artikel aus der Weimarer Reichsverfassung. Das Prinzip der staatlichen Neutralität gegenüber den Religionsgemeinschaften bedeutet aber keine radikale Trennung. Stattdessen gibt es im Bereich der
sog. „gemeinsamen Angelegenheiten“ (res mixta) gesetzliche und vertragliche Regelungen,
in denen Fragen wie Religionsunterricht, Einzug von Kirchensteuer, Militärseelsorge oder die
staatliche Unterhaltspflicht für theologische Fakultäten geregelt sind. Man spricht deshalb
auch vom Prinzip der „hinkenden Trennung“ von Staat und Kirche(n).
Damit Religionsgesellschaften am Rechtsverkehr teilnehmen können, müssen sie nach den
Grundsätzen des privaten Rechts Rechtsfähigkeit erwerben. Dies ist beispielsweise erforderlich, wenn eine Moscheegemeinde einen Miet- oder Kaufvertrag abschließen will. Unabhängig von der Rechtsform gilt, dass Religionsgemeinschaften nicht nur organisatorisch vom
Staat und von staatlicher Aufsicht getrennt sind, sondern dass auch jeder staatliche Eingriff
in Lehre, Ordnung oder kirchliche Betätigung im Bereich der inneren Angelegenheiten ausgeschlossen ist. Somit hat der deutsche Staat beispielsweise keine Befugnis, Ansprüche an
den Ausbildungsstandard von Imamen zu stellen. Für die Religionslehrkräfte hingegen kann
er Anforderungen formulieren, weil es sich um keine ausschließlich innere Angelegenheit
handelt.
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Das Grundgesetz eröffnet die Möglichkeit, dass Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (K. ö. R.) erlangen, ohne der
Staatsaufsicht unterstellt zu werden. Schon vor der Weimarer Zeit wurden u.a. die Katholische und die Evangelische Kirche in dieser Rechtsform geführt. Zuständig für die Anerkennung als K. ö. R. sind die Länder. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
- Die Gemeinschaft muss durch ihre Verfassung und die Zahl der Mitglieder die „Gewähr der Dauer“ bieten. Unter Verfassung wird nicht nur die schriftlich verfasste Satzung, sondern der tatsächliche Gesamtzustand der Gemeinschaft verstanden. Strukturen und religiöses Leben müssen im Alltag sichtbar sein.
- Die Organisationsordnung muss mindestens der eines Vereins entsprechen, d.h.,
Zweck, Vertretung, Organe und Mitgliedschaft müssen geregelt sein, auch das Recht
des Austritts.
- Die Mitgliederzahl muss mindestens ein Promille der Bevölkerung umfassen, für Berlin also aktuell 3.400 Mitglieder in der Breite der Generationen und Geschlechter.
- Eine ausreichende Finanzausstattung ist darzulegen.
- Es wird eine Mindestbestandszeit von 30 Jahren - also über mehr als eine Generation –vorausgesetzt.
In Berlin besitzen mittlerweile 26 Religionsgemeinschaften den Körperschaftsstatus, von den
Alt-Katholiken bis zu den Zeugen Jehovas.
In der Praxis gibt es nur noch wenige Privilegien, wie etwa das Recht des Einzugs von Kirchensteuern, die unmittelbar an den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts gebunden sind. Dennoch hat diese Rechtsform eine hohe Reputation und wird daher von vielen
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften trotz der hohen Hürden als erstrebenswert
angesehen.
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Es gibt bisher in Deutschland noch keine muslimische Gemeinschaft, der die Rechte einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen worden sind. In einigen Ländern der Bundesrepublik Deutschland sind Anträge gestellt worden, die aber noch nicht abschließend beschieden worden sind. Im Verwaltungsverfahren kann dabei u.a. die gering ausgeprägte
mitgliedschaftliche Verfasstheit muslimischer Gemeinden zu Problemen führen.
Rechtstreue
Eine weitere Voraussetzung für die Verleihung der Körperschaftsrechte ist die Rechtstreue.
Ob eine Religionsgemeinschaft den Körperschaftsstatus erlangt, richtet sich also nicht nach
ihrem Glauben – der staatlicherseits nicht zu bewerten ist - sondern nach ihrem Verhalten.
Sie darf die fundamentalen Verfassungsprinzipien, die Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzipien des freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts nicht gefährden. Beispielsweise würde ein aktives Hinwirken auf die Errichtung einer Staatskirche oder eines „Gottesstaates“ auf deutschem Boden die Verleihung der Körperschaftsrechte verhindern. Es geht
also nicht um einzelne Verfehlungen beispielsweise im Sinne des Strafrechtes, sondern um
eine systematische, religiös motivierte Gefährdung der Grundrechte.
Der Religions- und Weltanschauungsunterricht in Berlin
Artikel 7 Absatz 3 des Grundgesetzes legt fest, dass der Religionsunterricht an öffentlichen
Schulen ein ordentliches Lehrfach ist. Für Berlin findet dieser Passus durch die sog. Bremer
Klausel (Art. 141 GG) jedoch keine Anwendung, weil hier „am 01. Januar 1949 eine andere
landesrechtliche Regelung bestand.“ Im Berliner Schulgesetz vom 26.06.1948 war festgelegt
worden, dass „Religionsunterricht Angelegenheit der Kirchen, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften ist“ und es sich somit um ein freiwilliges Unterrichtsangebot handelt.
Diese Rechtslage findet sich heute in § 13 des Berliner Schulgesetzes. Danach kommen als
Träger von Religions- und Weltanschauungsunterricht nur solche Vereinigungen in Betracht,
„die die Gewähr der Rechtstreue und der Dauerhaftigkeit bieten und deren Bestrebungen
und Tätigkeiten auf die umfassende Pflege eines religiösen Bekenntnisses ausgerichtet und
deren Mitglieder auf dieses Bekenntnis verpflichtet und durch es verbunden sind“.
Für die unterrichtenden Personen werden qualitative Mindestanforderungen definiert: Befähigung für ein Lehramt mit Prüfung in Religionslehre oder ein fachwissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder eine vergleichbare Ausbildung. Mit einer Änderung des Schulgesetzes vom 30.03.2006 wurde weiterhin festgelegt, dass von Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, die für die Ausübung eines Lehramtes erforderlichen deutschen
Sprachkenntnisse nachzuweisen sind. Die Rahmenlehrpläne müssen bei der für das Schulwesen zuständigen Senatsverwaltung eingereicht und den geltenden pädagogischen und
fachlichen Maßstäben gerecht werden.
Das Land Berlin stellt unentgeltliche Unterrichtsräume zur Verfügung, und im Stundenplan
sind wöchentlich zwei Stunden der Klassen freizuhalten. Nicht zum Religions- oder Weltanschauungsunterricht angemeldete Schülerinnen und Schüler können unterrichtsfrei gelassen
werden, ein staatlicherseits angebotenes Ersatzfach gibt es nicht. Den Trägern des Unterrichts werden bis zu 90 % der nach einem bestimmten Schlüssel aus Schülerzahl, Gruppengröße und Lehrerstundenzahl errechneten Personalkosten erstattet. Nach Antragsgenehmigung durch die zuständige Senatsverwaltung stellen die Anbieter selbst die Lehrkräfte ein,
sorgen für deren Fortbildung und suchen sich Schulen aus, an denen der Unterricht stattfinden soll.
Gegenwärtig sind in den öffentlichen Berliner Schulen die folgenden Anbieter tätig:
-

die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,
das Erzbistum Berlin,
der Humanistische Verband Deutschlands, Landesverband Berlin,
die Islamische Föderation Berlin e.V.,
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- die Jüdische Gemeinde zu Berlin,
- das Kulturzentrum Anatolischer Aleviten e.V.
- und die Buddhistische Gesellschaft Berlin e.V.
Religionsunterricht ist Bekenntnisunterricht. Die unterrichtenden Lehrkräfte haben das Recht,
über die Teilnahme von Kindern anderer oder ohne Konfession zu entscheiden. Ab Klassenstufe 7 ist das Fach Ethik ordentliches Unterrichtsfach. Im weltanschaulich und religiös neutralen Ethikunterricht sollen von den Schulen einzelne Themenbereiche in Kooperation mit
den Trägern des Religions- und Weltanschauungsunterricht gestaltet werden.

1.3

Die rechtliche und soziale Lage arabischstämmiger Menschen in Berlin
Wahiba Megdad

In Deutschland leben schätzungsweise 800.000 Menschen arabischer Herkunft, von denen
inzwischen ca. 50% die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben. Die meisten von
ihnen kamen zum Studium, als Gastarbeiter oder als Asylbewerber. Von den mehr als
50.000 Menschen arabischer Herkunft in Berlin bilden die Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem
Libanon die größte Gruppe. Seit Beginn des libanesischen Bürgerkriegs 1975 flohen palästinensische, kurdische und libanesische Bewohner des Libanons nach Deutschland. WestBerlin war dabei das vorrangige Ziel der Flüchtlinge, da die Einreise über Ost-Berlin relativ
einfach war. Für die ehemalige DDR brauchten sie lediglich ein Transitvisum. Der typische
Fluchtweg verlief deshalb über Ost-Berlin, von wo aus über öffentliche Verkehrsmittel die
freie Einreise nach Berlin-West möglich war, um dort einen Asylantrag zu stellen. Hinzu kam
eine kleinere Gruppe irakischer Flüchtlinge.5
Zur rechtlichen Lage der Flüchtlinge
Der Fokus des folgenden Beitrags richtet sich auf Menschen, die als Flüchtlinge aus dem
Libanon in Deutschland einen Asylantrag gestellt haben und teilweise inzwischen eingebürgerte Staatsbürger sind. Um als Asylberechtigter gemäß Artikel 16 a des Grundgesetzes
anerkannt zu werden, muss der Betroffene politisch verfolgt sein, d.h., er muss wegen seiner
Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu seiner sozialen Gruppe oder wegen seiner
politischen Überzeugung Verfolgungsmaßnahmen mit Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit
ausgesetzt sein. Die Verfolgungsmaßnahmen müssen dabei vom Staat ausgehen oder zumindest von ihm unterstützt oder geduldet werden. Der Flüchtling muss in eigener Person
von der Verfolgung betroffen sein. Als Asylbewerber stellt er einen Asylantrag und durchläuft
ein Verwaltungsverfahren. Während des Verfahrens genießt der Asylbewerber ein vorläufiges Aufenthaltsrecht, in diesem Fall eine Aufenthaltsgestattung.6
Das Asylverfahren beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge dauerte
im Falle der Libanonflüchtlinge oft mehrere Jahre, besonders wenn im Falle der Ablehnung
anschließend ein Rechtsverfahren angestrengt wurde. Die Flüchtlinge waren während dieser
Zeit einer Reihe von Auflagen unterworfen. Unter anderem war es ihnen verboten, eine Arbeit, ein Studium oder eine Ausbildung aufzunehmen. Die Asylanträge der Flüchtlinge aus
dem Libanon wurden nach teils jahrelangen Gerichtsverfahren durchweg abgelehnt, da sie
als Bürgerkriegsflüchtlinge keine individuelle Verfolgung nachweisen konnten.
„Wird ein Flüchtling nicht als Asylbewerber anerkannt, kann ihm im Einzelfall ein Abschiebungsschutz auf Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt werden. (…) Nach
dieser Konvention darf niemand in ein Land abgeschoben werden, in dem sein Leben oder

5

In der Regel wurden während der Regierungszeit Saddam Husseins die Anträge irakischer Asylbewerber nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt.
6
Kayser, Christian: Asyl in Berlin: Ratgeber für anerkannte Flüchtlinge. Broschüre der Ausländerbeauftragten des Senats Berlin. Verwaltungsdruckerei, Berlin 1997. S. 6f
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seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist.“7
Jene Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt sind, die jedoch aufgrund von Abschiebungshindernissen nicht ausgewiesen werden dürfen, werden als De-Facto-Flüchtlinge bezeichnet.
Sie erhalten im Allgemeinen nach der Ablehnung des Asylantrags eine jeweils für sechs Monate verlängerbare Duldung, die nichts anderes bedeutet als die „Aussetzung der Abschiebung“. Ihr Lebensunterhalt wird in der Regel von den Sozialbehörden getragen, und die erforderliche medizinische Versorgung ist ebenfalls sicher gestellt.
In einer ersten Altfallregelung vom 1. Januar 1985 wurde einigen De-Facto-Flüchtlingen,
insbesondere kinderreichen Familien, ein Bleiberecht mit Aufenthaltserlaubnis und einer uneingeschränkten Arbeitserlaubnis zugestanden.8 Zwei weitere Berliner Altfallregelungen
(1987 und1990) erfassten die meisten ehemaligen Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Libanon.
1987 wurde eine weit greifende Altfallregelung unter dem Titel „Berliner Regelung für abgelehnte Asylbewerber“ bekannt gegeben, die einen größeren Personenkreis als die vorangegangene von 1985 umfasste. Ende der 1980er Jahre beantragten die ersten der ehemaligen
arabischen Flüchtlinge, die durch die Altfallregelungen eine Aufenthaltsbefugnis erhalten
hatten, ihre Einbürgerung.9 Die Weisung zur „Anwendbarkeit des § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz für palästinensische Volkszugehörige ungeklärter Staatsangehörigkeit aus dem Libanon“ von Oktober 2005 erleichtert nunmehr Palästinensern, nach Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen, eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen.10
Die soziale Lage der Flüchtlinge
Die Arbeitsmarktlage bot in der Zeit von 1975 bis 1980 den Sachbearbeitern des Arbeitsamtes einen Ermessensspielraum, Asylbewerbern eine Arbeitserlaubnis zu erteilen. Dadurch
fanden viele Väter, manchmal auch beide Elternteile, den Einstieg ins Berufsleben, wodurch
die Kinder einen regelmäßigen Tagesrhythmus erlebten. Somit konnten diese Familien ihren
Kindern eine größere Unterstützung und Vorbildfunktion sein. Viele Kinder gingen in den
Kindergarten oder in den Hort und hatten somit die Möglichkeit, schon sehr früh mit der
deutschen Sprache und Lebensweise in Kontakt zu kommen. Dies erleichterte damals die
Integration arabischer Jugendlicher.
Verschärfungen des Asylgesetzes seit 1980 verschlechterten diese Situation beträchtlich.
Kinder und Jugendliche unterlagen nun nicht mehr der allgemeinen Schulpflicht und durften
weder eine Berufsausbildung noch ein Studium aufnehmen. Einigen wenigen Familien der
ersten Generation kam die Befreiung von der Schulpflicht durchaus gelegen und sie haben
vor allem ihre Töchter nicht zur Schule geschickt. Daher sind einige junge Frauen dieser
Generation nie zur Schule gegangen und somit Analphabetinnen geblieben. Jungen wurden
oftmals bei Konflikten einfach der Schule verwiesen.
Somit mussten sie ihre Schullaufbahn frühzeitig beenden und sind heute im Grunde ebenfalls fast Analphabeten. Seit dem 1. Februar 1991 gilt in Berlin nun auch für Flüchtlinge bis
zum 16. Lebensjahr die allgemeine Schulpflicht.11

7

Kayser, Christian: Asyl in Berlin: Ratgeber für anerkannte Flüchtlinge. Broschüre der Ausländerbeauftragten des Senats Berlin. Verwaltungsdruckerei, Berlin 1997. S. 6f
8
Leitfaden „Junge Flüchtlinge in Schule und Ausbildung“, 1995, S. 6.
9
Im Jahr 2006 beispielsweise gab es 1.496 Einbürgerungen Angehöriger arabischer Staaten. - Statistisches Landesamt Berlin.
10
Es gibt in Berlin insgesamt 9.900 Geduldete, darunter 4.500 Palästinenser. Insgesamt haben bisher
2.760 Palästinenser Anträge auf Aufenthaltserlaubnis gestellt. Die Ausländerbehörden haben bisher
1.015 Zusicherungen zur Vorlage bei der libanesischen Botschaft zwecks Passbeschaffung und 106
Aufenthaltserlaubnisse erteilt.
11
Haar, Elke von der: Leitfaden Jugendberatung: Fortbildungsprojekt Jugendberatung, FHSS Berlin
1992, S. 167
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Nach wie vor dürfen sich Asylbewerber während ihres Asylverfahrens nicht ohne Erlaubnis
außerhalb des Landkreises bewegen, in dem ihr Aufenthalt vorgesehen ist. In den 1980er
und 1990er Jahren lebten zudem sehr viele Flüchtlinge in Asylbewerberheimen. Ihr Alltagsleben war anstaltsförmig organisiert. Besucher mussten sich beispielsweise bei der Wohnheimverwaltung an- und abmelden. Der Verwaltung war häufig der Zutritt zu den Unterkünften gestattet. Diese Behandlung der Flüchtlinge wurde nicht nur von deutschen Organisationen kritisiert, sondern mehrfach auch vom Hohen Flüchtlingskommissar der UNO.12 Die berüchtigte Führung von Asylbewerberheimen besteht in der Form allerdings heute nicht mehr,
da mittlerweile ein Großteil der De-Facto-Flüchtlinge in eigenen Wohnungen wohnt. Heute
sind die Asylbewerber lediglich in den ersten drei Monaten zur Erstaufnahme verpflichtet, in
einem Asylbewerberheim zu wohnen. Doch wird der Umzug meist aus finanziellen Gründen wegen des Asylbewerberleistungsgesetzes - nicht bewilligt.
Die rechtliche Lage wirkt sich auf die soziale Situation und den Alltag der Familien aus. Auch
der Kinderreichtum und der geringe Bildungsgrad der Eltern verschärfen die soziale Situation. Viele der arabischen Jugendlichen weisen daher heute als Gemeinsamkeiten ein geringes Bildungsniveau, geringes Einkommen, schlechte und beengte Wohnverhältnisse, Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit auf.
Kulturelle Entfremdung
Palästinenser und Kurden waren bereits im Libanon diskriminierte Minderheiten und Palästinenser hatten schon im Libanon den Status von Flüchtlingen und lebten zum Großteil in
Flüchtlingslagern, hatten Berufsverbot und kamen aus sehr ärmlichen Verhältnissen.13 Diejenigen, die in den 1980er und 1990er Jahren in Deutschland ankamen, machten auch hier
wiederholt die Erfahrung, diskriminiert zu werden. So schwand bei ihnen allmählich das Interesse an der hiesigen Gesellschaft, und infolge einer zunehmenden Isolierung nahm die gegenseitige Ablehnung immer mehr zu. Durch das Leben im Heim und das Arbeitsverbot wurde ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Geschehen verwehrt. Aus dieser Isolation heraus bildeten sie so genannte „arabische Dörfer“, in denen sie
nach ihren eigenen Regeln und Traditionen leben. In ihnen schotten sie sich regelrecht von
der deutschen Gesellschaft ab, die in ihren Augen ungeordnet, zügel- und tabulos, ohne
Werte und Moral sei. Sie räume ihren Mitgliedern zu viele Freiheiten ein. Deshalb müsse
man sich vor ihr schützen. Soziale und kulturelle Konflikte werden dabei auf die Abkehr von
der Religion zurückgeführt. Aus all diesen Gründen findet eine Rückbesinnung auf die eigene Religion und die Traditionen des Herkunftslandes statt. Diese Entwicklung wirkt sich negativ auf kommende Generationen aus, die in diesen „arabischen Dörfern“ aufwachsen und
in diesen Strukturen haften bleiben.
Auswirkungen auf den Schulalltag
Inzwischen sind einige ehemalige Flüchtlinge eingebürgert, andere haben eine befristete
oder unbefristete Aufenthaltserlaubnis, während manche nach wie vor nur mit Aufenthaltsgestattung oder Duldung in Berlin leben. Viele von ihnen haben wenig Erfahrung in der Berufswelt, und so leben deren Kinder keinen durch arbeitende Eltern bestimmten Tagesrhythmus. Wenn es Berufserfahrung gibt, liegt diese meistens im Autohandel bzw. in der Gastronomie. Die Kinder sind dann manchmal die einzigen in der Familie, die früh aufstehen müs-
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Haar, Elke von der: Leitfaden Jugendberatung: Fortbildungsprojekt Jugendberatung, FHSS Berlin
1992, S. 167
13
Kaspar, Birgit: Die Sicherheit in den libanesischen Palästinensercamps, Deutschlandradio
16.06.2007 (http://www.dradio.de/dlf/sendungen/einewelt/636529/). - Nach dem Bürgerkrieg galt für
Palästinenser im Libanon ein Arbeitsverbot für 73 Berufe.
[Im Juni 2005 soll das Arbeitsministerium eine Aufhebung einiger Arbeitsverbote auf 20 Berufe ausgesprochen haben, (Siehe auf Arabisch: http://www.amnesty.org/ar/alfresco_asset/db7ad2e1-a32111dc-8d74-6f45f39984e5/mde180102007ar.html) wobei die akademischen Berufe, wie Arzt, Anwalt,
Architekt, weiterhin außen vor bleiben. Siehe: Le Monde diplomatique: 50 Jahre Einsamkeit, von Marina da Silva, 07.07.2006]
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sen. Durch das Arbeitsverbot hat ein Lebensrhythmus Einzug in arabische Familien gehalten, der nicht aus dem Herkunftsland mitgebracht wurde, sondern sich erst hier entwickelte.
Viele Eltern erkennen nicht die Notwendigkeit, ihre Kinder in der Schullaufbahn zu unterstützen. Sie sehen ihre Aufgabe darin, ihre Kinder mit den Grundbedürfnissen wie Liebe, Essen,
Trinken, Schlafen und Kleidung zu versorgen. Von den Schulen erwarten sie, dass diese für
die Bildung ihrer Kinder zuständig sei. Sie schicken die Kinder in die Schule und geben somit
auch die Verantwortung in dieser Hinsicht ab. Viele Eltern fühlen sich durch Elternabende
nicht angesprochen und sind meist überfordert, da ihnen das deutsche Bildungssystem in
seinen Funktionen und mit seinen Gremien nicht vertraut ist und sie die Bedeutung eines
Elternabends nicht erkennen. Sie verstehen beispielsweise nicht, wenn sie wegen der Geldübergabe (für bestimmte Projekte, Frühstück, Klassenkasse, Wandertage...) zum Elternabend eingeladen werden. Sie gehen davon aus, dass sie das Geld dem Kind auch mitgeben könnten und ihre Anwesenheit beim Elternabend überflüssig sei. Unsicher fühlen sich
Eltern, die Analphabeten sind und fürchten, es könnten Texte, Broschüren oder gar Bücher
während des Elternabends herumgereicht werden. Allein eine Teilnehmerliste wäre schon
eine Barriere, die schnell zu Scham führt. Sie wissen nur wenig über die Möglichkeiten, wie
sie ihre Kinder fördern und positiven Einfluss auf ihre Entwicklung nehmen können.
Eltern, die keinen Überblick über das Schulsystem und keinen Einblick in die Arbeit von
Schulgremien haben, können sich nicht aktiv am schulischen Werdegang ihrer Kinder beteiligen. Was nicht heißt, dass sie einen Schulabschluss, Abitur, Ausbildung oder gar ein Studium gering schätzen. Im Gegenteil, wenn sich jemand um seine Bildung kümmert, wird dies
hoch angerechnet; selbst wenn jemand „nur“ einen handwerklichen Beruf oder eine Stelle in
einer Fabrik hat. Viele gehen davon aus, dass schulischer bzw. beruflicher Erfolg vom Talent
des jeweiligen Kindes abhänge - nach dem Motto „entweder der/die Schüler(in) ist intelligent
genug, die Schule zu meistern, oder eben nicht“.
Inzwischen wurden von der Bundesregierung und dem Berliner Senat einige Maßnahmen
ergriffen mit dem Ziel, die negativen Konsequenzen versäumter Integration aufzufangen und
die Lage zu verbessern. Viele Migranten schaffen jedoch trotz der Angebote, die in der
Summe immer noch zu gering ausfallen, in der Regel nur eine partielle Anpassung. Selbst in
den Sprachkursen erlernen sie nur ein Mindestmaß an Vokabeln, das im Alltagsleben genügt.
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Fazit
Die fehlende Förderung und Unterstützung der schulischen und beruflichen Bildung ist in der
Gruppe der hier behandelten Flüchtlinge das Ergebnis vorausgegangener spezifischer
Migrationserfahrungen und Diskriminierungen. Der Bildungsnotstand der Migranten und besonders ihrer Kinder kann nicht von der Politik losgelöst betrachtet werden, die sich letztendlich nicht genügend für die Integration eingesetzt hat. Die Ausbildung von Jugendlichen und
Bildung im Allgemeinen stellen eine Bereicherung dar, sowohl für das Individuum, da es seine Kapazitäten erweitern kann, als auch für die gesamte Gesellschaft, zumal Bildung die
Integration erleichtert. Alle Betroffenen, sowohl die Aufnahmegesellschaft als auch die nun
dauerhaft hier lebenden Menschen, sollten Bildung als rentable Investition betrachten, die
der gesamten Gesellschaft zu gute kommt. Lieber vorher präventiv investieren als nachher
reparieren.
Berufstätigkeit und ein eigenständiger Einkommenserwerb sind kulturübergreifend zentrale
Voraussetzungen für die Sicherung des gesellschaftlichen Status sowie die individuelle
Selbstwertbestätigung. Sie bieten nicht nur materiellen Gewinn, sondern auch Grundlage für
soziale Kontakte. Verordnete Untätigkeit führt hingegen zum Verfall der eigenen Persönlichkeit.
Die geschilderten Probleme zeigen, dass Aufnahmegesellschaft und Einwanderer gleichermaßen Integrationsleistungen erbringen müssen. Es ist wünschenswert und erforderlich,
dass sich Lehrer kulturelles, soziales, religiöses Hintergrundwissen aneignen. Mindestens
genau so wichtig und notwendig ist es, Eltern in den Prozess des aufeinander Zugehens
einzubeziehen. Die Eltern müssen die Möglichkeit erhalten, sich auf die neue Situation einzulassen, in der sie die Verantwortung für die Schulbildung ihres Kindes mit der Schule teilen. In diese Rolle müssen manche Eltern erst hineinwachsen. Die Sensibilisierung der Eltern zur aktiven Teilnahme bzw. Begleitung des Schul- und Bildungsverlaufes ihrer Kinder
kann durch die verschiedenen in Berlin agierenden Träger und Vereine gefördert werden.
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2

Islam und Muslime in der Schule

2.1

„Was ist islamisch?” Einheit und Vielfalt in einer Weltreligion
Stephan Rosiny

Über „den“ Islam wird gegenwärtig viel geredet. In den Medien findet sich dabei häufig eine
einseitige Berichterstattung über negative Ereignisse und Entwicklungen in „der islamischen
Welt”. Der Islam wird auf diese Weise oft als reine Defizitreligion portraitiert, der es an einer
Reformation, an Aufklärung und Säkularisierung fehle. Er dient gewissermaßen als Negativfolie für die Errungenschaften der westlichen Moderne – Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit,
Emanzipation, Vernunft und technisch-wissenschaftlicher Fortschritt. In diesem Zuge werden
dann auch Anzeichen mangelnder Integration von Muslimen wie ethnische „Parallelgesellschaften“, Zwangsheiraten, Ehrenmorde und Jugendgewalt diskutiert, als wären sie Folgen
„des Islams“, den einige Kritiker für nicht integrierbar halten.
Diese Debatte findet ihren Niederschlag auch im Schulalltag, wo bestimmte Verhaltensweisen wie ein rigider Ehrenkodex, Gewaltbereitschaft, übersteigertes Schamgefühl oder kulturelle Abkapselung nicht selten als typisch für „den Islam“ gesehen werden. Diese Problemwahrnehmung wird durch muslimische Schülerinnen und Schüler vermeintlich bestätigt, die
ihre muslimischen Mitschülerinnen und Mitschüler moralisch unter Druck setzen, sich ebenfalls an die islamischen Regeln zu halten, die Andersgläubige anpöbeln, Leistungen in bestimmten Fächern verweigern, weil sie ihrer Religion widersprächen, und Lehrkräfte als Autoritätspersonen ablehnen, da sie sich von „Ungläubigen” nichts sagen lassen müssten.
Auch internationale politische Ereignisse wirken sich auf die Schulen aus. So stammen viele
der nach Berlin migrierten Muslime aus Kriegs- und Krisenregionen. Sie halten meist durch
Satellitenfernsehen, Familienbesuche sowie über Moscheen und politische Vereinigungen
Kontakt zu ihren Heimatländern. Einige von ihnen haben persönliche Erfahrungen mit Verfolgung, Vertreibung und Krieg gemacht, die in Deutschland oft übersehen werden (Kurden,
Iraker, Palästinenser, Flüchtlinge aus dem Libanon). Zusätzlich polarisieren Ereignisse wie
die Terroranschläge vom 11.9.2001, der Palästinakonflikt, der Sommerkrieg 2006 im Libanon
und der Gazakrieg im Winter 2008/2009 die gegenseitige Wahrnehmung.
Muslimischen Jugendlichen mangelt es oft an Sprachkompetenz und Bildung – auch wenn
es darum geht, ihren Glauben adäquat zu artikulieren und zu kommunizieren. Vielfach erleben sie die latente Ablehnung des Islams durch die nichtmuslimische Mehrheitsgesellschaft
als unmittelbare Ablehnung ihrer eigenen Persönlichkeit. Ausländerstatus und meist auch
äußerlich sichtbare „Andersartigkeit” verschmelzen in dem negativ besetzten Etikett, Muslim
zu sein. Diese Reduzierung auf eine islamische Identität trifft auch Muslime, die vielleicht gar
nicht besonders religiös sind. Auch ausländerfeindliche Übergriffe gegen Muslime haben
dazu beigetragen, dass sich eine religiöse Identität bei jungen Muslimen in Deutschland häufig erst reaktiv gebildet hat - nach dem Motto: Wenn mich schon alle als Muslim/in wahrnehmen und beschimpfen, dann werde ich jetzt wenigstens stolz zu meiner Religion stehen.
Manche junge Muslimin begann erst als Trotzreaktion auf die Kopftuchdebatte, den Hijāb
anzulegen.
Vor diesem Hintergrund muss ein „Kampf der Kulturen” auf dem Schulhof, bei dem der Islam
je nach Perspektive als Ursache allen Fehlverhaltens verdammt oder als das positive Gegenbild zur dekadenten westlichen Welt idealisiert wird, vermieden werden. Es geht vielmehr
darum, ein realistisches und offenes Bild der religiösen Vorstellungen und Praktiken heutiger
Muslime zu entwickeln.
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Das Wissen um die sehr unterschiedlichen Interpretationen und Handlungsoptionen im Islam
und eine Sensibilität für die mannigfachen religiösen (und häufig auch nichtreligiösen!) Motive der Schüler/innen können zu einem Perspektivwechsel beitragen. So sollte der Islam
nicht nur als eine reine Verbots-, Defizit- und Problemreligion wahrgenommen werden, sondern vielmehr die Chancen und das Veränderungspotential thematisiert werden, das ein
ethisches Verständnis des Islams bieten kann. Zunächst muss hierfür die essentialistische
Vorstellung aufgebrochen werden, der Islam habe ein ewiges, überall gültiges Wesen, und
das Handeln und Denken von Muslimen sei homogen und allzeit ausschließlich von ihrer
Religion bestimmt. Denn bereits ein Blick auf die Formen des in Deutschland gelebten Islams belegt eine enorme Vielfalt.
Islam in Deutschland
Der Islam ist mit 1,3 Milliarden Anhängern nach dem Christentum die zweitgrößte Weltreligion. In Deutschland leben rund vier Millionen Menschen mit muslimischem Hintergrund, von
denen derzeit etwa 750.000 eine Schule besuchen. Da es im Islam weder eine offizielle Mitgliedschaft noch eine formalisierte Austrittsmöglichkeit gibt, werden die Zahlen der in
Deutschland lebenden Muslime deshalb meist aus ihrer nationalen Herkunft abgeleitet. Die
Muslime in Deutschland sind sehr heterogen in ihrer Zusammensetzung. Sie unterscheiden
sich nach Konfessionen (Sunniten, Schiiten, Aleviten, Ahmadiya), nach Rechtsauslegung
(etwa die vier sunntischen Rechtschulen Hanbaliten, Malikiten, Schafiiten und Hanafiten),
und Organisationsformen (Dachverbände, Moscheegemeinden, mystische Sufibruderschaften, religiöse Parteien), im Grade ihrer religiösen Praxis und Gläubigkeit und in ihrem Religionsverständnis (Traditionalisten, Reformer, Modernisten). Diese Richtungen unterscheiden
sich in ihrem Islamverständnis und ihrer religiösen Praxis, etwa bei Ritualen und Festen, teils
deutlich voneinander. Aber selbst Atheisten tauchen in der Statistik auf und werden im öffentlichen Diskurs mitunter als Vertreter des Islams wahrgenommen.
Muslime zeigen eine unterschiedliche Flexibilität und Bereitschaft, sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern. Das ist abhängig von einer Vielzahl sozialer, ökonomischer, historischer, psychologischer oder auch religiöser Faktoren. So sind Anhänger der hanbalitischen
Rechtsschule, zu denen etwa die besonders konservativen saudischen Wahhabiten gehören, eher textfundamentalistisch und fordern eine getreue Imitation des Lebens von Muhammad, weshalb sie einem Leben in nichtislamischer Umgebung skeptisch gegenüberstehen. Hanafiten, die etwa in der Türkei die Mehrheit bilden, können aus rein religiöser Perspektive als grundsätzlich integrationsbereit gelten. Ihnen ist – wie eigentlich allen sunnitischen und schiitischen Muslimen - vorgeschrieben, sich an staatliche Gesetze zu halten,
auch wenn der Staat nicht von einer muslimischen Regierung geführt wird. Auch schafi'itische, schiitische und andere Rechtsgelehrte verlangen Gesetzesgehorsam von den Gläubigen, da sie durch ihre Aufenthaltsgenehmigung einen „Vertrag“ mit dem deutschen Staat
geschlossen haben, der islamrechtlich bindend sei. Sufis, in Bruderschaften organisierte
Mystiker, praktizieren einen nach Innen gekehrten Glauben und sind in der Regel unpolitisch
und unauffällig. Am wenigsten Probleme mit einer säkularen Gesellschaftsordnung und Gesetzgebung haben wohl die Aleviten. Heute finden sich außerdem Richtungen, die eine
Kombination der verschiedenen Rechtsschulen zulassen oder diese insgesamt für überholt
halten. Sowohl konservative und islamistische Strömungen als auch einige progressive Reformer fordern eine Rückkehr ad fontes, zu einem wahren, ursprünglichen Islam des Korans.
Reformer stehen dabei anderen Quellen wie den Überlieferungen von Aussprüchen und Taten des Propheten (Hadīth), in denen sich im Vergleich zum Koran viele Verschärfungen und
eine insgesamt konservativere Grundhaltung finden, skeptisch gegenüber. Anders die islamistischen Strömungen, für die die Überlieferungen vom Propheten von maßgeblicher Bedeutung für ihr Islamverständnis sind. Islamisten und progressive Reformer distanzieren sich
von kulturell bedingten und traditionsgeleiteten Verhaltensweisen und Bräuchen wie etwa
dem Ehrenmord. In der Diaspora treffen sich nun diese verschiedenen Richtungen und Deutungen, die im Nahen und Mittleren Osten oft sozialräumlich getrennt leben.
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Der deutsche Staat übt indirekt einen Homogenisierungsdruck auf sie aus, indem er erwartet, mit repräsentativen Ansprechpartnern über Themen wie islamischen Religionsunterricht
und andere Formen der Integration zu verhandeln. So sitzen heute in manchen Gremien
Sunniten der verschiedenen Rechtsschulen, Schiiten und Aleviten zusammen und versuchen, sich darüber zu verständigen, was unter Islam zu verstehen sei und über welche Gemeinsamkeiten sie verfügen.
Migration und ethnische Vielfalt
Der Islam ist nie die einzige und nur selten die dominante Zugehörigkeit muslimischer Schüler/innen in Berlin. Ethnische Herkunft und Muttersprache (Türken, Kurden, Araber, Berber,
Iraner, Bosnier, Kosovaren, Deutsche...), Familienbanden, der Kiez und die Peer Gruppe
bilden weitere wichtige Bezugsgrößen. Ihr soziales Handeln hängt ab von Geschlecht, sozialer Herkunft, der Wohngegend, Bildungsstand, Berufstätigkeit oder Arbeitslosigkeit der Eltern
und Geschwister. Migrationserfahrungen als „Gastarbeiter”, Flüchtlinge, Studierende oder
durch Familiennachzug und der Rechtsstatus des Aufenthalts in Deutschland (eingebürgert,
mit Aufenthaltsgenehmigung oder nur geduldet) prägen wesentlich die Integrationsfähigkeit
und -willigkeit. Soziale, sprachliche, ökonomische und religiöse Abschottung in einem „Ghettoislam” hängen oft auch mit negativen Erfahrungen und Barrieren der Aufnahmegesellschaft
zusammen. Migranten bilden auch deshalb Communities, Netzwerke und mitunter so genannte „Parallelgesellschaften“, weil sie auf dem regulären Markt häufig diskriminiert werden.
Schließlich wurde in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig getan, um Migranten sprachlich
und beruflich zu fördern, ihnen eine verlässliche Zukunftsperspektive durch einen gesicherten Aufenthaltsstatus zu eröffnen und ihnen politische Partizipationsrechte zu gewähren.
Auch stadtplanerisch hätte auf eine bessere soziale und ethnische Zusammensetzung und
Vielfalt von Stadtvierteln geachtet werden müssen – auch wenn sich mit Inkrafttreten des
Zuwanderungsgesetzes und der Verabschiedung des „Nationalen Integrationsplanes“ Verbesserungen zeigen.
Von der konfessionell-ethnischen Herkunft und vom Migrationshintergrund her lassen sich in
Berlin und Deutschland vereinfacht folgende Gruppen unterscheiden14:
1. Sunnitische Muslime der hanafitischen Rechtsschule aus der Türkei (Türken und Kurden), die meist als Gastarbeiter und durch Familienzuzug kamen,
2. Aleviten aus der Türkei (Türken und Kurden), die teils als Gastarbeiter, teils als Asylsuchende einwanderten,
3. arabischstämmige Zwölferschiiten aus dem Libanon und Irak, persischstämmige aus
dem Iran, die überwiegend als Kriegsflüchtlinge und Asylsuchende, aber auch als Studierende einreisten,
4. Sunnitische Araber, vor allem Palästinenser15, Syrer und Nordafrikaner, die als Flüchtlinge oder Studierende kamen,
5. Sunniten aus dem Magreb, die meist als Arbeitsmigranten einreisten,
6. sowie vorwiegend Sunniten aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens, aus Pakistan, verschiedenen asiatischen und afrikanischen Staaten.
Es leben aber auch Mitglieder verschiedener religiöser Minderheiten aus dem Nahen und
Mittleren Osten in Berlin, darunter Christen, Juden, Jesiden und Baha'i, die wegen der kulturellen Nähe in Sitten und Moralvorstellungen mitunter für Muslime gehalten werden, etwa
wenn ihre Mädchen nicht an Klassenfahrten teilnehmen dürfen oder die Söhne besonders
vehement die Familienehre verteidigen.

14

Eine Auflistung der Zuwanderer in Berlin nach Staatsangehörigkeit findet sich in Anlage 1 zum Berliner Integrationskonzept (2007), (http://www.berlin.de/lb/intmig/integrationskonzept.html).

15

Sie erscheinen in Statistiken als „ungeklärte Staatsangehörigkeit“. Viele der in Deutschland lebenden Palästinaflüchtlinge stammen aus dem Libanon.
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Konfliktursache Religion?
Im einzelnen Konfliktfall zum Beispiel in der Schule sollte versucht werden, zu klären, ob und
welche religiösen und kulturellen Faktoren zu einem bestimmten Verhalten führen, und welche sozialen, politischen oder wirtschaftlichen Verhältnisse ebenfalls eine Rolle spielen. Eine
solche Ursachenanalyse soll inakzeptable Handlungsweisen nicht rechtfertigen - aber mit
Kenntnis der Hintergründe ist es leichter, eine adäquate Handlungsstrategie zu entwickeln
und eventuell geeignete Ansprechpartner zur Beratung oder Streitschlichtung hinzuzuziehen.
Wird zum Beispiel die Kopftuchträgerin von ihren (nicht nur männlichen) Familienangehörigen unterdrückt und zum Tragen gezwungen? Oder trägt sie den Schleier selbstbewusst und
aus persönlicher Überzeugung, eventuell sogar gegen den Willen ihres säkularen Elternhauses? Verbietet der Islam Mädchen Sport und Schwimmen, oder nutzen die Schülerinnen die
religiöse Begründung nur als Vorwand, weil Lehrer/innen diese eher als Entschuldigung gelten lassen? Entspringen extremistische politische Positionen – die Verteidigung von Terroranschlägen, Antisemitismus, Frauendiskriminierung – pubertärer Provokation, oder sind sie
als Ausdruck einer gefestigten radikalislamistischen Überzeugung zu bewerten? Wollen
Muslime die Lehrer/innen ärgern, wenn sie ihre religiösen Feiertage an unterschiedlichen
Tagen begehen – oder sind konfessionelle und islamrechtliche Unterschiede hierfür verantwortlich? Wenn Lehrer/innen die Differenzen innerhalb der muslimischen Schülerschaft erkennen, können sie leichter negative Gruppendynamiken aufdecken, etwa die Kontrolle des
Klassenklimas durch eine bestimmte Clique, und möglicherweise gegensteuernde Trendsetter/innen unterstützen.
Um solche religiös konnotierten Konfliktfälle besser einordnen und ihnen argumentativ begegnen zu können, lohnt es sich daher, sich mit einigen Grundlagen normativen Handelns im
Islam vertraut zu machen. Im Folgenden (s. Kasten) werden hierzu eine Reihe zentraler
Glaubensinhalte und Praktiken, Denkfiguren, Kontroversen und verschiedener Ausprägungen beschrieben. Dabei geht es nicht darum, „den Islam” verbindlich und umfassend darzustellen oder gar einem Religionsverständnis ein anderes „richtigeres“ entgegenzustellen.
Vielmehr sollen einige generelle Einblicke in islamische Lehren und Normen vermittelt werden, die in sehr unterschiedlicher Art und Weise das religiöse Denken und Handeln heutiger
Muslime beeinflussen.
Grundzüge der islamischen Normativität (Scharī'a und Fiqh)
Im Zentrum der islamischen Theologie steht der Koran, der Muslimen als das unmittelbare,
unerschaffene, ewig gültige Wort Gottes16 gilt. Während das Christentum seinen Wahrheitsanspruch auf der Person von Jesus Christus und der Menschwerdung Gottes (Inkarnation)
gründet, manifestiert sich Gottes Wahrheit für Muslime unmittelbar im Text des Koran. Der
Prophet Muhammad ist demnach der Überbringer, nicht der Autor dieses heiligen Buches. Er
ist laut Koran „das Siegel der Propheten” und somit der wichtigste und abschließende Gesandte Gottes, aber „nur ein Mensch” und kein Gottessohn. Muslime beten nicht ihn an,
weshalb ihre Bezeichnung als Mohammedaner falsch ist. Von Muhammads vorbildlicher Lebensweise (Sunna) berichten die Hadīth-Werke, aphoristische Erzählungen (Hadīth, pl.
Ahādīth) von seinen Aussprüchen und Taten. Der Gläubige fügt sich im Islam (wörtl. Hingabe) Gottes Wille und seiner Ordnung. Er muss hierzu der Scharī'a folgen (wörtl. „Weg zur
Wassertränke”, d.h. zum Heil).

16

Allāh, der von Muslimen gebrauchte Terminus, ist kein Eigenname, sondern bedeutet übersetzt „der
Gott“ (al-(i)lāh). Auch arabische Christen und Juden „nennen“ ihren Gott Allāh. Muslime im Iran bezeichnen ihn hingegen auf Persisch als „Khoda“.
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Die Scharī'a bezeichnet den „gottgefälligen Weg”, dem jeder Muslim folgen sollte. Dabei handelt es sich jedoch nicht um den Korpus eines kodifizierten und schriftlich fixierten Rechtssystems, sondern um die historisch und aktuell von Muslimen sehr unterschiedlich gedeutete Vorstellung eines gottgefälligen Lebens. Manche Traditionalisten und einige islamistische
Ideologen behaupten, der Islam biete mit der Scharī'a ein zu allen Zeiten und an allen Orten
gültiges, allumfassendes und buchstabengetreu zu befolgendes System an Handlungsanweisungen, deren Nichtbefolgung von der islamischen Gemeinde sanktioniert werden müsse. Über die inhaltliche Ausgestaltung eines solchen Rechtssystems herrscht allerdings keine Einigkeit unter ihnen. Moderne Muslime interpretieren die Scharī'a hingegen eher als ein
abstraktes Prinzip, dem zufolge sich gläubige Muslime bemühen sollen, ein moralisch gutes
Leben zu führen. Die konkrete Ausgestaltung einer solchen „gottgefälligen Lebensführung“
hängt von den lokalen Gegebenheiten ab und untersteht der Eigenverantwortung des einzelnen Gläubigen. Die teils drakonischen Strafandrohungen für einige „Vergehen“ halten sie für
nicht mehr zeitgemäß – oder zumindest für nicht mehr anwendbar. Dieses unter heutigen
Muslimen verbreitete pragmatische Islam-Verständnis ermöglicht ohne weiteres die Integration in eine nicht islamisch geprägte Gesellschaft und harmoniert mit modernen Verfassungsvorstellungen.
Die islamischen Rechtsgelehrten (Faqīh, pl. Fuqahā') aller Zeiten bemühen sich, aus dem
Koran und der Sunna (niedergelegt in den Hadīth-Werken) auf den aktuellen Kontext anwendbare Handlungsmaximen abzuleiten, die überwiegend private und soziale, aber auch
politische Themen betreffen. Nur 600 der ca. 6.000 Koranverse geben konkrete Handlungsanweisungen. Von diesen behandeln die meisten Fragen des Kultes. Die relativ wenigen
Koranstellen mit normativem Gehalt - nur 80 berühren Rechtsfragen im engeren Sinn, vor
allem zum Familienrecht - geben meist nur vage Verhaltensregeln, manche Stellen scheinen
sich sogar zu widersprechen.17 Daneben haben muslimische Herrscher zu allen Zeiten immer auch säkulare Regeln festgelegt und Gesetze (Qānūn) erlassen, die dem Gemeinwohl
oder den Herrscherinteressen dienen sollten. Die Verfassungen der meisten „islamischen“
Länder des Nahen und Mittleren Ostens orientieren sich heute an säkularen europäischen
Vorbildern. Dennoch sind in einigen Ländern vor allem im Ehe- und Familienrecht Gesetze in
Kraft, die sich eng am Wortlaut der islamischen Quellen orientieren und teilweise mit unseren
heutigen Gleichheitsgrundsätzen nicht kompatibel sind. Einzelne Staaten bemühen sich
auch in diesem Rechtsbereich um liberale Auslegungen islamrechtlicher Bestimmungen,
ohne die Gültigkeit der Scharī'a an sich infrage zu stellen.
Die Hadīthe sollen die im Koran unklaren Stellen und nicht näher ausgeführten Regeln präzisieren sowie nicht erwähnte Streitfragen klären. Aber sie wurden erst rund 200 Jahre nach
Muhammads Tod, beginnend Ende des 8. Jahrhunderts, schriftlich niedergelegt. Sie entstanden zudem in einer Zeit politischer Wirren und theologischer Kontroversen, in denen sie
auch benutzt wurden, um die eigene Position gegenüber den Kontrahenten zu bestätigen.
Viele Hadīthe wurden deshalb von nachfolgenden Gelehrten als nur schwach überliefert oder
gar gefälscht aussortiert. Andere gelten bis heute als zweifelhaft.
Neben den religiösen Quellentexten (Koran und Hadīth) ist der Konsens der Rechtsgelehrten
(Ijmā') eine Methode der religiösen Rechtsfindung. Sie ist allerdings umstritten, da häufig die
17

Ein Beispiel sind die beiden Verse, die sich mit Polygamie befassen. In Koran 4:3 wird diese unter
der Bedingung der Gleichbehandlung der Frauen erlaubt: „Und wenn ihr fürchtet, nicht gerecht gegen
die Waisen zu sein, so heiratet, was euch an Frauen gut ansteht, zwei, drei oder vier; und wenn ihr
fürchtet, sie nicht gerecht zu behandeln, (heiratet) eine oder was ihr (an Sklavinnen) besitzt. So könnt
ihr am ehesten Ungerechtigkeit vermeiden.“ Im späteren Vers 4:129 wird diese Gleichbehandlung für
unmöglich erklärt: „Und ihr werdet die Frauen (die ihr zu gleicher Zeit zu Ehefrauen habt) nicht (wirklich) gerecht behandeln können, ihr mögt noch so sehr darauf aus sein.“ Im folgenden zitierte Verse
aus dem Koran folgen mit geringen sprachlichen Anpassungen der wissenschaftlich anerkannten,
aber sprachlich nicht immer leicht lesbaren Übersetzung von Rudi Paret: Der Koran, Stuttgart 2006 (9.
Auflage). Koran 4:3 bedeutet: Sure 4, Vers 3.
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eigene Position bestätigende Rechtsgelehrte selektiv ausgewählt werden, um einen vermeintlichen Konsens zu behaupten. Hinzu kommt der Analogieschluss, bei dem es wiederum vom Ermessen der Rechtsgelehrten abhängt, ob ein im Koran oder Hadīth bewerteter
Präzedenzfall vergleichbar zu einem aktuellen Streitfall sei. So verbieten manche Rechtsgelehrte zum Beispiel Drogen, die zu Zeiten des Propheten noch nicht bekannt waren, weil sie
wie der verbotene Alkohol berauschen und die Sinne trüben.
Der Umgang mit diesen Quellen und Methoden der Rechtsableitung unterscheidet sich nach
Rechtsschule und Konfession. Bereits klassische Gelehrte haben in Anlehnung an die rationale griechische Philosophie weitere Methoden der Rechtsfindung entwickelt, die bis heute
gültig sind und die eine flexible Anpassung an veränderte Umstände erlauben. Mit der islamischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert begann zudem eine methodische Neuorientierung. Die starren Grenzen der Rechtsschulen wurden aufgebrochen, und die selbständige
Rechtsfindung (Ijtihād), eine Höherbewertung des Verstandes anstelle der bloßen Imitation
überlieferter Rechtsvorstellungen (Taqlīd), fand wieder stärkere Berücksichtigung.
Weitere Methoden der Rechtsfindung
Das Erlaubnisprinzip (Ibāha asliyya) besagt, dass ursprünglich alles grundsätzlich erlaubt ist,
was nicht ausdrücklich verboten wurde. Da beispielsweise das Zigarettenrauchen in Koran
und Sunna nicht explizit erwähnt ist, kann es bei Anwendung dieses Rechtsprinzips als erlaubt gelten, solange es keinen anderen Geboten widerspricht. Neuerdings argumentieren
Rechtsgelehrte jedoch, dass Rauchen gesundheitsschädlich und deshalb islamrechtlich abzulehnen sei, weil der Koran verbietet, sich selbst Schaden zuzufügen, so in Koran 2:195:
„Und stürzt euch nicht (mit eigener Hand) ins Verderben!” Denn wenn Vorschriften und Maximen inhaltlich kollidieren, müssen sie in der jeweiligen Situation gegeneinander abgewogen werden. Sollte die Befolgung einer verpflichtenden Regel unerlaubte Konsequenzen
nach sich ziehen, wird sie ausgesetzt. Wenn etwa ein Fastender im Monat Ramadān krank
wird, muss er das Fasten abbrechen, um sich keinen gesundheitlichen Schaden zuzufügen.
Nach dem Rechtsfindungsprinzip der Darūra ist in einer Notsituation islamisch erlaubt, was
normalerweise verboten wäre, etwa dringende Arznei während des Fastens oder Alkohol als
medizinischen Zusatzstoff zu sich zu nehmen, wenn es hierzu keine Alternativen gibt. Nach
dem Prinzip der Maslaha (Interesse) ist das Wohl der Gläubigen und ihr Glück in dieser Welt,
modernistisch verstanden als das „Gemeinwohl“ (al-Maslaha al-'Āmma), eines der Prinzipien
der Rechtsfindung. So darf die Regierung Gesetze (Qānūn) erlassen, die an die Zeitumstände angepasst sind.
Die „Gründe der Offenbarung” (Asbāb an-Nuzūl) zu berücksichtigen, d. h. die Anlässe, zu
denen Muhammad eine Offenbarung erhielt, ist eine weitere Methode des Fiqh, mit der sich
einige strenge und unzeitgemäße Vorschriften wie die militanten Jihād-Verse relativieren
lassen. So argumentieren Reformtheologen, die Gewaltverse bezögen sich ausschließlich
auf die für die frühislamische Gemeinde existentielle Bedrohung durch die heidnischen Mekkaner, die die junge muslimische Gemeinde boykottiert, vertrieben und verfolgt hatten. Unter
heutigen Bedingungen, in denen die Existenz des Islams nicht mehr bedroht sei und Kriege
vorwiegend um Macht und politische Interessen ausgetragen würden, seien sie nicht mehr
anwendbar.
Der Koran hebt immer wieder hervor, dass die gute Absicht (Niyya) und die Anstrengung
zählen, nicht notwendigerweise der Erfolg. Dies kommt auch in den zahlreichen Wegmetaphern zum Ausdruck: Scharī'a ist der „Weg zur Wassertränke”. Die Gläubigen sind angehalten, dem „aufrechten Weg” (as-Sirāt al-Mustaqīm) zu folgen, und der Jihād fī sabīli-llāh bezeichnet die „Anstrengung auf dem Wege Gottes”. Wenn der Gläubige das Ziel nicht erreicht,
bietet Gott ihm Ersatz- und Sühnehandlungen an, oder er verzeiht ihm letztendlich. „Gott will
euch Erleichterung gewähren. Der Mensch ist (ja) von Natur schwach” (Koran 4:28). Mit Ausnahme der 9. Sure beginnen alle 114 Suren des Korans mit der Formel: „Im Namen des
barmherzigen und gnädigen Gottes”.
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Auf den Ramadān bezogen heißt es im Koranvers 2:286: „Gott verlangt von niemand mehr,
als er (zu leisten) vermag. Jedem kommt (dereinst) zugute, was er (im Erdenleben an guten
Taten) begangen hat, und (jedem kommt) auf sein Schuldkonto, was er sich (an bösen Taten) geleistet hat. Herr! Belange uns nicht, wenn wir vergesslich waren oder uns versehen
haben! Herr! Lad uns nicht eine drückende Verpflichtung auf, wie du sie denen aufgeladen
hast, die vor uns lebten! Herr! Belaste uns nicht mit etwas, wozu wir keine Kraft haben! Verzeih uns, vergib uns und erbarm dich unser! Du bist unser Schutzherr. Hilf uns gegen das
Volk der Ungläubigen!”
Die fünf Säulen des Islam
Nach breitem Konsens gehören die fünf Säulen (Arkān al-Islām) zu den fundamentalen
Glaubenspflichten eines jeden Muslims, der hierzu mental, gesundheitlich und finanziell in
der Lage ist, wenn er / sie mit Erlangung der Geschlechtsreife die Religionsmündigkeit erreicht hat:
1. das Ablegen des Glaubensbekenntnisses (Schahāda): „Ich bezeuge, dass es keinen Gott
gibt außer Gott, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Gottes ist”,
2. das Pflichtgebet (Salāt) zu festgelegten Zeiten abhängig vom Stand der Sonne im Zustand ritueller Reinheit und an reinem Ort (etwa auf einem Gebetsteppich),
3. das Fasten im Monat Ramadān,
4. die Pflicht zur Almosenabgabe (Zakāt), und
5. der Hajj, die einmal im Leben zu vollführende Pilgerfahrt nach Mekka.
In der Praxis dieser Säulen bestehen gewisse Differenzen. So fügen etwa Schiiten dem
Glaubensbekenntnis an: „und ich bezeuge, dass Ali der Freund Gottes ist”. Auch die
Fastenpflicht und ihre Ausnahmen oder die Form und verpflichtende Anzahl der täglichen
Gebete sind auslegungsfähig.
Wie verhalte ich mich islamisch?
Was ist eigentlich islamisch? Wie soll bzw. muss ich mich als gläubige(r) Muslim(in) verhalten? Wie würde Muhammad unter den heutigen Bedingungen wohl handeln? Sind die von
ihm auf der Arabischen Halbinsel vor über 1400 Jahren verkündeten Regeln überhaupt auf
die aktuellen Umstände übertragbar? Wie müssen sie gegebenenfalls angepasst werden?
Kommt es auf die buchstabengetreue Imitation von Vorschriften an, oder geht es um deren
innere Bedeutung, die erfüllt werden muss? Wie viel Beständiges benötigt die Religion, um
ihren Kern zu bewahren? Wie viel Wandel ist erforderlich, damit sie zeitgemäß bleibt?
Gläubige Muslime in islamisch geprägten Ländern ebenso wie in Europa und Berlin stellen
sich heute all diese Fragen. Denn sie befinden sich in teils dramatischen sozialen Veränderungen und stehen vor existentiellen Herausforderungen, wodurch auch die Selbstverständlichkeit bisheriger Glaubensvorstellungen und überlieferter Verhaltensweisen in Frage gestellt wird. Dabei bildet das Spannungsverhältnis aus konservativer Bewahrung und reformierender Neuerung den Kern der innerislamischen Debatten. Hinzu kommt, dass sich im sunnitischen Mehrheitsislam keine den christlichen Kirchen vergleichbare Organisationsform mit
theologischer Deutungshoheit entwickelt hat. Dadurch kommt dem Individuum eine größere
Freiheit und Verantwortung für sein Denken und Handeln zu. Die Gläubigen können sich mit
ihren Fragen an Rechtsgelehrte (Faqīh, pl. Fuqahā) wenden. Doch deren Rechtsgutachten
(Fatwā, pl. Fatāwa) kommt keine verbindliche Geltung zu. Es handelt sich vielmehr um Empfehlungen, die die Gläubigen befolgen können, wenn sie überzeugt davon sind. Ansonsten
können sie sich aber auch an andere Autoritäten richten.
Konservative Schulen orientieren sich imitativ am Vorbild des Propheten, etwa bei Kleidung,
Barttracht, Erziehung, Sexualität, Essen bis hin zur Verwendung des Zahnputzhölzchens,
das Muhammad verwendet haben soll. Einem solchen statischen Verständnis steht eine dynamische Auslegung gegenüber, die in den zahlreichen bereits erwähnten Wegmetaphern
des Korans Bestätigung finden kann. Ali, der vierte Kalif und erste Imam der Schiiten, soll
gesagt haben: „Erzieht eure Kinder nicht nach euren Wertmaßstäben, denn sie sind für eine
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andere Zeit als die eure geschaffen worden.”18 Diese Form des Pragmatismus kennt der
radikale Islamismus mit seiner Betonung einer öffentlich zur Schau gestellten Befolgung von
Regeln und seiner Strafmentalität dagegen nicht.
Der islamische Mondkalender
Doch wo liegt der Übergang von erlaubter Reform (Islāh) zu unerlaubter Neuerung (Bid'a)?
Wie über solche Grenzziehung innerislamisch befunden werden kann, lässt sich beispielhaft
an der Methode zur Bestimmung des Monatsbeginns demonstrieren. Der islamische Jahreskalender besteht aus 12 Monaten, die sich nach dem Mondzyklus richten und 29 oder 30
Tage lang sind. Da das islamische Jahr dadurch rund 11 Tage kürzer als das Sonnenjahr ist,
verschieben sich religiöse Rituale und Feste und können in unterschiedliche Jahreszeiten
fallen.
Mit Erscheinen des neuen Mondes (Hilāl) beginnt ein neuer Monat. Die Mehrheit der Gelehrten geht davon aus, dass die tatsächliche Sichtung der Mondsichel (Ru'yat al-Hilāl) durch
zuverlässige Zeugen den Monatsbeginn markiert. Ist der Himmel verhangen, endet der Monat hingegen automatisch nach 30 Tagen.19 Die Sichtbarwerdung des Mondes hängt aber
auch von der Position auf der Erdkugel ab. Durch diese Unsicherheitsfaktoren kommt es
immer wieder von Land zu Land und sogar von Moschee zu Moschee zu differierender Festlegung des Monatsanfangs. Insbesondere in den heiligen Monaten, in denen für alle Muslime
verbindliche Pflichten und Feste liegen, führt dies zu Verwirrung, so beim Fastenmonat Ramadān, beim Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr) und beim Pilgermonat Dhū al-Hijja mit
dem Opferfest (`Īd al-Adhā). Viele Muslime in Europa orientieren sich mittlerweile an der Monatsbestimmung von Saudi-Arabien, die in Mekka durch Sichtung des Mondes festgelegt
wird, oder an der von ihrem Heimatland. Dies ist jedoch erst seit der Einführung von schnellen Kommunikationsmedien möglich. Dennoch kommt es jedes Jahr besonders bei der Bestimmung von Anfang und Ende des Ramadān zu Meinungsverschiedenheiten, weshalb
Beginn und Ende der Fastenzeit auf zwei, in seltenen Fällen sogar auf drei verschiedene
Tage fallen können.20
Schon klassische Juristen haben zur Sichtung der Mondsichel technische Hilfsmittel wie
Fernrohre zugelassen. In jüngster Zeit wurde sogar diskutiert, einen „islamischen Satelliten”
ins All zu schicken, mit dessen Hilfe wetterunabhängig und für die gesamte Welt einheitlich
der Monatsbeginn bestimmt werden könnte. Andere Rechtsgelehrte beharren hingegen darauf, dass die Sichtung ausschließlich mit bloßem Auge geschehen dürfe.21 Schließlich nutzt
eine Minderheit die astronomische Berechnung, die wetter- und ortsunabhängig anwendbar
ist. Ihrer Meinung nach verlangten die frühen Quellen nur deshalb die Sichtung des neuen
Mondes, weil es seinerzeit noch keine verlässliche Bestimmungsmethode des Mondzyklus
gab. Dem halten die Befürworter der Sichtung entgegen, dass im Hadīth ausdrücklich die
Sichtbarkeit verlangt werde und dem Usus des Propheten zu folgen sei. Auch falle die Berechnung unter das islamische Verbot von Sterndeuterei und Magie.22

18

Imam Ali: Nahj al-Balagha.

19

Der relevante Hadīth bei Muslim, einem der kanonischen Hadīth-Sammler, lautet: „Beginnt mit dem
Fasten, sobald ihr die Mondsichel gesehen habt, und beendet das Fasten mit seiner Sichtung. Zählt
30 Tage, wenn er [der neue Mond] (wegen Bewölkung) verborgen ist.“ Ähnlich lautende Bestimmungen finden sich auch in anderen Hadīth-Sammlungen.
20

So geschehen im Jahre 2006, bedingt durch Berechnung und unterschiedliche Sichtung an verschiedenen Orten.
21

In diesem Sinne etwa auch die IGMG in Deutschland („Über die Sichtung der Mondsichel“,
http://www.igmg.de/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=2581&itmid=1).

22

Das Fiqh Council of North America hat 2006 die ausschließlich astronomische Berechnung als Methode zugelassen. Ihr Mitglied, Zulfiqar Ali Shah, führt in seinem Beitrag „Astronomical Calculations: A
Fiqhi Discussion“ die Pro- und Contra-Argumente beider Seiten auf.
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Islam und Moderne
Strenge Regelbefolgung versus eigenverantwortliches Handeln, Integrationsverweigerung
oder gesellschaftliches Engagement, religiös konnotierte Verachtung oder Respekt und Anerkennung von Andersgläubigen: All diese Optionen hält der Islam für die Gläubigen bereit.
An welcher Deutung sich muslimische Schüler/innen und deren Eltern orientieren, hängt von
verschiedenen Faktoren ab. Kulturelle Traditionen und patriarchalische Familienstrukturen
fördern einen konservativen, auf das Kollektiv gerichteten Verhaltenskodex und eine strenge
Kontrolle besonders der weiblichen Mitglieder. Umgekehrt kann ein liberal und emanzipatorisch verstandener Islam das Selbstbewusstsein der gläubigen Individuen stärken, ihre Lernbereitschaft und ihr Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft fördern. Die Ausrichtung
hängt aber auch davon ab, wie dieses Engagement von der Umwelt aufgenommen wird, und
ob die Lehrer/innen ein offenes Ohr für die unterschiedlichen Positionen haben. Wenn „dem
Islam” mit pauschal negativen Klischees begegnet wird, bestraft dies gerade die aufgeschlossenen Muslime doppelt, die sowohl unter den negativen Stereotypen in der Öffentlichkeit leiden als auch von sozial konservativen Muslimen angegriffen werden.
Der Respekt und die Anerkennung von Differenz fallen monotheistischen Religionen, die von
der überlegenen Wahrheit des eigenen Glaubens ausgehen, naturgemäß schwer. Dieses
Selbstbild wird im alltäglichen Kontakt mit Anhängern anderer Religionen und Weltanschauungen herausgefordert. Naturwissenschaften und der Rationalisierungsprozess der Moderne
stellen die Selbstverständlichkeit des religiösen Weltbildes in Frage. Es werden Begründungen erwartet für kulturelles und religiöses Handeln. „Warum machst du das so? Warum bist
du anders?” Dies sind Fragen, die jungen Muslimen gestellt werden und die sie sich selbst
stellen. Hinzu kommen soziale Veränderungen durch soziale, ökonomische und räumliche
Mobilitätserwartungen, durch die traditionelle Gemeinschaften aufbrechen. Den Individuen
geht dadurch die Rückendeckung der Gemeinschaft und die unhinterfragte Gewissheit der
eigenen Identität verloren. Für in Deutschland lebende Muslime stellen sich diese Herausforderungen in besonderer Weise, da sie durch die Migration von einer Mehrheit zur Minderheit
geworden sind. Ein Alleinvertretungsanspruch auf Wahrheit ist hier nicht mehr durchsetzbar.
Gemeinsamkeiten betonen
Auf der anderen Seite kann die Begegnung mit dem Anderen auch dazu führen, die glaubensübergreifende Gültigkeit von Werten zu erkennen. Die Würde des Menschen, Freiheit,
Vernunft, Fortschritt, Demokratie, Menschenrechte, Frauenemanzipation, Solidarität und
Gerechtigkeit lassen sich auch islamisch begründen. Manche muslimische Reformer behaupten sogar, der Islam habe sie eigentlich begründet, und Europa habe sie vor Jahrhunderten vom Islam übernommen.
Der Islam ist wie jede Religion ein von Menschen gedeutetes Geflecht aus Lehren, Geboten
und Verboten, Regeln und Tabus. Selbst wenn Ideologen behaupten, er sei überall und immer gleich bleibend gültig, so wandelt sich doch sein Verständnis und passt sich bewusst
oder unbewusst den neuen Gegebenheiten an. Denn es sind immer (nur) Menschen, die hier
und heute glauben, interpretieren und agieren. Sie bemühen sich unter spezifischen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen, ihrer Religion gemäß zu handeln. Hierin
unterscheiden sich Muslime nicht von Christen, Juden und Anhängern anderer Religionen.
Denn Religion ist immer etwas Gedeutetes und Gewordenes, aber sie kann auch etwas Benutztes, ja Missbrauchtes werden, weil sie immer zutiefst menschlich ist.

(http://www.islamonline.net/English/Living_Shariah/ContemporaryIssues/ScientificDomain/2006/10/01.
SHTML; von dort durch Link zu den Teilen 2 und 3 des Aufsatzes).
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2.2

Handlungsfelder und Spielräume im Islam
Stephan Rosiny

Der Islam – ein Problemfall?
Der Protestbrief der Gesamtkonferenz der Rütli-Schule vom 28.2.2006 hat den problematischen Zuständen an vielen deutschen Hauptschulen einen Namen gegeben. Auch Lehrer/innen anderer Schulen klagen über Aggressivität, Respektlosigkeit, Ignoranz, Störung
des Unterrichts, Lernverweigerung, einen reaktionären Ehrenkodex und Frauendiskriminierung besonders unter den Kindern von Migranten. Studien belegen ein deutlich höheres Niveau an Kriminalität, Homophobie und Antisemitismus unter jungen, männlichen Migranten.
Das Kollegium der Rütli-Schule erwähnte in seinem Brief zwar den hohen Anteil arabischund türkischstämmiger Schülerinnen und Schüler, nannte als Ursachen für die unerträgliche
Lehrsituation jedoch fehlende Lehrer- und Sozialarbeiterstellen, berufliche Perspektivlosigkeit und fehlende positive Vorbilder für ihre Schüler/innen. Es empfahl, die Hauptschule in
der bestehenden Form zugunsten einer neuen Schulform aufzulösen. Gleichwohl wurden die
Probleme in Berlin-Neukölln in manchen Medien und im öffentlichen Diskurs mit dem Islam
und seinen Defiziten in Verbindung gebracht.
Diese Kulturalisierung des Problems findet im Verhalten mancher Schülerinnen und Schüler
ihre Bestätigung. Sie pöbeln ihre Lehrkräfte als „Ungläubige“ an, von denen sie sich nichts
sagen und beibringen lassen müssten. Sie beschimpfen Mädchen ohne Kopftuch als
„Schlampen“, heißen Ehrenmorde und Terroranschläge im Namen des Islams gut. Sie schelten deutsche Lehrkräfte „Rassisten“, wenn sie auf einer Einhaltung der Schuldisziplin beharren. Einige muslimische Eltern sind der Ansicht, koedukativer Schulunterricht und Klassenfahrten, Sexualkunde- und Schwimmunterricht widersprächen dem Islam und ihre Kinder
könnten deshalb nicht an ihnen teilnehmen. Lehrkräfte (und liberale muslimische Schülerinnen und Schüler) sind oft sprach- und hilflos, wenn ihnen selbsternannte Schulhofwächter
und ideologisierte Schüler vorschreiben, was „der Islam“ angeblich alles gebiete oder verbiete.
Aber können all diese Beschwerden wirklich über einen Kamm geschoren und mit dem Islam
erklärt werden? Oder spielen andere Motive wie Machismo, patriarchalische Familienstrukturen oder pubertäre Provokation mit hinein? Vielleicht schieben die Schüler/innen die religiösen Parolen nur vor, weil sie ihnen das Gefühl moralischer Überlegenheit geben. Durch den
(vermeintlich) absoluten Wahrheitsanspruch der Religion fühlen sie sich der Lehrerkritik und
den Schulregeln enthoben. Entspringen sie möglicherweise der alltagspraktischen Erfahrung, dass sich deutsche Lehrer/innen dadurch besonders leicht beeindrucken und provozieren lassen?
Verschärfen politische und sozioökonomische Faktoren wie Diskriminierung, Arbeitslosigkeit,
Bildungsferne der Eltern, Minderheitenstatus und Sprachdefizite das provozierende Verhalten? Der Anteil muslimischer Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nimmt in
einigen Berliner Stadtvierteln stetig zu. In manchen Schulen bilden sie bereits die Mehrheit.
Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, sich in der deutschen Sprache differenziert auszudrücken, und sie gehören überproportional der sozialen Unterschicht an. Ihr Anteil an Hauptschülern ist besonders hoch. Häufig stehen sie einer rein deutschstämmigen Lehrerschaft im
wahrsten Sinne des Wortes „gegenüber“, von der sie sich in ethnischer Herkunft und sozialer
Lage, in Wertevorstellungen und Habitus deutlich unterscheiden. Ihre Chancen auf Ausbildungs- und Arbeitsplätze sind deutlich geringer als die deutscher Schulabgänger. So schaukeln sich sozioökonomische Marginalisierung und religiös-kulturelle Stigmatisierung gegenseitig hoch, indem die Ausgrenzung aus der regulären Arbeitswelt und die Absonderung in
sozialen „Parallelgesellschaften“ zunehmend als unveränderbar gesehen werden.
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Verursachen die Religion des Islams, die arabische, kurdische oder türkische Herkunftskultur
oder aber die desolaten sozioökonomischen Verhältnisse das beschriebene Verhalten? In
den meisten Fällen wirken verschiedene Faktoren zusammen. Kulturell geprägtes Verhalten
wie etwa ein besonderer Ehrenkodex wird von den Betroffenen häufig als „islamisch“ gedeutet. Tatsächliche und mitunter auch nur subjektiv wahrgenommene Diskriminierungen verschärfen die Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher, rassistische und neuerdings islamophobe Stereotypen das Gefühl der Fremdheit in dieser Gesellschaft. Dieser soziale und politische Kontext prägt auch das Religionsverständnis der Jugendlichen. Der gesellschaftlichen
Ausgrenzung folgt mitunter eine religiöse Selbstermächtigung - Stolz auf die eigene Religion,
Verachtung und Respektlosigkeit gegenüber den „Ungläubigen“ werden kultiviert. Doch diese Selbstausgrenzung ist nur eine von vielen unterschiedlichen Handlungsmotiven, die sich
hinter einem religiösen Idiom verbergen können, wenngleich eine besonders schrille und
daher Aufmerksamkeit erregende Form.
Formen der Religiosität muslimischer Jugendlicher
1. Die meisten in Deutschland lebenden Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund sind
in ihre Religion „hineingeboren“ und wissen nur recht wenig über sie. Hierin unterscheiden sie sich wohl kaum von ihren „christlichen“ Mitschülern. Sie praktizieren manche Rituale, besonders die sichtbaren wie das Fasten im Ramadān, nehmen es mit anderen religiösen Regeln und Normen aber weniger genau. Wenn sie sozial und ökonomisch integriert sind, fallen sie in der Regel nicht besonders auf.
2. Aber besonders Schülerinnen und Schüler aus bildungsfernen Familien und der sozialen
Unterschicht können versucht sein, ihre Leistungsschwäche religiös zu kaschieren. Ihre
teils extremistischen Sprüche entspringen aber keiner gefestigten islamistischen Überzeugung, sondern sie dienen eher der Provokation. So verherrlicht beispielsweise der
(nicht nur) unter muslimischen Jugendlichen beliebte Gangsta-Rapper Bushido in einem
Song die Anschläge vom 11. September.23 Von „ungläubigen“ Lehrer/innen wollen sich
diese „Gangsta-Muslime“ nichts sagen lassen. Ihre Aggressivität hat jedoch weit mehr
mit Frust, Ohnmacht und Perspektivlosigkeit als mit Religiosität zu tun.
3. Von ihnen sind die von der Autorin Julia Gerlach als „Pop-Muslime“24 beschriebenen Jugendlichen zu unterscheiden, die eine regelrechte islamische Pop-Kultur mit bestimmten
Kleider- und Kopftuchmoden, mit religiöser Musik und kollektiven Happenings beim Auftritt populärer Prediger entwickeln. Ein Konservativismus etwa in Bezug auf Sexualität
und Bekleidung zeichnet ihr Religionsverständnis aus. Sie sehen sich als bewusste und
aktive Gläubige, sie fallen möglicherweise durch Kopftuch, Barttracht und religiösen Habitus auf, und sie üben einen gewissen moralischen Druck auf andere Muslime aus, die
nicht ihr Religionsverständnis teilen. In der Regel sind sie sehr leistungsorientiert, denn
Lernen gilt ihnen als Gottesdienst gemäß dem Prophetenwort: „Suche nach dem Wissen,
auch wenn es in China ist.“ Sie sehen ihren Jihad (wörtl. Anstrengung, das Bemühen auf
dem Wege Gottes) darin, ein engagiertes, aktives und nützliches Mitglied der Gesellschaft zu werden. Sie verlangen mehr Partizipation oder die Akzeptanz von Kopftuch und
islamischen Ritualen durch die Mehrheitsgesellschaft, können aber auch Sonderrechte
wie die Befreiung vom Schwimmunterricht fordern. Sie sind gesprächswillig, da ihnen die
Da'wa, die „Einladung zum Islam“ aufgetragen ist, so etwa in Koran 16:125: „Ruf (die
Menschen) mit Weisheit und einer guten Ermahnung auf den Weg deines Herrn und
streite mit ihnen auf eine möglichst gute Art...“
In der Regel lehnen sie zwischenmenschliche und politische Gewalt ab, und sie sind verärgert darüber, dass ihre Religion immer wieder mit Terrorismus in Verbindung gebracht
23

„Bushido und Co. Menschenverachtend oder doch nur pubertäre Jungsfantasie?“ In: „Jugendkultur,
Religion und Demokratie Politische Bildung mit jungen Muslimen“; http://www.multiline-net.de/DBFILE/Newsletter Jugendkultur, Religion und Demokratie.pdf?id=28385&project=atl_Multiline
24

Den Terminus hat Julia Gerlach eingeführt: Zwischen Pop und Dschihad, Berlin 2006.
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wird. Am schlechten Erscheinungsbild der Muslime haben ihrer Meinung nach ganz wesentlich die Medien Schuld. Sie kritisieren „den Westen“, weil er mit zweierlei Maß messe, wenn er einerseits die islamische Welt als undemokratisch, die Menschenrechte verletzend und gewalttätig verurteile, andererseits aber die eigenen Maßstäbe im Umgang
mit Muslimen breche, indem er etwa ihm genehme Diktatoren im Nahen Osten unterstütze. Auch die israelische Besatzungspolitik, die Kriege in Afghanistan und Irak und die
Menschenrechtsverletzungen in Abu Ghraib und Guantanamo Bay belegen dies ihrer
Ansicht nach.
Auffällig viele junge Musliminnen fühlen sich dieser jugendlichen Form konservativer Religiosität zugehörig. Sie tragen den Schleier als eine Art mobile Form der Geschlechtertrennung und beweisen damit ihren „Anstand“. Sie verlangen dafür aber auch, in die Öffentlichkeit gehen zu dürfen. Hinter dem religiösen Engagement spielt sich insofern auch
ein innerfamiliärer Geschlechter- und Generationenkonflikt ab. Schüler/innen lassen sich
nicht mehr von ihren säkularen oder traditionell religiös geprägten Eltern bevormunden,
weil sie sie für islamisch ungebildet halten. Die Rebellion mit religiöser Legitimation wirkt
glaubwürdiger, da sie gewissermaßen „in höherem Auftrag“ geschieht.
4. Islamistische Strömungen wie etwa die seit 2003 in Deutschland mit Betätigungsverbot
belegte Hizb at-Tahrīr al-Islāmī (Islamische Befreiungspartei) verurteilen die deutsche
Gesellschaft als unislamisch, sondern sich von ihr ab und bekämpfen auch solche Muslime und ihre Organisationen, die sich integrieren wollen. Obwohl sie lediglich eine verschwindende Minderheit der in Berlin ansässigen Gruppierungen bilden, können sie insbesondere in Zeiten internationaler Krisen und Konflikte den Jargon jugendlicher Muslime
mit prägen und deren Frustration ausnutzen, um neue Anhänger zu mobilisieren. Bei religiös motivierter Regelverletzung durch Anhänger dieser Strömung (etwa wenn erklärt
wird, dass man sich allein der Schari'a verpflichtet fühle und die deutschen Gesetze nicht
anerkenne, oder gar bei Gewaltandrohungen) sollte externe (ggf. auch polizeiliche) Hilfe
hinzugezogen werden. Wo jedoch die Grenze zwischen radikal-islamistischer Gesinnung
und pubertärer Provokation liegt, kann nur im Einzelfall geklärt werden.
Die wichtigsten Islamverbände haben in zahlreichen Stellungnahmen die Grundordnung
der Bundesrepublik Deutschland bejaht und sich von Terrorismus und Gewalt als Mittel
der Politik distanziert – so u.a. der Koordinierungsrat der Muslime in Deutschland, der
ZMD, die DITIB oder die Schura Hamburg.
Literaturtipp: Julia Gerlach: „Zwischen Pop und Dschihad. Muslimische Jugendliche in
Deutschland“, Berlin 2006; Schule ohne Rassismus/ufuq.de: Jugendkulturen zwischen Islam
und Islamismus. Lifestyle, Medien, Musik, Berlin 2008.
Zahlenmaterial über Religiosität und verschiedene Ausprägungen religiöser Orientierung
unter muslimischen Jugendlichen in Deutschland bietet die Studie von Brettfeld/Wetzels:
Muslime in Deutschland (Hamburg 2007).
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2.3

Konfliktfelder, Deutungen und Lösungsoptionen
Stephan Rosiny

Im Folgenden werden einige Konfliktfelder beleuchtet, die im Schulalltag immer wieder zu
Störungen führen und mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Wie bereits an anderer
Stelle gezeigt (Kapitel 2.1), finden sich in den verschiedenen Quellen und Interpretationen
des Islams vielfältige Handlungsoptionen. Manche Deutungen können die Probleme verschärfen, andere können möglicherweise aber auch Lösungen bieten. Die hier genannten
islamrechtlichen Argumente und religiösen Verhaltensweisen wollen nicht wertend ein „richtiges“ Islamverständnis einem „falschen“ gegenüberstellen. Bildungs- und Erziehungsziel ist
es nicht, letzte Wahrheiten zu vermitteln, sondern die Jugendlichen zu Selbständigkeit zu
erziehen und ihnen einen (selbst-)kritischen Umgang mit Informationen zu ermöglichen. Dabei soll auch nicht zwingend und für jeden Fall nach einer irgendwie religiös begründeten
„islamischen“ Lösung gesucht werden. Aber vielleicht gelingt es in dem einen oder anderen
Konflikt, muslimische Schülerinnen und Schüler mit Hinweis auf eine tolerante Interpretation
ihrer Religion zu mäßigen und zur aktiven Beteiligung am Unterricht zu motivieren. Insgesamt sollte ein Perspektivenwechsel befördert werden, indem der Islam nicht mehr nur als
„Problemfall“, sondern auch als Chance wahrgenommen wird.
Literaturtipp: Hinweise zu einer Reihe der im Folgenden behandelten Fragen und Problemfelder gibt auch das im Juni 2009 erschienene Zwischenresümee der vom BMI einberufenen
Deutschen Islamkonferenz (DIK). Download unter:
http://www.deutsche-islamkonferenz.de/cln_117/SharedDocs/Anlagen/DE/DIK/Downloads/Plenum/DIK-viertes-PlenumZwischen-Resuemee,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/DIK-viertes-Plenum-ZwischenResuemee.pdf (hier vor allem Bericht und Anlage der Arbeitsgruppe 2).
(1)

Der Umgang mit Andersgläubigen

Es steckt im Wesen der monotheistischen Religionen, dass sich ihre Anhänger in einem privilegierten Verhältnis zu Gott sehen. Doch wie soll mit den Anders- und Ungläubigen umgegangen werden, die diesen Glauben nicht teilen? Sollen sie ignoriert und der Kontakt mit
ihnen vermieden werden? Sind sie „noch nicht so weit“ und müssen daher zum wahren
Glauben missioniert werden? Darf dabei Zwang ausgeübt werden, oder sollen die Heiden
und Polytheisten sogar getötet werden? Dieses breite Spektrum an Handlungsoptionen im
Umgang mit Anders- und Ungläubigen findet sich historisch sowohl im Islam als auch im
Christentum. Erst in der Neuzeit hat sich die Vorstellung religiöser Toleranz etablieren können, in der die Anderen in ihrer Andersgläubigkeit akzeptiert und respektiert werden. War
diese Toleranz den Religionen bereits immanent, wie es zeitgenössische Theologen deuten,
oder ist sie das Produkt von Aufklärung und der Relativierung absoluter Wahrheitsansprüche
in der Moderne? Auf jeden Fall entspringt sie einem sozialen und kulturellen Prozess, der in
jeder Generation neu erlernt und trainiert werden muss. Dabei ist es etwas anderes, Toleranz in Freitagspredigten und Sonntagsmessen zu propagieren, oder sie im (Schul-) Alltag
zu leben.
Aus dem Berliner Schulalltag sind Klagen zu hören, muslimische Schüler und Schülerinnen
würden Nichtmuslime als „Schweinefleischfresser“ beschimpfen, weshalb sich manche nicht
mehr trauen würden, Salamibrote auf dem Schulhof zu essen. Die Vorstellung, Nichtmuslime
seien „unrein“ und man müsse sich von ihnen fernhalten, kann sich durch koranische Warnungen bestätigt sehen, etwa in Vers 3:28: „Die Gläubigen sollen sich nicht die Ungläubigen
anstatt der Gläubigen zu Freunden nehmen“.
Dem stehen aber zahlreiche Koranverse gegenüber, die zu Anstand und Gerechtigkeit (Koran 60:8f) mahnen oder die den Menschen ohne religiöse Spezifizierung zum „Stellvertreter
Gottes auf Erden“ bestimmen (Koran 2:30). An anderer Stelle wird zu einem positiven Streit
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mit den „Schriftbesitzern“ (Juden und Christen) aufgefordert und der „gemeinsame Glauben“
betont: „Und streitet mit den Leuten der Schrift nie anders als auf eine möglichst gute Art –
mit Ausnahme derer von ihnen, die Frevler sind! Und sagt: 'Wir glauben an das, was zu uns
und zu euch herab gesandt worden ist. Unser und euer Gott ist einer. Ihm sind wir ergeben'„
(Koran 29:46). Laut Vers 5:48 entspringt die Vielfalt an Religionen Gottes Plan: „(...) Wenn
Gott es gewollt hätte, hätte er euch zu einer einzigen (Religions-)Gemeinschaft (umma) gemacht. Doch will er euch darin prüfen, was er euch (vor)gab. So tut Gutes um die Wette! Zu
Gott kehrt ihr alle zurück, dann klärt er euch über das auf, worüber ihr uneins wart.“ In Koran
49:13 wird die ethnische Vielfalt gepriesen: „O ihr Menschen, wir haben euch von Mann und
Frau erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr einander kennen
lernt. Vor Gott ist der Angesehenste von euch derjenige, der am meisten im Bewusstsein
seiner Verantwortung vor Gott lebt.“ In Koran 2:62 wird auch Andersgläubigen göttlicher
Lohn versprochen: „Diejenigen, die glauben, und diejenigen, die Juden sind, und die Christen und die Sabier, all die, die an Gott und den Jüngsten Tag glauben und Gutes tun, erhalten ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie haben nichts zu befürchten und sie werden nicht traurig
sein.“
Das vorbildliche Handeln des Propheten (Sunna) liefert für viele religiöse Muslime eine
Richtschnur für das Leben im Westen. Bereits die frühe islamische Gemeinde Muhammads
habe 615 n. Chr. Versorgung und Schutz vor Verfolgung im christlichen Königreich Äthiopien
gefunden. Dies kann als Vorbild für Muslime betrachtet werden, die in einer nichtislamischen Umwelt leben. Allgemein gilt, dass Muslime in Europa auch aus religiösen Motiven Person, Ruf und Vermögen der Nichtmuslime als unantastbar respektieren müssen.
Meist aus Unwissenheit und im Bestreben, die eigene Religion zu behaupten, lehnen manche muslimische Schüler/innen das Betreten von Kirchen, etwa auf Klassenfahrten, ab. Dem
lässt sich entgegenhalten, dass es Muslimen durchaus erlaubt ist, Gotteshäuser anderer
Religionen zu betreten, solange keine gottesdienstliche Handlung damit verbunden ist. Denn
dies bezeuge Respekt und diene der Information.
Problematisch ist mitunter die innerislamische Konkurrenz, die bis zur Nichtanerkennung
verschiedener Konfessionen reichen kann. Der Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten ist
durch den Bürgerkrieg im Irak ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Aleviten und Anhänger
der Ahmadiya werden von vielen Muslimen nicht als Teil des Islams anerkannt. Insbesondere radikale Bewegungen versuchen durch eine Ideologisierung des Islams, die eigene Interpretation zur einzig verbindlichen Tradition zu erklären und alle anderen Richtungen als Abtrünnige auszugrenzen. Am extremsten interpretiert dies die in Saudi-Arabien dominante
Richtung der Wahhabiyya, der viele der jihadistischen Terrorgruppen anhängen und deren
ideologische Positionen auch in radikal-islamistischen (salafitischen) deutschen Strömungen
verbreitet werden. Sie stützt sich dabei auf einen Propheten-Hadith, dass es im Islam 73
Gruppen gebe, von denen 72 irregeleitete Sekten seien und nur eine (selbstverständlich die
Wahhabiyya) rechtgläubig sei.25 Wegen dieser radikalen Intoleranz gelten Wahhabiten auch
innerislamisch als fanatische Übertreiber. Denn sie maßen sich an, ein Urteil über den Glauben anderer Muslime zu fällen, was laut Mainstream-Islam allein Gott zustehe. Dieser engstirnigen Position wird die verbreitete Tradition entgegengehalten: „Die Meinungsverschiedenheit meiner Gemeinde ist eine Gnade.“ Auch der Koranvers 2:256 „In der Religion gibt es
keinen Zwang“ (d.h., man kann niemanden zum (rechten) Glauben zwingen) wird von heutigen Religionsgelehrten im Sinne religiöser Toleranz, teilweise sogar der Möglichkeit zu Konversion und Glaubensabfall gedeutet.

25

Ibn Bāz, Großmufti von Saudi-Arabien bis zu seinem Tod 1999; Fatwa unter http://fatwaonline.com/fataawa/creed/deviants/0010326_2.htm
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(2)

Ehre und Familie

Ehrenmorde und Zwangsheiraten in muslimischen Familien haben das Image des Islams in
Deutschland beschädigt. Einige Schüler bedrohten nach der Ermordung von Hatun Sürücü
durch ihre Brüder muslimische Mitschülerinnen, es werde ihnen ebenso ergehen, wenn sie
sich nicht an die Regeln der (selbsternannten) Schulhofwächter hielten. Nun kommen Ehrenmorde auch in anderen nicht-islamischen mediterranen Kulturen, etwa in Süditalien und
Albanien, und unter anderen Religionsgemeinschaften (Christen und Jesiden) im Nahen Osten vor. Gleichwohl wird diese fast ausschließlich gegen Frauen verübte Straftat von den
Beteiligten zustimmend und von manchen Beobachtern abwertend als „typisch islamisch“
gedeutet. Daher ist es sinnvoll, hier einige Konzeptionen und Argumentationen zu Familie
und Ehre aus islamischer religiöser Perspektive vorzustellen.
Gläubige Muslime sehen die Familie als die Keimzelle der islamischen Gesellschaft und als
Garant der Einhaltung der Moral an. Vor- und außerehelichen Sexualkontakt (Zinā = Unzucht) sehen sie daher als große Sünde an. Schon die klassische islamische Rechtswissenschaft ging davon aus, dass die Reinhaltung der Abstammungslinie eine der unverhandelbaren Ziele (Maqāsid) der Scharī'a sei.26
Kulturelle und soziale Traditionen führten dazu, dass die Einhaltung und Kontrolle dieser
Normen besonders Mädchen und Frauen aufgebürdet wurden, indem sie aus dem öffentlichen Raum ausgeschlossen oder durch das Tragen des Schleiers „verborgen“ wurden. Die
„Familienehre“ hängt in konservativen Kulturen wesentlich von der sexuellen Integrität der
Mädchen ab, die im bis zur Ehe zu erhaltenden Jungfernhäutchen ihre Kontrollfunktion hat.
Sie unterstehen deshalb der strengen Familienaufsicht, um keinen Ehrverlust zu riskieren.
Jungen genießen hier mehr Freiraum, und oft kokettieren sie innerhalb der Peer Gruppe in
prahlerischem Machogehabe und sexistischer Alltagssprache offen mit dem Tabubruch. Der
Islam allein kann dieses Verhalten indes nicht erklären, denn in der Frauenverachtung treffen
sich männliche Jugendliche deutscher und nichtdeutscher Herkunft.27
Die meisten (männlichen) muslimischen Religionsgelehrten vertreten nach wie vor ein konservatives Modell der Rolle der Frau im Islam. Sie fördern dadurch einen atavistischen Ehrbegriff und die Vorstellung, dass Frauen sich unterzuordnen hätten. Viele Muslime denken
und verhalten sich heute jedoch bereits ganz anders. Und auch im innerislamischen religiösen Diskurs stoßen die überkommene geschlechtsspezifische Rollenzuschreibung und Erziehung mittlerweile auf Kritik. Aus religiöser Sicht wird etwa argumentiert, dass beide Geschlechter gleichermaßen für ihre Keuschheit verantwortlich seien. Der Koranvers 24:30
wendet sich in diesem Sinne explizit an Männer: „Sprich zu den gläubigen Männern, dass sie
ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen. (...)“.28 Die „Familienehre“
stelle außerdem keinen islamischen Wert dar, da jedes Individuum selbst für sich verantwortlich sei. Mädchen sollten genauso wie Jungen zu selbständigen Persönlichkeiten erzogen
werden. Auf ihre Scham könne eine junge Frau viel besser achten, wenn sie selbstbewusst
und gebildet sei. Die archaische Bestrafung des Ehrenmordes wird generell als unislamisch
verurteilt.
26

Die Sorge um die Reinhaltung der Blutsverwandtschaft wird etwa aus dem nicht leicht verständlichen Koranvers 4:1 abgeleitet: „Fürchtet Gott, in dessen Namen ihr einander zu bitten pflegt, und die
Blutsverwandtschaft“.
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Sanem Kleff: Islam im Klassenzimmer, Hamburg 2005, S. 63.
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In analogen Worten werden in Koran 24:31 die Frauen angesprochen: „Und sprich zu den gläubigen
Frauen, dass sie ihre Blicke zu Boden schlagen und ihre Keuschheit wahren sollen (...)“. In ihrem Fall
gehen die Regulierungen aber weiter: „... und dass sie ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen...“.
Fraglich ist, ob unter den „Reizen“ (Zīna) Schmuck oder Teile des weiblichen Körpers wie die Haare
zu verstehen seien. Eine Verschleierungspflicht der Haare ist im Koran nicht explizit zu finden.
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Denn keiner, auch nicht die Familie, müsse im Islam die Schuld eines anderen tragen.29 Zudem sei Lynchjustiz streng verboten.
Innerislamisch umstritten ist, ob es Mädchen erlaubt sei, auch ohne die Zustimmung ihres
Vaters oder eines anderen männlichen Verwandten als Vormund (Wali al-Amr) einen Ehepartner auszuwählen. Die Befürworter argumentieren, dass jeder Mensch, sobald er erwachsen und reif geworden ist, zu selbständiger Entscheidung fähig sei. Aber auch diejenigen
konservativ-religiösen Muslime, die die Zustimmung des Vormundes verlangen, lehnen
Zwangsheiraten ab. Diese Ehen seien islamrechtlich ungültig, da für einen Vertragsabschluss – als solcher gilt die Ehe im Islam – die beidseitige freiwillige Zustimmung erforderlich sei.
Literaturtipp: Zwangsverheiratung in Deutschland, Reader hrsg. vom BMFSFJ 2007 (hier auch
weitere Literaturhinweise)
(3)

Die Stellung der Frau im Islam

Neben der Gewaltfrage wird gegenwärtig wohl kein Thema des Islams so kontrovers diskutiert wie die gesellschaftliche Stellung der Frau. Ihre offensichtliche Diskriminierung (im Sinne
von Unterscheidung) im Koran erklären viele Muslime damit, dass die Geschlechter zwar
gleichwertig vor Gott, aber nicht gleichartig in ihrer Natur seien. Die Unterschiede rührten von
verschiedenen Verantwortungen her, die Frau und Mann übernähmen. Frauen würden den
Männern gegenüber nicht benachteiligt, und Muhammad habe die Situation der Frauen im
Vergleich zur vorislamischen Periode sogar deutlich verbessert. Doch entspricht dieser relative Fortschritt noch heutigem Standard? In sozial konservativen muslimischen Milieus dominiert nach wie vor die traditionelle Vorstellung einer naturgemäßen und gottgewollten Vorrangstellung des Mannes, die etwa mit Koran 4:34 begründet wird: „Die Männer stehen über
den Frauen, weil Gott sie (von Natur vor diesen) ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen gemacht haben. (...) Und wenn ihr fürchtet, dass Frauen
sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie! Wenn sie euch
(daraufhin wieder) gehorchen, dann unternehmt (weiter) nichts gegen sie! Gott ist erhaben
und groß.“30 Solche Vorstellungen widersprechen deutlich dem Prinzip der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Mit dem sozialen Wandel gerät dieses tradierte Rollenmodell aber auch innerislamisch in die
Kritik. Der größte Islamverband in Deutschland, DITIB, nahm ausdrücklich Stellung gegen
Gewalt in der Ehe. Er interpretiert den Vers folgendermaßen: „Die Sure 4, Vers 34 wurde
durch die Praxis des Propheten als gesittetes Auseinandergehen der Eheleute in familiären
Spannungssituationen interpretiert. Das arabische Wort in der genannten Sure, das als
´schlagen´ gedeutet wird, kann mehrere Bedeutungen haben. Aus diesem Grund sind die
Koranübersetzungen auf dem Markt mit Vorsicht zu betrachten. Der Wesensgehalt dieser
Koranstelle ist ausschließlich als das Auseinanderscheiden der Eheleute zu verstehen. So
hat sich der Prophet Muhammad vorbildhaft in der Ehe gezeigt und jede Form der Gewalt in
Wort und Tat gegenüber der Frau vermieden.“31
Viele islamische Rechtsgelehrte verweisen auch darauf, dass in dem Vers nicht zwingend
eine Überordnung, sondern ein Schutzverhältnis gemeint sei, da dem Mann im Islam die
alleinige Verantwortung für den Unterhalt der Familie obliege, während die Frau eigene Einkünfte behalten dürfe. Gleichwohl kommen auch hier patriarchalische Einstellungsmuster

29

Koran 6:164: „(...) Und jeder begeht nur zu seinem eigenen Nachteil (was er sich an Sünden zuschulde kommen lässt). Und keiner wird die Last eines anderen tragen. (...)“
30

Diese Übersetzung von Rudi Paret folgt den traditionellen Interpretationen dieser Sure.

31

Stellungnahme der DITIB vom 22.3.2007 mit dem Titel „Richterin rechtfertigt eheliche Gewalt mit
dem Koran“, http://www.diyanet.org/de/pressemitteilungen/index.php.
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zum Ausdruck, die z.B. von engagierten muslimischen Frauen (etwa im „Zentrum für Islamische Frauenforschung“, ZIF, Köln) deutlich kritisiert werden.
Literaturtipp: ZIF (Hrsg.), Ein einziges Wort und seine große Wirkung. Eine hermeneutische
Betrachtungsweise zu Qur’an Sure 4, Vers 34, mit Blick auf das Geschlechterverhältnis im
Islam. Köln, 2005).
Viele Muslime und Musliminnen verlangen und praktizieren demgegenüber mittlerweile ganz
selbstverständlich die Gleichheit von Mann und Frau und eine partnerschaftliche Gleichbehandlung. Religiöse Frauenrechtlerinnen begründen das auch islamisch, indem sie die
emanzipatorischen Stellen im Koran den benachteiligenden vorziehen. Sie akzeptieren nicht
mehr die patriarchalische Deutung der religiösen Quellen. Sie weisen darauf hin, dass keines
der heiligen Bücher der abrahamitischen Religionen so oft und explizit Frauen anspreche wie
der Koran. Die angeblich Frauen diskriminierenden Passagen im Koran seien nur durch
Fehldeutungen von männlichen Gelehrten zustande gekommen. Denn Gott bewerte die
Menschen nach ihrem Glauben und ihren Taten, nicht nach ihrer ethnischen oder geschlechtlichen Herkunft. Mann und Frau sind laut Koran 4:1 aus demselben Wesen geschaffen. Laut Vers 9:71 sind sie „einer des anderen Freund“. Die Männerdominanz in nahöstlichen Kulturen halten diese „islamischen Feministinnen“ für ein Relikt patriarchalischer, vorislamischer Strukturen.
Siehe auch: „Ehre und Familie“, „Kopftuch und Schleier“, „Schwimm- und Sportunterricht“
(4)

Gewaltbereitschaft

Die Gewaltbereitschaft Jugendlicher mit Migrationshintergrund ist signifikant höher als die
deutschstämmiger Jugendlicher.32 Da die überwiegende Mehrheit dieser Jugendlichen aus
islamisch geprägten Kulturen stammt, liegt die Vermutung nahe, der Islam fördere die Gewaltbereitschaft. Eine solche Kulturalisierung und Ethnisierung der Jugendgewalt verhindert
aber häufig eine adäquate Herangehensweise, und sie ist inhaltlich nicht zu belegen. Wenn
die Gewaltbereitschaft wirklich ethnisch oder religiös bedingt wäre, würde dies eine Veränderung und Lösung im Sinne einer Self-fulfilling prophecy von vornherein ausschließen. Vergleicht man das Verhalten deutschstämmiger Jugendlicher aus ähnlichem sozialen Milieu
und ebenfalls fehlender beruflicher Perspektive sowie von Migranten aus nichtislamischen
Ländern, etwa Spätaussiedlern, so ergeben sich durchaus vergleichbare Grade an Gewaltbereitschaft. Der hohe Prozentsatz muslimischer Jugendlicher in der Gewaltstatistik hängt
auch mit deren hohem Anteil in sozial schwachen Schichten zusammen. Hinzu kommen Diskriminierungen wie ein prekärer Aufenthaltsstatus und für „geduldete“ Flüchtlinge ein Arbeitsverbot und das Verbot, den Wohnort zu wechseln. Wenn der Islam ursächlich für die
Gewaltbereitschaft wäre, müssten außerdem religiöse Jugendliche auffälliger sein als areligiöse. Jedoch ist das Gegenteil der Fall.
Die Wahrnehmung einer signifikant höheren Gewaltbereitschaft muslimischer Jugendlicher
verstärkt sich durch die islamistisch legitimierten globalen Terroranschläge und die politische
Gewalt im Nahen Osten. Denn diese prägen zunehmend das Islambild in der deutschen Öffentlichkeit. Ob jedoch die radikalen Islamisten die Religion für politische Zwecke missbrauchen, wie es ihnen gemäßigte Muslime vorwerfen, oder ob eine solche Radikalität und Militanz im Islam angelegt ist, wie es Islamkritiker behaupten, soll und kann hier nicht beantwortet werden. Denn Religionen sind immer offene Sinnsysteme, deren heilige Texte Spielraum
für unterschiedliche Interpretationen bieten. Gewalt bejahenden Koranversen wie dem be-

32

Die „Landeskommission Berlin gegen Gewalt“ befasste sich ausführlich mit dem Phänomen der
Gewalt jugendlicher Migranten. Vgl. Kapitel 1.4 dieser Handreichung. Vgl. auch die Studie des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), „Jugendliche in Deutschland als Opfer und
Täter von Gewalt“ Hannover, 2009.
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reits zitierten „Prügelvers“ 4:34 oder dem „Schwertvers“ 9:5 33 lassen sich Gewalt verurteilende Stellen entgegenhalten wie der Vers 5:32: „Aus diesem Grund haben wir den Kindern
Israels verordnet, dass wenn einer jemanden tötet - es sei denn für (Mord) an einem anderen
oder weil er Unheil auf der Erde angerichtet hat -, so soll es sein, als habe er die Menschen
alle getötet. Und wenn einer jemanden am Leben erhält, soll es so sein, als ob er die Menschen alle am Leben erhalten hätte...“. Der Islam lässt sich also auch als Krieg vermeidende34 und als Friedensethik35 lesen.
Sind religiöse Feinderklärungen und extremistische politische Ansichten von Schüler/innen
Ausdruck einer radikal-islamistischen Gesinnung? Sind sie eine Reaktion auf traumatische
Erlebnisse, etwa Gewalterfahrungen in Kriegen wie im Sommerkrieg 2006 im Libanon? Oder
dienen sie „nur“ der pubertären Provokation? Diese Unterscheidung ist notwendig, weil nur
sie zielgerichtete Reaktionen ermöglicht. Auf pubertäre Provokation muss anders reagiert
werden als auf eine radikale Jihad-Ideologie, die sich auf den Islam beruft. Deeskalierend
könnte es hier unter anderem sein, aktuelle politische Themen aus den Herkunftsländern in
den Unterricht aufzunehmen, um auch diesen Teil der Lebenswelten muslimischer Schüler/innen zu integrieren.
Literaturtipp: Landeskommission Berlin gegen Gewalt: Gewalt von Jungen, männlichen
Jugendlichen und jungen Männern mit Migrationshintergrund in Berlin, März 2007,
(www.berlin-gegen-gewalt.de)
(5)

Klassenfahrten

Bei Bedenken von Eltern gegen Klassenfahrten vermischen sich meist kulturell-moralische
und religiöse Bedenken. So bestehen Sorgen wegen des möglichen Kontakts zu Alkohol und
Drogen. Außerdem könnten die islamischen Speisetabus verletzt werden oder die Jugendlichen ihrer Pflicht zum Gebet nicht nachkommen, wenn sich die vorgeschriebene Gebetszeit
mit anderweitigen Unternehmungen überschneidet. Besonders gegen die Teilnahme von
Mädchen aus traditionellen Familien, die meist sehr behütet aufwachsen, bestehen Bedenken, weil sie auf Klassenfahrten der Kontrolle der Familie entzogen sind. Es könnte zu sexuellen Kontakten, dem Verlust der Jungfräulichkeit und einer ungewollten Schwangerschaft
kommen. Außerdem können auf Klassenfahrten kulturelle Unterschiede deutlich sichtbar
werden und Kinder mit Migrationshintergrund vom Rest der Klasse nicht akzeptiert werden.
Manche der Bedenken, etwa wegen Alkohol- und Drogenkonsum und sexuellen Kontakten,
teilen sicherlich auch Eltern von Kindern ohne Migrationshintergrund. Die mitfahrenden Lehrkräfte sollten daher klare Regeln für die Klassenfahrt aufstellen und diese rechtzeitig mit den
Kindern und Eltern absprechen. Zu denken wäre daran, Alkoholverbot, geschlechtergetrennte Schlaf- und Waschräume und Rücksichtnahme auf Essgewohnheiten deutlich zu kommunizieren. Schüler, Lehrkräfte und Eltern könnten eine entsprechende Vereinbarung erarbeiten und gemeinsam unterzeichnen. Eventuell muss ein islamkonformes Speiseangebot sichergestellt werden (siehe hierzu Kap. 10: „Speisevorschriften“). Bei der Tagesplanung sollte
bei entsprechendem Wunsch Rücksicht auf die islamischen Gebetszeiten genommen werden. Man kann diese vorsorglich vor Reiseantritt für den Zielort im Internet recherchieren
33

„Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet
verrichten und die Almosensteuer geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen! Gott ist barmherzig und
bereit zu vergeben.“
34

Z. B. Koran 8:61: „Und wenn sie (d.h. die Feinde) sich dem Frieden zuneigen, dann neige auch du
dich ihm zu!“
35

Siehe etwa Koran 16: 90: „Gott befiehlt zu tun, was recht und billig ist, gut zu handeln und den Verwandten zu geben (was ihnen zusteht). Und er verbietet, was abscheulich und verwerflich ist, und
gewalttätig zu sein. (...)“
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(siehe hierzu Kap. 7: Ramadān und andere Rituale) oder am besten die Schüler/innen selbst
hierzu befragen. Wie überhaupt eine vorurteilslose, interessierte und respektvolle Kommunikation viele Missverständnisse klären hilft. Denn es gibt auch muslimische Kinder und Jugendliche, die nicht beten, vielleicht sogar Schweinefleisch essen und eine „Sonderbehandlung“ gar nicht wünschen.
Eltern sollten die konkreten Umstände der Klassenfahrt dargestellt und die Vorteile erläutert
werden. In einem sensiblen Gespräch kann auch eruiert werden, ob moralische und religiöse
Begründungen nicht nur vorgeschoben werden und finanzielle Schwierigkeiten oder andere
Gründe hinter der Ablehnung stecken, für die anderweitige Lösungen gesucht werden könnten. Eltern müssen darauf hingewiesen werden, dass sie ihren Kindern einen Sonderstatus
zuweisen würden, wenn sie die Teilnahme verbieten. Dies hat negative Auswirkung auf deren Selbstwertgefühl. Eventuell kann auf die Vermittlung aufgeklärter religiöser Autoritäten
rekurriert werden, Migrantenvereine und Moscheen können als Mittler fungieren.
Gegenüber religiösen Vorbehalten lässt sich die Nützlichkeit von Klassenfahrten ggf. auch
„islamisch“ begründen. Im Klassenverband können Gemeinschaftlichkeit und Solidarität
(Takāful) trainiert werden, bei denen es sich auch um islamische Prinzipien handelt. Eine
Nichtteilnahme könnte als Überheblichkeit (Takabbur) gedeutet werden, die im Koran deutlich abgelehnt wird. Auch Mädchen dürfen nicht aus dem Klassenverband gerissen werden,
und sie genießen dieselbe Handlungsfreiheit wie Jungen. Der Zentralrat der Muslime in
Deutschland (ZMD) stellt fest: „Entweder ist es Jungen und Mädchen gleichermaßen erlaubt,
an Klassenfahrten teilzunehmen, oder es ist beiden verboten. Ein Unterschied in der Behandlung besteht nicht.“ Er rät skeptischen Eltern, folgende Punkte zu überlegen:
„Wie ist mein Kind? Neigt es dazu, den Versuchungen zu unterliegen, denen es ausgesetzt ist, oder kann ich meinem Kind vertrauen? Die Antwort dieser Frage hängt sicherlich entscheidend von der elterlichen Erziehung ab. Wie sieht das Umfeld meines
Kindes in der Schule aus (Klassenkameraden, u. ä.)? Neigt mein Kind dazu, in diesem
Umfeld Dinge zu tun, die bedenklich sind? Wie ist der Lehrer? Wie ist mein Verhältnis
zum Lehrer? Kann ich dem Lehrer vertrauen? Kennt er meine Wünsche hinsichtlich der
Erziehung meines Kindes (Junge oder Mädchen)?“
Klassenfahrten sind Teil der schulischen Pädagogik, weil sie einen anderen, freieren Rahmen bieten, in dem Schüler/innen sich in der Gruppe „ausprobieren“ und gemeinsam Erfahrungen sammeln können. In der Auseinandersetzung mit skeptischen muslimischen Eltern
geht es deshalb darum, einen Kompromiss zu finden, nicht aber diesen Charakter einer
Klassenfahrt grundsätzlich infrage zu stellen. Viele muslimische Eltern sehen das ohnehin
so, und auch reformorientierte religiöse Muslime diskutieren heute, ob Geschlechtersegregation wirklich eine geeignete Methode der moralischen Erziehung sei, oder ob es nicht dem
Ziel des Islams näher komme, wenn Jungen und Mädchen einen möglichst natürlichen Umgang miteinander erlernten. Jugendliche sollten deshalb (nichtsexuelle) Erfahrung mit dem
anderen Geschlecht sammeln dürfen, um bei der Eheschließung eine reife Entscheidung
treffen zu können.
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(6)

Kopftuch und Schleier (Hijāb)

Kopftuch, Schleier und andere den Körper der Frau verhüllende Kleidungsstücke bilden quasi den mobilen Teil der Geschlechtertrennung im heutigen Islam. Das Kopftuch – oder präziser der Schleier (Hijāb) – wird mitunter zum zentralen Kriterium der Integrations(un)fähigkeit
der Muslime stilisiert. Ist es Sinnbild der Unterdrückung und Verachtung der Frau im Islam,
die sich auch in Zwangsehen und Ehrenmorden manifestiert? Oder ist der Hijāb Ausdruck
selbst bestimmter, individueller Frömmigkeit und durch die Religionsfreiheit des Grundgesetzes geschützt?
Der arabische Terminus Hijāb kommt in der Bedeutung für Schleier im Koran nicht vor. Er
bezeichnet hier vielmehr einen Vorhang, der im Wohnraum des Propheten einen Frauenteil
abtrennte, um diese vor den Blicken der Besucher zu beschützen (Koran 33:53). In 24:31 ist
hingegen die Rede davon, die Frauen mögen sich „ihre Schals(?)“ (Khimār, hier Plural Khumur) „über ihre Busen“ ziehen. Die gläubigen Frauen sollen sich laut Koran 33:59 „ihre Tücher“ (Jalābīb) über sich ziehen, denn „das bewirkt eher, dass sie erkannt werden und dass
sie nicht belästigt werden.“ In den Versen 24:30f werden Frauen und Männer ermahnt, die
Blicke voreinander zu senken und ihre Keuschheit zu wahren. Hier wird also beiden Geschlechtern gleichermaßen die Verantwortung für ein ehrenhaftes Verhalten abverlangt. Im
Koran finden sich hingegen keine eindeutigen Anweisungen, welche Teile des Körpers verschleiert werden sollen. Erst im Hadith wird die Schleierpflicht im heutigen Verständnis fixiert
und restriktiv festgelegt, welche Teile des weiblichen Körpers sichtbar bleiben dürfen, nämlich das Gesicht und die Hände, eventuell auch die Füße.
Viele Muslime gehen davon aus, dass es eigentlich die Pflicht der Muslimin sei, in der Öffentlichkeit ein Kopftuch zu tragen. Das heißt jedoch nicht, dass diese sich auch daran halten.
Einige lehnen das Kopftuch prinzipiell ab, andere Musliminnen „entschuldigen“ sich, dass sie
„noch nicht so weit sind“. Andere betonen, sie trügen ihren Schleier „im Herzen“, d.h. sie
achten anderweitig auf ihre Würde. Auch der Grad und die Form der Verhüllung des Körpers
variieren nach lokalen Bräuchen und islamrechtlichen Interpretationen. Umstritten ist auch,
ob es sich um eine Pflicht der Muslimin der muslimischen Gesellschaft oder Gott gegenüber
handle, mithin wem gegenüber sie sich für ihr Verhalten rechtfertigen müsse. Soll die muslimische Gemeinschaft oder der Staat die Frauen anhalten oder gar zwingen, den Schleier zu
tragen, wie dies heute etwa in Iran und Saudi-Arabien der Fall ist? Oder liegt es in der individuellen Verantwortung der Gläubigen, selbst aus freiem Willen zu entscheiden, ob und wie
sie für ihre Sittlichkeit sorgt?
Es lassen sich aber auch islamische Argumentationsmuster gegen eine Kopftuchpflicht finden. So wird in der islamischen Rechtsmethodik zwischen Regel und Absicht/Intention derselben differenziert. Den meisten Vorschriften des Koran folgt eine Begründung. Im Falle des
Kopftuchgebots lautet sie: „Das bewirkt eher, dass sie [die gläubigen Frauen als ehrbar] erkannt werden und dass sie nicht belästigt werden“ (Koran 33:59). Absicht sei es, die Frau
körperlich unauffällig zu kleiden und damit ihr (sexuelles) Wesen zu schützen. Eine legalistische Lesart verlangt eine buchstabengetreue Befolgung der Kleiderregel, wodurch die Ehrbarkeit erkannt werde. Aber bereits der Prophet Muhammad soll immer wieder die Kulturabhängigkeit von Regeln betont haben. Eine intentionale Interpretation stellt deshalb die Absicht der Regel in den Vordergrund. Zweck des Kopftuchs für die Muslimin sei es, als ehrbare Frau erkannt zu werden. Aber können Frauen heute nicht eher Anerkennung und Respekt
erlangen, indem sie gebildet, selbstbewusst und selbständig agieren? Und erregen sie in
einer nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft nicht gerade durch den Schleier eine ungewollt negative Aufmerksamkeit? Der fortschrittliche Mufti von Marseille, Soheib Bencheikh,
relativiert die Pflicht zur Verschleierung: Absicht des Schleiers sei es, die Frau zu schützen.
Heute könne dieser Schutz durch eine moderate Kleidung, vor allem aber durch Bildung erzielt werden. In der Entscheidung zwischen Kopftuch und Job sollte letzteres überwiegen.
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Heute ist der Schleier der Muslimin in Frankreich die laizistische, freie und obligatorische
Schule.“36
Hinter dem Tragen (und Nichttragen) eines Kopftuchs können sich unterschiedliche Motive
verbergen. Denn der Hijāb ist ein sehr vielschichtiges Symbol der sozialen Interaktion. Er
kann sowohl Unterwerfung als auch Rebellion, konformistische Anpassung oder nonkonformistische Abweichung bedeuten. Er kann als ein buntes, modisches Accessoire fungieren
oder ein farbloses, unauffälliges Zeichen gegen Materialismus setzen. Er kann als Schutz
vor sexueller Nachstellung oder aber als Werbemittel eingesetzt werden, um einen frommen
Heiratspartner anzuziehen. In einigen Familien ziehen heute junge Musliminnen das Kopftuch gegen den Willen ihrer säkularen Eltern an, um sich von ihnen abzugrenzen. Für viele
junge Musliminnen ist ihr Hijāb ein Symbol der positiven Selbstidentifikation mit ihrer Religion
und ein Protest gegen die negative Stigmatisierung des Islams in der deutschen Gesellschaft. Der Kampf um Verhüllung und Enthüllung und das Spiel mit seinen Formen ist kulturgeschichtlich keine Besonderheit des Islams, sondern existiert(e) auch im Christentum.
In den Fällen, in denen das Kopftuch Ausdruck von familiärer Unterdrückung ist, sollte den
diskriminierten Mädchen geholfen werden, statt gegen den symbolischen Ausdruck ihrer
Diskriminierung in Form des Kopftuchs zu wettern. Eine zwangsweise „Entschleierung“ würde sie aber nur isolieren, da ihnen ohne Kopftuch der Zugang zur Gesellschaft erschwert
würde.
In Berlin ist es seit Juli 2004 Lehrkräften an öffentlichen Schulen untersagt, religiöse
Symbole sichtbar zu tragen.37 Das Verbot gilt, anders als in Frankreich, nicht für Schülerinnen und Schüler. Dennoch berichten vereinzelt junge Musliminnen, sie würden von nichtmuslimischen Mitschülern und Lehrer/innen wegen ihres Kopftuchs gehänselt und gemobbt.
Solcher Druck ist aber kontraproduktiv, da er die Identifizierung mit einer strengeren, abgekapselten Auslegung der Religion fördert und verfestigt. Er konterkariert die Forderung an
Muslime, die Lebensweise Anders- und Ungläubiger zu respektieren, und verstärkt den Eindruck, in einer feindlich gesinnten, „ungläubigen“ Umgebung zu leben, von der man sich
sichtbar (in Form des Kopftuches) abgrenzen müsse. Ein selbstverständlicher und respektvoller Umgang mit dem Kopftuch wäre indes die beste „Medizin“, um es als Mittel des politischen Protestes, der pubertären Provokation oder der Segregation zu entwerten. Umgekehrt
dürfen unverschleierte muslimische Schülerinnen aber auch nicht von ihren Mitschüler/innen,
die das Kopftuchtragen für eine islamische Pflicht halten, unter Druck gesetzt werden.
Lesehinweis: Vgl. die Broschüre des Integrationsbeauftragten „Mit Kopftuch außen vor“ und
die kritische Diskussion dazu, z.B. die Stellungnahme von „Terre des Femmes“ und Seyran
Ates.
Siehe auch: Schwimm- und Sportunterricht.

36

Zitiert nach Rainer Brunner: Zwischen Laizismus und Scharia: Muslime in Europa. In: Aus Politik
und Zeitgeschichte, Heft 20, Bonn 2005, S. 10.
37

In anderen Bundesländern richtet sich das Verbot entweder nur gegen das Kopftuch für Musliminnen, oder christliche und jüdische Symbole werden explizit ausgenommen.
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(7)

Ramadān und andere Feste und Rituale

a) Islamische Feiertage
Im Islam gibt es zwei hohe Feiertage. Das Fest des Fastenbrechens ('Īd al-Fitr) oder das
„Kleinere Fest“ - auf Türkisch wegen der verteilten Süßigkeiten auch Zuckerfest genannt beendet den Fastenmonat Ramadān. Es wird am ersten Tag des islamischen Monats
Schawwāl, meist auch am 2. und 3. gefeiert und ist ein Fest der zwischenmenschlichen Versöhnung, an dem Geschenke und Glückwünsche ausgetauscht werden und ein spezielles
Almosen gezahlt wird. Sozial ist es bedeutsamer als das Opferfest ('Īd al-Adhā), wenngleich
letzteres normativ höher bewertet wird und als das „Größere Fest“ gilt. Mit dem Opferfest
wird am 10. Tag des Pilgermonats Dhū al-Hijja an die Bereitschaft Abrahams erinnert, seinen
Sohn Isma'il Gott zu opfern. Zu diesem Anlass kann ein Tier rituell geschlachtet werden, um
an Abrahams Ersatzhandlung zu erinnern. Weitere Feiertage wie der Prophetengeburtstag
(Maulid an-Nabī) sind eher volkstümlich, andere gelten nur für bestimmte Richtungen ('Āschūrā' und 'Īd al-Ghadīr für Schiiten) oder sie finden außerhalb der Schulzeit statt und spielen für Kinder und Jugendliche daher noch keine besondere Rolle wie die „Nacht der Bestimmung“ (Lailatu-l-Qadr). (Eine Übersicht der wichtigsten islamischen Feiertage und ihrer
Bedeutung findet sich in Kapitel 2.5 dieser Handreichung)
An Berliner Schulen haben Muslime die Möglichkeit, sich an den beiden hohen Festtagen frei
zu nehmen. Die Termine folgen dem islamischen Mondkalender, dessen zwölf Monate 29
oder 30 Tage lang sind und so ein gegenüber dem Sonnenjahr um ca. elf Tage kürzeres
Jahr ergeben. Die Festtage verschieben sich dadurch von Jahr zu Jahr und können in verschiedene Jahreszeiten fallen. Aufgrund unterschiedlicher Methoden zur Bestimmung der
Monatswechsel kommt es teilweise zu innerislamischen Differenzen bei ihrer Festlegung.38
Nach Mehrheitsmeinung der in Deutschland ansässigen Islamverbände kann der Monatsbeginn nur durch die tatsächliche Sichtung des neuen Mondes bestätigt werden, weshalb etwa
Beginn und Ende des Fastenmonats Ramadān erst kurzfristig bekannt gegeben werden
können. Bei den bereits für die nächsten Jahre errechneten Tagen handelt es sich daher
lediglich um vorläufige Angaben. Konfessionelle Unterschiede spielen ebenfalls eine Rolle,
wobei Schiiten den Ramadān meistens einen Tag später als Sunniten beginnen und beenden.
Eine solche kurzfristige Festlegung des tatsächlichen Termins und die konfessionellen Unterschiede kollidieren mitunter mit den Erfordernissen einer verlässlichen Unterrichtsplanung.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung legt deshalb die Tage im
Vorhinein fest, an denen eine Schulbefreiung vorgenommen werden darf. Schülerinnen und
Schüler müssen sich hierfür eine schriftliche Genehmigung einholen, die als Vordruck meist
im Sekretariat erhältlich ist. An Schulen mit hohem Anteil von Muslimen geht man mittlerweile pragmatischer mit den differierenden Feiertagen um, indem die Schüler selbst entscheiden
können, für welchen Tag sie sich befreien lassen. Die Rütli-Schule etwa informierte 2006, als
es zu einer solch kurzfristigen Änderung kam: „Das Fastenbrechen der muslimischen Familien war vom Zentralrat der Muslime für Dienstag, den 24. Oktober, vorgesehen. Danach richtete sich auch die Planung des Schuljahres durch die entsprechenden Dienststellen. Dieses
Fest hat sich allerdings durch neuere Festlegungen islamischer Gelehrter auf Montag, den
23. Oktober, verschoben. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind nur an einem der beiden Tage
vom Unterricht befreit ist. Bitte teilen Sie der/dem Klassenlehrer/in bis spätestens zum Freitag mit, für welchen der beiden Tage Sie sich entschieden haben. Ein förmlicher Antrag auf
Beurlaubung ist nicht nötig, es genügt eine einfache Information.“ Eine solche pragmatische
Lösung ist möglicherweise vorzuziehen, auch um die betroffenen Schüler/innen nicht zu einem unentschuldigten Fernbleiben zu verleiten.
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Hierauf wurde bereits an früherer Stelle verwiesen; siehe Kap. 2.1 „Der islamische Mondkalender“.
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b)

Der Fastenmonat Ramadān

Im islamischen Monat Ramadān, dem neunten Monat des islamischen Kalenders, soll sich
der Gläubige, wenn er hierzu gesundheitlich in der Lage ist, von der ersten Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang des Essens, Trinkens, Rauchens und Geschlechtsverkehrs
enthalten. Das allabendliche Mahl des Fastenbrechens wird im Kreis der Familie begangen,
zu dem auch Gäste herzlich eingeladen sind. So ist es eine sehr familiäre Zeit, in der Gastfreundschaft und sozialer Zusammenhalt hochgeschätzt sind.
Immer mehr muslimische Kinder befolgen mittlerweile die Fastenregeln. Verbindlich ist das
Fasten jedoch erst mit Eintritt der Geschlechtsreife, die im Islam die religiöse Mündigkeit
markiert. Dennoch imitieren vermehrt auch jüngere Kinder das Verhalten der Eltern und älterer Geschwister. Die meisten Religionsgelehrten befürworten dies, weil die Kinder dadurch
bereits frühzeitig an die Regeln herangeführt würden, was der Prophet Muhammad begrüßt
habe. Minderjährige sollten jedoch vom Fasten abgebracht werden, da sie sich in der körperlichen Wachstumsphase befinden und regelmäßig eine gesunde und kräftigende Ernährung
und ausreichend viel Flüssigkeit benötigen. Ihr Körper hat nicht die Reserven, um einen Unterrichtstag aufmerksam zu überstehen. Am besten lassen sie sich davon überzeugen, wenn
ihre Absicht zu fasten gewürdigt, aber eine abgeschwächte Form empfohlen wird, beispielsweise nur bis zum Mittag oder ersatzweise ein Tag am Wochenende.
Der Ramadān wird unter einigen Jugendlichen immer mehr zu einer „Leistungsschau“, in der
nicht fastende Mitschüler Verachtung zu spüren bekommen. Lehrkräfte beklagen, dass die
Fastenden unkonzentriert und unaufmerksam, häufig auch unausgeschlafen seien, weil sie
die letzte Mahlzeit bereits vor der Morgendämmerung zu sich nehmen müssen. Aber das
Fasten, das im Islam als Gehorsam Gott gegenüber verstanden wird, darf nicht als Entschuldigung für Regel- und Pflichtverletzungen im Schulalltag herhalten. Das besondere Opfer
des Fastens besteht ja gerade darin, es als eine zusätzliche Leistung zu erbringen, nicht
sonstige Pflichten dadurch zu vernachlässigen. Ernsthaft Fastende halten dem entgegen,
dass das Fasten ein Akt der Selbstdisziplinierung sei und ihre Konzentration nicht einschränke oder sogar befördere.
Fällt die Fastenzeit in die Sommerzeit mit langen Tagen und großer Hitze, wird das Fasten
körperlich besonders belastend. Auch wenn wichtige Klausuren in die Zeit fallen, etwa die
Abiturprüfungen, werden die Gläubigen abwägen müssen, ob sie die rituelle Regelbefolgung
oder ihre berufliche Zukunft höher gewichten wollen. Auf solche und andere Grenzen der
Fastenpflicht sollten auch muslimische Organisationen deutlicher hinweisen. Sie gilt zum
Beispiel nicht für Minderjährige vor der Pubertät – und diese sollten auch nicht dazu ermutigt
werden. Kranke und Reisende sind ebenfalls von der Fastenpflicht ausgenommen. Sie können nach Ende der Krankheit oder Reise das Fasten auch in Etappen nachholen. Im relevanten Koranvers 2:185 heißt es: „Und wenn einer krank ist oder sich auf einer Reise befindet (und deshalb nicht fasten kann), ist ihm eine entsprechende Anzahl anderer Tage (zur
Nachholung des Versäumten auferlegt). Gott will es euch leicht machen, nicht schwer. Macht
darum (durch nachträgliches Fasten) die Zahl (der vorgeschriebenen Fastentage) voll und
preiset Gott dafür, dass er euch rechtgeleitet hat! Vielleicht werdet ihr dankbar sein.“ Eine
solche Regelung lässt sich analog auch auf Prüfungszeiten in der Schule übertragen.
Im Koran wird verschiedentlich vor Übertreibung gewarnt, als welche etwa auch das asketische Fasten der christlichen Mönche gewertet wird. Kranken, etwa Diabetikern, ist es sogar
ausdrücklich verboten zu fasten, da es islamrechtlich untersagt ist, sich selbst Schaden zuzufügen. So heißt es in Koran 2:195: „Und stürzt euch nicht (mit eigener Hand) ins Verderben!“ Wenn Jugendliche sich übergeben oder Kreislaufprobleme bekommen, müssen sie
angehalten werden, das Fasten sofort abzubrechen. Am besten wäre dies zu kommunizieren, wenn ein (muslimischer) Arzt oder ein Islamgelehrter entsprechend über die Schranken
des Fastens und die gesundheitlichen Risiken aufklären würde.
Lehrende sollen den Islam nicht diskreditieren, weil er Menschen „zum Hungern“ zwinge.
Zum einen ist dies inhaltlich falsch, da letztendlich jeder Gläubige für sich selbst entscheiden
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muss, ob er oder sie fastet. Andererseits führt eine negative Stereotypisierung nur zu Abwehrhaltung und Trotz. Ziel sollte es vielmehr sein, den Jugendlichen eine auf fundierter Information beruhende Selbstbestimmung zu ermöglichen. Hierzu können Anregungen angeboten werden, die bloß imitative Befolgung von Regeln zu hinterfragen und den wertethischen Gehalt der Religion zu erkennen. Der Ramadān steht positiv für Selbstherrschung,
Willenskraft, innere Einkehr, Reinigung von Körper und Geist.
c)
Gebete
Wie das Fasten im Monat Ramadan gehört auch das mehrmals am Tag zu verrichtende Gebet (Salāt) zu den fünf Säulen, d.h. den unverrückbaren Pflichten eines reifen Muslims –
auch wenn im Alltag die meisten Muslime sehr pragmatisch mit diesen Regeln umgehen und
sich nicht oder nur unregelmäßig an sie halten. Wie auch bei den anderen religiösen Ritualen und Geboten gelten Kinder und Jugendliche im Islam mit der einsetzenden Pubertät und
Geschlechtsreife als religionsmündig. Bei Jungen lässt sich dieser Zeitpunkt meist nicht genau bestimmen, bei Mädchen gilt die erste Regelblutung als Markierung. Diese kann aber in
sehr unterschiedlichem Alter einsetzen, manchmal bereits mit 8 Jahren, in anderen Fällen
erst im Alter von 16.
Die Gebetszeiten richten sich nach dem Sonnenstand und variieren daher im Jahresverlauf
und nach geografischer Lage. Die Zeiten für die fünf Pflichtgebete (Salāt) liegen beispielsweise in Berlin in den folgenden Fristen:
1. Das frühmorgendliche Fajr-Gebet wird zwischen erster Dämmerung und Sonnenaufgang
(Schurūq) verrichtet. An den längsten Tagen des Jahres Ende Juni liegt dies zwischen 2 Uhr
55 und 4 Uhr 43, an den kürzesten Tagen im Dezember zwischen 7:11 und 8:15 Uhr.
2. Das Mittagsgebet (Zuhr-Gebet) erreicht Ende Juli um 13:13 Uhr den spätesten und am
1.11. den frühesten möglichen Beginn ab 11:50 Uhr.
3. Das Nachmittagsgebet ('Asr-Gebet) findet Ende Juni zwischen 17:33 Uhr und Sonnenuntergang um 21:33 Uhr, Mitte Dezember zwischen 13:36 und 15:22 Uhr statt.
4. Das Abendgebet (Maghrib-Gebet) liegt zwischen Sonnenuntergang und Nachtdämmerung
('Ischā'), d.h. am 21.6. zwischen 21:33 und 23:58 Uhr, Mitte Dezember zwischen 15:52 und
16:58 Uhr.
5. Das Nachtgebet ('Ischā') wird begangen zwischen der letzten Abenddämmerung und der
Morgendämmerung, also am längsten Tag im Juni zwischen 23:58 und 2:19 Uhr, im Dezember zwischen 16:58 und 7:11 Uhr.
Die Zeiten können im Internet für den jeweiligen Ort und Tag recherchiert werden unter
http://www.gebetszeiten.de oder http://www.islam.de/3455.php.39
In der Praxis frommer Muslime treten Variationen auf. Je nach Rechtsschule sollen die Gebete eher am Anfang (Schafi'iten) oder am Ende (Hanbaliten) der Zeitspanne stattfinden. Auf
Reisen dürfen jeweils das Mittags- und das Nachmittagsgebet sowie das Abend- und das
Nachtgebet zusammengezogen werden, so dass insgesamt nur dreimal gebetet werden
muss. Außerdem ist nur die halbe Anzahl von Gebetsritualen verlangt. Schiiten und manche
sunnitische Rechtsgelehrte erlauben die Zusammenlegung zu drei Pflichtgebeten auch im
Alltag.
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Für Berlin findet sich die Liste unter http://www.sehitlik-moschee.de/gebetszeiten_berlin.php.
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§ Urteil zum Gebet eines Muslims in der Schule
In einem noch nicht rechtskräftigen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg
vom 27. Mai 2010 (Az OVG 3 B 29.09) wurde die Auffassung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestätigt, dass einem 16-jährigen muslimischen Schüler
eines Gymnasiums in Berlin-Wedding kein Raum zur Verfügung zu stellen ist, um seine rituellen Gebete zu verrichten.
Das Gericht wog sorgfältig die im Widerstreit stehenden Rechtspositionen gegeneinander
ab. Es kam zu dem Schluss, die Schule habe im weltanschaulich neutralen Rahmen eine
Form der Erziehung und des Unterrichts zu sichern, die sowohl die positive wie auch die
negative Bekenntnisfreiheit aller Schüler schütze. Sie habe im Rahmen dieser Schutzpflicht
zur Wahrung des Schulfriedens sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler anderer
Glaubensrichtungen, anderer Religionen oder Weltanschauungen weder unter Druck gesetzt
noch durch das rituelle Gebet beworben werden. Hierbei hob das Gericht hervor, dass das
rituelle islamische Gebet einen werbenden Charakter habe. Gerade junge Menschen seien
besonders leicht beeinflussbar und deshalb besonders schützenswert. Zudem bestehe an
diesem Weddinger Gymnasium eine besonders heterogene Schülerschaft mit einer Vielzahl
an Glaubensrichtungen, so dass dort das Konfliktpotential besonders hoch sei.
Es habe sich gezeigt, dass der für die Verwirklichung des staatlichen Unterrichts- und Erziehungsauftrags unabdingbare Schulfrieden und der Schutz der unterschiedlichen Grundrechtspositionen in der Schülerschaft allein mit den im Schulgesetz vorgesehenen erzieherischen Mitteln, die auf gegenseitige Toleranz und Achtung ausgerichtet seien, nicht hinreichend zu gewährleisten ist, wenn religiöse kultische Handlungen zugelassen würden, die,
wie das oftmals kollektiv verrichtete rituelle islamische Pflichtgebet – ohne Weiteres von außen wahrnehmbar seien und sich dadurch vom stillen Gebet des Einzelnen unterscheide,
welches die Schule erklärtermaßen toleriere.
Bei seiner Entscheidung ging das Gericht davon aus, dass nur durch eine Bereitstellung von
Räumlichkeiten der Anspruch des Klägers hätte erfüllt werden können. Mit seiner Klage begehre der Kläger also keineswegs lediglich die Duldung seines rituellen islamischen Gebets,
sondern zugleich notwendige flankierende Maßnahmen seitens der Schulleitung. Darauf
bestehe jedoch kein Anspruch. 40
Da die Gebete also innerhalb einer breit gestreckten Zeitspanne verrichtet werden können,
das Gebet nicht länger als fünf Minuten dauern muss und theoretisch an jedem Ort verrichtet
werden kann, reichen gegebenenfalls eine Schulpause und ein ruhiger Ort hierfür aus. Allerdings darf der Schulbetrieb nicht gestört und müssen Schülerinnen und Schüler vor jeglicher
Art unfreiwilliger Beeinträchtigung oder vor Druck seitens betender Mitschülerinnen und Mitschüler geschützt werden.
d)
Freitagsgebet
„O ihr, die ihr glaubt, wenn zum Freitagsgebet gerufen wird, dann eilt zum Gedenken Allahs
und stellt den Geschäftsbetrieb ein. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet.“ (Koran
62:9) Nach Mehrheitsmeinung der Islamgelehrten sind Männer verpflichtet, das Freitagsgebet in der Gemeinschaft der Gläubigen in der Moschee zu verrichten. Das rituell aufwändige
Gebet mit zugehöriger Predigt (Khutba) findet im Rahmen des Mittagsgebets statt, d.h. je
nach Jahreszeit ab 11:50 oder 13:13 Uhr. Die Zeiten kollidieren mithin mit den Unterrichtszeiten. Im Wedding bieten manche Moscheen deshalb mittlerweile ein später beginnendes
40

Das Urteil des OVG Berlin-Brandenburg ist nachzulesen unter:

http://www.gerichtsentscheidungen.berlinbrandenburg.de/jportal/portal/t/2ntc/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Treffer
liste&documentnumber=12&numberofresults=109&fromdoctodoc=yes&doc.id=MWRE100001916%3Ajurisr00&doc.part=L&doc.price=0.0&doc.hl=1#focuspoint
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Freitagsgebet an. Die Empfehlung des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) hierzu
ist hingegen weniger hilfreich:
Da in Deutschland Schulpflicht besteht, was der ZMD ausdrücklich anerkennt, käme die Teilnahme einem unentschuldigten Fehlen gleich und hätte eine Schulversäumnisanzeige zur
Folge, wenn sich Schülerinnen oder Schüler unerlaubt vom Unterricht entfernen, um das
Freitagsgebet zu verrichten. Das Fehlen beim Freitagsgebet muss daher als unvermeidbar
bewertet werden und kann nicht als „Sünde“ angesehen werden.
e)
Christliche Feiertage und Symbole
Die Erfahrungen mit muslimischen Schülern im Umgang mit christlichen Festen und Feiertagen unterscheiden sich enorm. Manche Schulen sehen keine spezifischen Probleme, ja sie
berichten sogar, dass muslimische Schüler gerne und besonders engagiert an den Feierlichkeiten teilnehmen. Andere berichten frustriert, dass sie mittlerweile auf jegliche christliche
Konnotation verzichten, da dies ohnehin nur zu Ablehnung und Boykott führen würde. Doch
wo liegen die religiösen Bedenken, etwa gegen Weihnachts- und Osterfeiern? Welche Lösungen bieten sich an, um nicht ganz auf die Feiern zu verzichten und dennoch auf die religiösen Bedenken der Muslime Rücksicht zu nehmen?
Wenn christliche Rituale abgelehnt werden, kann dies aus Protest gegen eine etwaige Ignoranz muslimischer Feiern geschehen, oder aus dem Gefühl heraus, sich gegen das Christentum der Mehrheitsgesellschaft behaupten zu müssen. Es können aber auch theologische
Motive eine Rolle spielen, wobei meist die unterschiedliche Deutung von Jesus Christus im
Mittelpunkt steht, den Muslime als Propheten verehren, nicht jedoch als „Sohn Gottes“ anerkennen. Die Vorstellung einer Gottessohnschaft gilt ihnen als Verletzung des strengen Monotheismus, ja als Rückfall in den Polytheismus. Auch Jesu Kreuzestod wird im Islam nicht
anerkannt. Der „wahre“ Jesus sei kurz vor der Kreuzigung durch einen Doppelgänger vertauscht und so gerettet worden. Deshalb wird auch das Kreuz als Symbol strikt abgelehnt –
politisch gewendet auch wegen der Symbolik der Kreuzritter, die im 11.-13. Jahrhundert Heilige Kriege gegen die Muslime geführt hatten.
Die Verehrung Jesu und die Feier seiner Geburt zu Weihnachten ist hingegen weniger problematisch, wenn auf betont christliche Symbolik verzichtet wird.41 Wenn Weihnachtslieder
abgelehnt werden, kann dies daran liegen, dass Jesus darin als „Sohn Gottes“ bezeichnet
wird. Wenn ein Krippenspiel aufgeführt werden soll, können muslimische Schüler/innen unverfängliche Rollen oder technische Dienste übernehmen, wenn sie dies wünschen. Möglicherweise sehen sie aber auch gar keine Probleme in den „christlichen“ Ritualen und nehmen gerne daran teil. Solange sie nicht von sich aus Bedenken äußern, sollte man das „Anderssein“ auch nicht übertrieben hervorheben und den Kindern keine Sonderrolle zuschreiben, die sie für sich gar nicht wünschen.
Letztendlich hängt der Umgang mit Festen der verschiedenen Religionsgemeinschaften sehr
von der Zusammensetzung der Klasse, der Dominanz oder Minderheitenstellung von Gemeinschaften, negativen wie positiven „Meinungsmachern“ und einem respektvollen oder
Ressentiment beladenen Umgang miteinander ab. Hier sind kreative Lösungen gefragt, wie
möglichst alle beteiligten Religionen anerkannt und in den Unterricht aufgenommen werden
können und gleichzeitig bei Festen niemand ausgegrenzt wird. So können beispielsweise
auch religionsübergreifende Themen aufgegriffen werden wie die Frage, was Engel in Islam
und Christentum sind, die Bedeutung von Gotteshäusern, Fasten, Lebensübergängen oder
Gebeten. Gerade religiöse junge Muslime sind oft sehr an der Begegnung mit anderen Religionen interessiert.
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Nur wenige fanatische Muslime lehnen Geburtstagsfeiern prinzipiell ab – unter anderem auch die
des Propheten Muhammad (Maulid an-Nabī) -, weil sie zu einer Verehrung eines Menschen führe, die
aber nur Gott zustehe.
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Im Kunstunterricht oder anderen Fächern kann es auf Ablehnung stoßen, wenn Propheten,
Engel oder gar Gott zu zeichnen wären. Zwar gibt es kein generelles Bilderverbot im Islam,
wie dies häufig kolportiert wird, aber die bildliche Darstellung von Heiligen wird doch ungern
gesehen, da sie der verpönten Heiligenverehrung Vorschub leisten könnte. Illustrationen zur
Verdeutlichung von Sachverhalten und profane Menschen abzubilden wird aber nur von Fanatikern abgelehnt. Provozierend ist hingegen eine verächtlich machende Darstellung wie
dies etwa bei den Mohammed-Karikaturen in einer dänischen Zeitung geschehen war, die
zum „Karikaturenstreit“ eskalierte. Das Beispiel des Karikaturenstreits zeigt aber auch, dass
religiöse Themen und Motive von einer kritischen Auseinandersetzung nicht ausgespart werden können. Das gilt für den Islam ebenso wie für alle anderen Religionen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang der derzeit im islamischen Raum erfolgreiche Comic „The 99“, in dem männliche und weibliche Helden mit Namen wie „der Einzige“, „die
Wegfinderin“, „der Mächtige“, „die Liebende“ usw. die 99 edlen Namen Gottes repräsentieren. In eine reale Episode der islamischen Geschichte eingebettet wird hierin ein modernes
Märchen der Errettung der Menschheit durch die Superhelden gefeiert.
Nicht nur, dass eine solche Personifizierung und bildliche Darstellung der Qualitäten Gottes
durchaus provokant ist, alle Heldinnen sind zudem in eng anliegenden Kampfmonturen und
mit wallendem Haar keineswegs „islamisch“ gezeichnet.42
(8)

Schwimm- und Sportunterricht

Einige muslimische Organisationen legen es den Eltern nahe, ihre Töchter vom Schwimmunterricht abzumelden und halten dazu etwa im Internet vorgefertigte Formulare bereit. Die
meisten muslimischen Eltern haben dagegen keine Probleme mit der Teilnahme ihrer Kinder
am Sport- und Schwimmunterricht – auch weil dieser in der „problematischen“ Altersklasse
der Pubertät in der Regel getrennt geschlechtlich durchgeführt wird. Eine Teilnahme am
Sport- und Schwimmunterricht lässt sich indes auch aus religiöser Perspektive für Jungen
und für Mädchen rechtfertigen. Denn die körperliche Ertüchtigung zählt zu den Geboten des
Islams. Von Muhammad ist der Hadith überliefert: „Das Recht des Kindes [männlich wie
weiblich] gegenüber seinem Vater ist, dass es einen schönen Namen bekommt, dass ihm
das Lesen und Schreiben, das Schwimmen und das (Pfeil-)Schießen beigebracht wird, dass
es nur von Reinem (Erlaubtem – halāl) ernährt wird und dass es verheiratet wird, wenn es
erwachsen ist.“43 Körper und Geist/Seele sollen eine harmonische Einheit bilden. Selbstkasteiung und Askese sind – in Abgrenzung zum christlichen Mönchswesen – verboten. Nach
islamischem Weltbild hat der Mensch seinen Körper von Gott nur geliehen, und er muss ihn
deshalb sorgsam behandeln. Manche Rechtsgelehrte betrachten daher auch Piercing und
bestimmte Schönheitsoperationen als verboten - was nicht bedeutet, dass Muslime darauf
verzichten würden.
Islamgelehrte gehen davon aus, dass die Schamgegend (Aura) von geschlechtsreifen Frauen und Männern vor potentiellen Heiratskandidaten des anderen Geschlechts bedeckt gehalten werden muss. Sie definieren diese beim Mann vom Bauchnabel bis zum Knie, bei der
Frau meist am ganzen Körper mit Ausnahme von Gesicht, Händen und Füßen. Die unmittelbaren Geschlechtsteile dürfen auch vor Gleichgeschlechtlichen nicht entblößt werden. Deshalb erwarten manche muslimische Schüler/innen Einzelduschen und Umkleidekabinen.
Auch die Islamverbände fordern dies. Religiöse Schüler/innen und Eltern lehnen bisweilen
koedukativen Sport- und Schwimmunterricht ganz ab, da es zu unerlaubtem Kontakt zwischen den Geschlechtern kommen könne.
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 25. August 1993 (Az.: 6 C 8.91)
der Klage einer Schülerin auf Befreiung vom Schwimmunterricht recht gegeben für den Fall,
dass die Schule keinen geschlechtsgetrennten Schulunterricht anbietet. Eine Befreiung vom
42

Siehe http://www.teshkeelcomics.com.
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Hadith bei Hakīm, zitiert nach Hössli 2006, S. 70.
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Sport- und Schwimmunterricht kann erfolgen, wenn ein Gewissenskonflikt vorliegt. Man
möchte Kindern, Jugendlichen oder auch Eltern ersparen, von Staats wegen in eine für ihr
Gewissen belastende Situation gedrängt zu werden. Die Befreiung muss bei der Schulbehörde beantragt werden. Diese Regelung gilt nicht für Minderjährige vor der Pubertät, für die
die islamischen Bekleidungsvorschriften noch nicht gelten, das heißt im Wesentlichen für die
Schüler/innen im Grundschulalter. Jungen können sich auf dieses Urteil nicht beziehen, da
für sie die Bekleidungsvorschriften leichter zu erfüllen sind.
Das „Clearingprojekt: Zusammenleben mit Muslimen“ des Interkulturellen Rates legte im August 2007 die Ergebnisse einer Umfrage an die Kultusministerien der Länder zum Thema
„Muslimische Mädchen und der Schwimmunterricht“ vor. Der Leiter des Clearingprojekts,
Torsten Jäger, fasste zusammen: „Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass die in öffentlichen Diskussionen häufig geäußerten Unterstellungen falsch sind, wonach die Nichtteilnahme von muslimischen Schülerinnen am Schwimmunterricht in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen und zu einem Problem geworden ist, das den Erziehungsauftrag der Schule gefährdet. (...)
Die Schulpraxis ist in der Frage der Teilnahme muslimischer Schülerinnen am Schwimmunterricht sehr viel weiter und erfolgreicher, als es die öffentliche Debatte vermuten lässt“.44
Um auch jenen Muslimen die Teilnahme am Schwimm- und Sportunterricht zu ermöglichen,
die sich eng an die religiösen Vorgaben halten wollen, sollte dieser wenn möglich geschlechtergetrennt abgehalten werden. Zudem sollte während des Mädchensports kein männliches
Lehrpersonal sowie Hausmeister oder Badeaufsicht die möglichst nicht einsehbaren Räumlichkeiten betreten. In einem solch geschützten Raum entfallen die islamischen Kleidungsvorschriften, und Mädchen können dann auch ohne Kopftuch und in funktionalen Sportkleidern agieren. In Umkleideräumen und Duschen muss die Geschlechtertrennung ebenfalls
gesichert sein. Bei der Bekleidung sollte ein flexibler und pragmatischer Umgang vereinbart
werden. Lange Trainingsanzüge, Badekappen und Skimützen sind einfache und preiswerte
Lösungen. Kostspieliger sind über das Internet zu beziehende „islamische“ Badeanzüge.45
Es kann sein, dass Mädchen während der Menstruation nicht am Sportunterricht teilnehmen
wollen, weil sie keine Tampons verwenden wollen, da diese das Hymen verletzen könnten.
Insgesamt spielt die Angst vor Verlust der Jungfräulichkeit eine wichtige Rolle bei der Ablehnung körperlicher Aktivitäten. Diese Angst ist aber in keiner Weise islamisch zu begründen,
da der (nicht sexuell bedingte) Verlust des Hymens keinerlei religiöse Bedeutung hat. Der
Prophet Muhammad kann hier als Vorbild genannt werden, da bis auf A'ischa alle seine Ehefrauen bei ihrer Ehelichung Witwen und Geschiedene, mithin keine Jungfrauen mehr waren.
Gleichwohl spielt die Jungfräulichkeit als Beweis für die „Unbeflecktheit“ nach wie vor eine
große Rolle in traditionellen Kulturen, unabhängig von der Religionszugehörigkeit. In Zeiten
der möglichen operativen Wiederherstellung des Hymens – die im Nahen Osten weit verbreitet ist – ist dies indes eine anachronistische Haltung.
(9)

Sexualkundeunterricht

Der Sexualkundeunterricht stößt nicht nur bei konservativen muslimischen Eltern auf Bedenken. So könne – das erklären einige - schon das Sprechen über Sexualität die islamisch verbotene vor- und außereheliche Sexualität fördern. Damit würde die Ehre der Frau und damit
der Familie untergraben, möglicherweise sogar sexuelle Devianz gefördert (Homosexualität).
Sollen Mädchen und Jungen im Schulunterricht deshalb besser gar nichts über Sexualität
erfahren, um nicht ihre Neugierde und Begehrlichkeiten zu wecken? Oder ist es nicht sinnvoller, sie rechtzeitig aufzuklären, um ihnen einen sicheren und selbstbewussten Umgang
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mit ihrer Sexualität zu ermöglichen? Soll die sexuelle Aufklärung erst im Ehebett stattfinden,
was häufig mit Enttäuschung verbunden ist?
Klassische islamische Rechtswerke behandeln recht offen sexuelle Praktiken. Der Koran, so
interpretieren manche den Vers 2:228, lege beispielsweise ein gegenseitiges Recht auf sexuelle Befriedigung der Ehepartner fest, wenngleich „...die Männer einen gewissen Vorrang
vor ihnen [den Frauen]“ haben. In Vers 4:128 wird der Frau laut einigen Exegeten sogar ein
Scheidungsrecht für den Fall gewährt, dass ihr Ehemann sie sexuell nicht befriedige. Sexuelle Freuden sind unabhängig von einem Zeugungswunsch berechtigt. Verhütungsmittel gelten
auch unter Rechtsgelehrten deshalb heute mehrheitlich als erlaubt.
Ein mögliches Argument für Familienplanung lautet, dass „Qualität besser ist als Quantität“,
d.h., man solle sich lieber mit einer kleineren Zahl von Kindern zufrieden geben und diesen
eine gute (islamische) Erziehung und Bildung angedeihen lassen.
Es sind daher eher konservative Normen und die Angst vor Kontrollverlust über die Töchter –
weniger über die Söhne -, die „islamisch“ kaschiert werden. Verwunderlich ist es, wenn gerade deutsche Konvertiten wie Axel Ayoub Köhler, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime
in Deutschland, als seinerzeitiger Sprecher des Koordinierungsrats der Muslime (KRM) auf
eine größere „Scham“ von Muslimen verweisen und mit dieser Begründung den koedukativen Schwimm- und Sportunterricht ablehnen.46 Die Argumente ähneln im übrigen auffällig
denen „deutscher“ Eltern bei Einführung des Sexualkundeunterrichts in den 1970er Jahren.
Juristisch besteht kein Recht auf eine Befreiung vom Sexualkundeunterricht.47 Nichtteilnahme gilt daher als unentschuldigtes Fehlen, in Klausuren abgefragtes Wissen als Nichtkönnen. Gleichwohl sollte auf Einsicht gesetzt werden, statt mit der Gesetzeskeule zu schwingen. Im Unterricht sollten zunächst Gemeinsamkeiten in den Vordergrund gestellt werden,
die noch keinen offensichtlichen Bezug zur Sexualität haben, wie die eigene Körperentwicklung, Ängste hiervor, Vorbilder, Konflikte mit den Eltern oder die Partnersuche. Von dort kann
eine Annäherung geschehen. Bei Elternabenden sollte auf die Gefahren der Nichtaufklärung
hingewiesen werden wie ungewollte Schwangerschaften, AIDS, sexueller Missbrauch und
das große Gesundheits- und Entwicklungsrisiko für junge Mütter. Als Lösung bietet sich in
Konfliktsituationen auch ein Verzicht auf bestimmte Medien wie Fotos und Filme an. Ein geschlechtergetrennter Unterricht lässt sich vielleicht durch das Zusammenlegen von Parallelklassen organisieren und ist, je nach Alter der Kinder, auch für nichtmuslimische Schüler/innen häufig sinnvoll.
Literaturtipp: Die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) hat eine informative Broschüre zu diesem Thema mit einigen Unterrichtsbeispielen herausgegeben: „Keiner ist wie
alle. Sexualpädagogik interkulturell“. Zu bestellen über info@jugendschutzniedersachsen.de, Tel. 0511-858788.
(10)

Speisevorschriften

Im Koran 6:145 sind als die wesentlichen Speiseverbote genannt: „Fleisch von verendeten
Tieren, oder Blut, das (beim Schlachten) ausgeflossen ist, oder Schweinefleisch“. Außerdem
darf kein Fleisch, „worüber (beim Schlachten) ein anderes Wesen als Gott angerufen worden
ist“, verzehrt werden. Ob – im Umkehrschluss – der Name Gottes in Form der Basmallah
(„Im Namen Gottes, des gnädigen Erbarmers“) beim Schlachten gesprochen werden muss,
ist wiederum Auslegungssache. Schließlich folgt die so häufig im Koran zu findende Verzeihungsformel: „Aber wenn einer sich in einer Zwangslage befindet, ohne (von sich aus etwas
Verbotenes) zu begehren oder eine Übertretung zu begehen (trifft ihn keine Schuld). Dein
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Herr ist barmherzig und bereit zu vergeben.“ Wenn beispielsweise ein Muslim unwissentlich
Schweinefleisch isst, so gilt dies nicht als Sünde. Auch dürfen Muslime von und mit Christen
und Juden essen: „Heute sind euch die köstlichen Dinge erlaubt. Die Speise derer, denen
das Buch zugekommen ist, ist euch erlaubt, und eure Speise ist ihnen erlaubt.“ (Koran 5:5)
Schwierigkeiten können für muslimische Schüler/innen bei industriell gefertigten Lebensmitteln wie Gelatine oder mit tierischen Fetten gebratenem Essen bestehen. Bei strenger Auslegung sind auch viele mithilfe von Alkohol oder Schweinefleisch hergestellte Produkte wie
Kosmetika und Medikamente verboten. Allerdings: Wenn eine im Ursprung verbotene Substanz durch die chemische Umwandlung eine neue molekulare Zusammensetzung erhält, so
werde sie, das meinen islamische Rechtsgelehrte - zu Erlaubtem (etwa aus Alkohol hergestellter Essig). Muslimische Jugendliche diskutieren etwa, ob man auf Gummibärchen verzichten soll, weil auch Schweinegelatine zu deren Herstellung verwendet wird.
Streng gläubige Muslime verlangen, dass Tiere nach islamischer Weise geschlachtet werden, damit der Verzehr ihres Fleisches halāl (erlaubt) ist. Innerislamisch umstritten ist, ob es
gestattet ist, das Tier wie vom deutschen Tierschutzgesetz vorgeschrieben vor der Schächtung zu betäuben. Auf keinen Fall aber darf es ihrer Auffassung nach durch die Betäubung
bereits gestorben sein, da es sonst als (verbotenes) Aas gilt. Manche Gelehrte nennen weitere Tabus, die im hiesigen Alltag aber ohnehin kaum eine Rolle spielen, etwa Raubtiere,
Fische ohne Schuppen oder von Hunden gejagte Beute. Notsituationen heben indes alle
Verbote auf: In einer Hungerkatastrophe dürfte, ja müsste Schweinefleisch gegessen werden, um nicht zu verhungern, vor dem Verdursten alkoholhaltige Getränke getrunken werden, wenn es keine andere Lösung gibt.
Die Bandbreite der Verhaltensweisen von Muslimen ist auch in dieser Frage enorm. Manche
halten sich an keine der Verbote, andere legen sie äußerst restriktiv aus. Am besten dürfte
es sein, die Schüler/innen oder Eltern selbst zu fragen, welches Essen sie ablehnen – oder
positiv gewendet, welches sie empfehlen würden. Bei kürzeren Ausflügen lassen sich durch
ein Angebot an vegetarischem Essen oder Fisch Konflikte vermeiden. Mittlerweile nehmen
Schullandheime und andere Jugendeinrichtungen auf die Besonderheiten muslimischer
Schüler/innen Rücksicht. Vielleicht kann auch ein muslimisches Elternteil als Koch/Köchin für
die Klassenfahrt oder als Cafeteria-Betreiber/in an der Schule gewonnen werden.
Literaturtipp: Die Verbraucherzentrale Bremen bietet einen „Einkaufsführer für Muslime und
für VegetarierInnen“ an (http://www.verbraucherzentrale-bremen.de), in dem sie Lebensmittel auflistet, die „kein Fleisch, keine Fette und Öle von Schlachttieren enthalten, frei von Zusatzstoffen aus Schlachttieren sind, keine alkoholischen Zutaten enthalten und auch in ihren
zusammengesetzten Zutaten frei von den o. g. Bestandteilen sind.“
(11)

Leistungsverweigerung und Wissenserwerb

„Wir sollten uns nicht schämen, die Wahrheit anzuerkennen, ganz gleich, aus welcher Quelle
sie zu uns kommt, selbst wenn frühere Generationen und fremde Völker sie uns bringen. Für
den Wahrheitssucher ist nichts von höherem Wert als die Wahrheit selbst.“48
Aggressive Unterrichtsstörung und Respektlosigkeit sind unter jugendlichen Migranten
(noch) vorwiegend ein Jungenphänomen. Muslimische Schüler benützen mitunter ein islamisches Idiom (Kāfir – „Ungläubiger“, Plural: Kuffār) zur Beschimpfung ihrer Lehrkräfte. Diese
deuten umgekehrt das Fehlverhalten als Ausdruck religiöser Gesinnung und islamisch geprägter, männlicher Dominanzkultur. Aus schlicht pubertärer Autoritätsverweigerung und
Machismo wird so ein „islamischer Ehrenkodex“ stilisiert. Allerdings tritt solches Verhalten
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besonders in der zweiten und dritten Generation auf, bei denen die traditionelle, auf Respekt
und die Anerkennung von Autorität ausgerichtete Erziehung an Einfluss verliert. Väter bieten
ihren Söhnen kein Vorbild mehr, etwa wenn sie arbeitslos werden, sich mit einer minderwertigen „Schmutzarbeit“ begnügen müssen, die deutsche Sprache noch immer nicht beherrschen und als „Underdog“ der Gesellschaft angesehen werden. Die Jungmänner suchen
sich die sie privilegierenden Versatzstücke der traditionellen Rollenaufteilung wie die „Vorrangstellung des Mannes“ aus, ohne die damit einhergehenden Verpflichtungen wie wirtschaftliche Verantwortung für die Familie und Anerkennung von Autoritäten anzunehmen.
Diese selbstprivilegierende Position der Jungen führt im schulischen und gesellschaftlichen
Umfeld indes zu einem Wettbewerbsnachteil. Denn das unverhältnismäßige Selbstbild des
coolen Macho von Stärke und Überlegenheit verleitet ihn dazu, Lehrpersonen und Ausbildern keinen Respekt entgegenzubringen, was zu Verhaltensauffälligkeit, Disziplinlosigkeit
und mangelhaften Leistungen führt. Das Selbstbild der jungen Männer ist gespalten zwischen der vermeintlich überlegenen Männlichkeit und der gesellschaftlichen Realität, in der
sie sich durch ihr Verhalten den Zugang zu Chancen und Ressourcen verbauen. Mädchen
und junge Frauen, denen in der Familie meist engere Grenzen gesteckt werden und die im
Haushalt Aufgaben übernehmen müssen, fällt es hingegen leichter, Hierarchien anzuerkennen. Sie sind disziplinierter, ehrgeiziger und erfolgreicher in Schule und Ausbildung und fügen sich leichter in den Arbeitsalltag ein. Der Anteil von muslimischen Studentinnen übersteigt in Deutschland wie im Nahen und Mittleren Osten mittlerweile den der jungen Männer.
Junge Frauen übernehmen deshalb zunehmend verantwortliche Positionen. Angesichts der
hohen Arbeitslosigkeit unter Migranten wird die Berufstätigkeit von Frauen auch in Deutschland an Bedeutung zunehmen, was mittelfristig auch ihre Stellung in der Familie und Gesellschaft stärken wird. So könnte die Mädchendiskriminierung in der Familie indirekt zu einer
gesellschaftlichen Rollenverschiebung zugunsten der Frauen beitragen. Teilweise wird diese
Tendenz allerdings durch das Ressentiment gegen Kopftuch tragende Musliminnen am Ausbildungs- und Arbeitsplatz wieder ausgebremst. Viele Betriebe und Kleinunternehmen vermeiden es, verschleierte Frauen einzustellen, da sie aufgrund von Vorbehalten ihrer Kundschaft wirtschaftliche Nachteile befürchten. Manche Unternehmen erkennen indes in Kopftuchträgerinnen auch einen Wettbewerbsvorteil, neue Kunden unter muslimischen Migranten, besonders Frauen zu gewinnen.
„Dem Islam“ werden mitunter pauschal Wissensfeindlichkeit und Fatalismus zugeschrieben.
Armut und mangelnde Bildung sowie technologische und soziale Defizite in den Gesellschaften des Nahen und Mittleren Ostens sind vielmehr häufig das Produkt politischer Fehlentwicklungen und mangelhafter staatlicher Bildungsangebote. Muslimische Aktivisten und Reformer kritisieren diesen bestehenden Zustand auch mit „islamischen“ Argumenten. So nennen sie als Beleg für die hohe Wertigkeit von Wissenserwerb im Islam einen Ausschnitt aus
dem Koran, Vers 20:114: „Und sag: Herr! Lass mich an Wissen zunehmen!“ Laut Koran
13:19 wird die Offenbarung nur den Verständigen zuteil: „Ist denn etwa einer, der weiß, dass
das, was (als Offenbarung) von deinem Herrn zu dir herab gesandt ist, die Wahrheit ist,
gleich wie einer, der blind ist? Doch nur diejenigen, die Verstand haben, lassen sich mahnen.“ Wissenserwerb gilt ihnen als „Anstrengung „ (Jihād), nämlich als „Anstrengung des
Wissenserwerbs“ (Jihād fī Talab al-'Ilm). Eine berühmte Sentenz von Alī bin Abī Tālib, dem
Cousin und Schwiegersohn Muhammads, lautet: „Die Tinte der Gelehrten wiegt [beim Jüngsten Gericht] schwerer als das Blut der Märtyrer.“ Gegen Fatalismus richtet sich Koran 13:11:
„Gewiss, Gott ändert die Lage eines Volkes nicht, ehe es nicht selbst das ändert, was in ihren Herzen ist.“ Mit solchen Belegstellen fordern muslimische Reformer ihre Glaubensgenossen auf, sich gesellschaftlich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen.
Muslimische Vereine in Deutschland bieten heute fast alle Nachhilfeunterricht für Schülerinnen
und Schüler und Alphabetisierungskurse für Mütter an, auch damit diese ihren Kindern besser
in schulischen Dingen helfen können. Islamverbände ermahnen ihre Anhänger, ihren Kindern
einen stabilen familiären Rahmen und einen regelmäßigen Lebenswandel zu bieten, um ein
stabiles Lernumfeld zu schaffen.
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Fazit
Es ist wichtig, zwischen unterschiedlichen Bestimmungsfaktoren wie Religion, Kultur, Tradition, Migration, Politik und Gesellschaft zu unterscheiden, anstatt konfliktförderndes Verhalten
auf den Islam zurückzuführen. Auch lohnt es sich, die kulturelle Bedingtheit eigener Werte zu
reflektieren. Denn Unkenntnis (auf beiden Seiten) ist ein Teil des Problems. Sie verschärft
das Gefühl der Andersartigkeit und verhindert einen vertrauensvollen und lösungsorientierten
Umgang miteinander. Der Umgang mit „islamischen“ Themen sollte von ideologischem Ballast befreit werden. Statt im Islam nur die negative Gegenfolie zu „unseren“ Werten zu sehen, sollten Potentiale zu seiner Reformierbarkeit und Modernisierung ausgelotet und die
dialog- und veränderungsbereiten Muslime gefördert werden. Denn eine humanistische
Ethik, persönliches Engagement und Verantwortung für die Gesellschaft, Wissenserwerb
und Achtung vor den Menschen lassen sich allesamt auch islamisch begründen. Fortschrittliche Muslime leiten aus den islamischen Quellen moderne Werte wie Freiheit und Demokratie, Gewaltverzicht und Friedenspflicht, Toleranz und Respekt Anders- und Ungläubigen gegenüber, Meinungsfreiheit, die Religionskritik (aber nicht –beleidigung) einschließt, die Möglichkeit zu Glaubenswechsel und -abfall und eine Gleichberechtigung der Geschlechter ab.
Vielleicht lassen sich diese Gegenstimmen durch Vorträge, Filme oder Textlektüre in den
Unterricht einbauen. Sie können den besonders lauten Glaubenswächtern das Deutungsmonopol nehmen und das negative Image des Islams als bloßer Verbots- und Problemreligion
aufbrechen. Für viele Konflikte lassen sich pragmatische Lösungen finden, indem die gemeinsamen Interessen und Werte betont werden.
Ein wichtiges Bildungsziel muss es sein, die Einsicht zu fördern und zu leben, dass alle Religionen und Kulturen über eine Ethik verfügen. Die Begründung derselben und der Weg dorthin mögen sich unterscheiden, doch das Ziel eines guten Miteinanders der Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe usw. verbindet sie.
Nichtmuslimische Lehrkräfte sollten islamische Argumentationen ehrlich und aufgeschlossen, aber nicht kritiklos registrieren. Eine geheuchelte Islamfreundlichkeit oder ein instrumenteller Einsatz normativer Regeln als Disziplinierungsmaßnahmen werden das Gegenteil des
Erwünschten bewirken. Denn die Schülerinnen und Schüler nehmen sehr sensibel unterschwellige Botschaften und Ressentiments wahr. Vielmehr kann auch eine nichtmuslimische
Lehrkraft Anerkennung finden, wenn sie glaubwürdiges Interesse am Islam zeigt und den
Schüler/innen ermöglicht, ihre Kompetenzen und ihr besonderes Wissen in den Unterricht
einzubringen. Kinder zu vermeintlichen Experten ihrer Religion und Kultur zu machen, kann
sie aber auch überfordern und ihnen eine Identität zuschreiben, die sie für sich vielleicht so
gar nicht sehen. Stattdessen sollten freiwillige Beiträge positiv aufgenommen werden. Dies
kann die Kinder und Jugendlichen zu einem reflektierten Umgang mit ihrer Religion ermuntern und ihnen eine selbst bestimmte und reife Entscheidung über ihre Religiosität und Werte
ermöglichen.
Die Befreiung von Fremdzuschreibung und das Recht auf Selbstbestimmung der eigenen
Identität gehören zu den Errungenschaften der Moderne. Wenn junge Muslime diese heute
auch durch Rekurs auf ihre Religion in Anspruch nehmen, so ist dies kein Rückfall ins Mittelalter, sondern kann eine erfolgreiche Anpassung an die Moderne darstellen.
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2.4

Ein Interview mit dem Berliner „Jugendimam“ Ferid Heider

Über das unten folgende Interview mit dem Imam Ferid Heider gab es Kontroversen im Arbeitskreis „Islam und Schule“. Es wurde daher beschlossen, dem Interview einen Text beizufügen, der es den Leserinnen und Lesern ermöglicht, Person und Positionen von Ferid
Heider einzuordnen:
Ferid Heider ist jemand, an dem sich die Geister scheiden. Für die einen ist der bekannte
Berliner „Jugend-Imam“ Vertreter eines sozial engagierten Islam, den es in lokale Netzwerke
und pluralistische Auseinandersetzungen etwa auf Bezirksebene oder im Quartiersmanagement einzubinden gilt – schließlich kümmern sich Heider und seine Einrichtungen zum Beispiel um die berufliche Qualifizierung von Frauen und erreichen eine Vielzahl auch problematischer Jugendlicher, zu denen andere Einrichtungen keinen Zugang finden. Für andere
Stimmen ist genau das eine Strategie, die eine Partizipation von Heiders Einrichtungen
zwiespältig erscheinen lässt: Ihrer Auffassung nach geht es dem Imam nicht allein um die
Teilhabe von Muslimen an der Gesellschaft, sondern um deren Islamisierung – und zwar im
Sinne eines sehr konservativ ausgelegten Islams.
An den Diskussionen um Ferid Heider lassen sich daher die derzeit auf vielen Ebenen geführten Kontroversen um Chancen und Grenzen der Integration spezifischer Positionen
nachzeichnen, wie sie vor allem von konservativen Muslimen vertreten werden.
Tatsächlich steht Ferid Heider (geb. 1979 in Berlin), der unter religiösen Jugendlichen populäre Imam des Neuköllner IKEZ (Islamisches Kultur- und Erziehungszentrum) sowie des
IZDB (Interkulturelles Zentrum für Dialog und Bildung) im Wedding, für strenge moralische
Überzeugungen und eine konservative Auslegung des Islams. So stünde es zwar jedem
muslimischen Mädchen frei, kein Kopftuch zu tragen, meint er – aber eine Sünde sei es
doch, weil „der Islam“ es nun einmal verlange. Auch in der Schule sollte möglichst fünfmal
täglich gebetet werden; und Jungen und Mädchen sollten nicht miteinander ins Kino gehen,
erklärte der Imam in einem ZDF-Interview.
Heider ist auch Dozent für Fernkurse beim „Deutschen Informationsdienst über den Islam
e.V.“ (DIDI) in Karlsruhe. In den Lehrbüchern des DIDI geht es unter anderem darum, wie ein
„islamischer Staat“ und eine „islamische Gesellschaft“ aussehen sollen. Dazu wird die Einheit von Staat, Gesellschaft und Religion postuliert. Auch mit Blick auf ein „islamisches Strafrecht“ werden hier die religiösen Quellen eng am Wortlaut ausgelegt: Zwar würde demnach
die Todesstrafe für Unzucht (d.h. hier bei Geschlechtsverkehr zwischen anderweitig Verheirateten) in einem „islamischen Staat“ kaum praktiziert werden – aber nicht, weil dies gegen
universelle Menschenrechte verstieße, sondern vor allem, weil die „Tat“ nach „islamischer
Prozessordnung“ kaum zu beweisen sei und in einer wahrhaft „islamischen Gesellschaft“
ohnehin nicht vorkommen dürfte. Gleichzeitig sagt Ferid Heider: „Kein vernünftiger Muslim in
Europa würde auf die Idee kommen, die Scharia hier anzuwenden. Wenn du hier lebst,
musst du dich an die Gesetze hier halten.“
Im folgenden Interview bezieht sich Ferid Heider auch positiv auf den umstrittenen Gelehrten
Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi ist der derzeit wohl einflussreichste Gelehrte im weiteren
Spektrum des politischen und konservativen Islams. Viele Organisationen und religiöse Jugendliche orientieren sich an ihm und seinem Islamverständnis. Auf dieses Publikum zielt
auch Qaradawis international populäres englisch- und arabischsprachiges Internetportal IslamOnline. Hier geben religiöse Gelehrte und andere muslimische Ratgeber Antworten auf
Fragen junger religiöser Muslime zu allen Lebenslagen:
Darf ich auch ohne Kopftuch beten, wenn an meiner Arbeitsstelle Kopftücher verboten sind?
(Nein, das Gebet ohne Kopftuch ist immer ungültig.) Darf ich Augenkontakt mit dem anderen
Geschlecht haben? (Nur wenn es sich nicht vermeiden lässt.) Darf ich die Zinsen behalten,
die mir die Bank zahlt? (Nein, sie sollten an eine wohltätige Einrichtung gespendet werden.)
Darf meine Freundin einen nicht-muslimischen Freund haben? (Sie darf überhaupt keinen
Freund haben, sondern muss die Beziehung sofort beenden und hoffen, dass Gott ihr ver54

gibt.) Sind Selbstmordanschläge von Palästinensern erlaubt? (Sie sind geradezu eine religiöse Pflicht und eine muslimische Frau darf zu diesem Zweck sogar ohne Kopftuch das Haus
verlassen.) Ein ganzes Dossier bietet IslamOnline zum Thema Homosexualität: Diese wird
dort „als abscheuliches Verbrechen“ bezeichnet, das „abschreckende Strafe“ verdiene.
Wenn sich also auch der Berliner Jugend-Imam auf Qaradawi bezieht, dann weiß er selbstverständlich, dass dieser unter anderem für solche Positionen steht. Trotzdem ist Ferid Heider nicht Yusuf al-Qaradawi. Im folgenden Interview vertritt er zu einigen Fragen ganz andere Einstellungen. Auch haben Heiders Berliner Einrichtungen zum Beispiel eine Erklärung
muslimischer Organisationen mitverfasst und unterzeichnet, in der sie sich ausdrücklich von
Übergriffen auf Homosexuelle und von Homophobie distanzieren. Sie betonen in diesem
Zusammenhang die individuellen Freiheitsrechte, d.h. das Recht jedes einzelnen, sein Leben
so zu gestalten, wie er es möchte (s. Kap. 3.3).
Und: Ferid Heider und seine Einrichtungen engagieren sich sehr für muslimische Jugendliche. Sie geben ihnen ein Gefühl, das viele vermissen: wichtig zu sein, respektiert und akzeptiert zu werden, etwas aus sich machen zu können. Sie vermitteln ihnen die Bedeutung von
Bildung, versuchen sie von der Straße zu holen, engagieren sich dafür, dass muslimische
Väter und Mütter Elternabende in der Schule besuchen und sie beteiligen sich aktiv an Kampagnen gegen Zwangsheirat. All das soll der „Integration der Muslime in unserer Gesellschaft“ dienen, die das IZDB als ihr Hauptziel bezeichnet. In einer Erklärung heißt es:
„Das IZDB fühlt sich selbstverständlich dem Grundgesetz und dem Gedanken der Demokratie verpflichtet. Eines seiner Ziele ist die Befähigung muslimischer Männer, Frauen und Jugendlicher, sich produktiv in die Gesellschaft einzubringen. Zu diesem Zweck arbeitet das
IZDB seit mehreren Jahren mit verschiedenen Einrichtungen, wie Schulen, Kirchen, der Polizei, dem Quartiersmanagement u.a. zusammen. (Ein Beispiel ist die Veranstaltung
´Gewaltfreie Jugend´). Außerdem realisiere das IZDB „verschiedene soziale Projekte, z.B.
um muslimischen Frauen den Einstieg in den Beruf zu ermöglichen.“
Im folgenden Interview repräsentiert Ferid Heider also einerseits eine konservative, streng
religiöse Haltung, die in der Schule selbst zu Konflikten führen kann. Gleichzeitig gibt er in
seiner Funktion als Imam und als Vertrauensperson vieler junger religiöser Muslime wichtige
Hinweise, wie im Schulalltag auftretende Probleme pragmatisch gelöst werden könnten. Dabei sind jedoch immer der Islam und ausschließlich religiöse Normen maßgebend für seine
Haltung.
Mit seinen Vorschlägen vertritt Heider aber weder „den Islam“ noch die Haltung und Überzeugung „der Muslime“ insgesamt. Ein Beispiel: Wenn Ferid Heider darauf besteht, dass
Jugendliche spätestens mit einsetzender Pubertät auch in der Schule fasten sollen, dann ist
dies eine gängige Lehrmeinung, die von den meisten islamischen Organisationen auch in
Deutschland vertreten wird. Vor diesem Hintergrund geben seine Vorschläge praktische
Hinweise für einen lösungsorientierten Umgang mit solchen Schülern und Eltern, denen es
wichtig ist, das Fasten im Ramadan möglichst genau zu praktizieren. Andere Muslime sehen
die Sache mit dem Fasten allerdings anders und sie verhalten sich anders – auch in der
Schule. Für sie kann es vielmehr zu einem Problem werden, wenn ein Imam wie Ferid Heider eingeladen wird und den Jugendlichen erklärt, dass ein „richtiger Muslim“ eben so fastet
und nicht anders.
Schließlich gibt es auch aus religiöser Sicht die Möglichkeit, verschiedene Wege zu gehen.
So soll das Fasten – das wird immer wieder betont - ja niemandem Schaden zufügen. Ein
Aussetzen des Fastens etwa bei Prüfungen in der Schule ließe sich also theoretisch gut begründen. Entscheiden muss darüber aber letztendlich jeder Muslim selbst. Und das sagt
auch Ferid Heider. (Text: Jochen Müller)
Mehr zu Ferid Heider im Tagesspiegel (http://www.tagesspiegel.de/berlin/art270,2092595, Zugriff
27.08.09, 13:00) , in der Zeit (http://www.zeit.de/2007/09/Suesse_des_Glaubens, Zugriff 27.08.09,
13:00) und in der Mitte Studie des ZdK (http://www.zentrum-demokratische-kultur.de/_obj/78B9987B135C-44AA-B701-93BBD6F71389/inline/Studie-Berlin-Mitte_Nachfolgestudie_ZDK-2007.pdf, Zugriff
27.08.09, 13:00).
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„Das muss jeder Gläubige für sich entscheiden“
Ein Interview des Islamwissenschaftlers Stephan Rosiny mit dem Imam Ferid Heider
1. Zum Umgang mit Andersgläubigen und Atheisten
ROSINY: Lehrer berichten immer wieder von muslimischen Schülern, die Andersgläubige
beschimpfen und verunglimpfen. Deshalb zunächst eine allgemeine Frage: Wie sollen sich
Muslime Nichtmuslimen gegenüber verhalten?
HEIDER: Es gibt hierzu eine wichtige Stelle im Koran in der Surat al-mumtahana: „Allah hindert euch nicht, gegenüber denjenigen, die euch nicht aufgrund ihrer Religion bekämpfen
und euch nicht aus euren Häusern vertreiben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln.“
Güte ist ein sehr weit reichender Begriff, der noch weiter reicht als Gerechtigkeit. Derselbe
Begriff wird etwa auch in Bezug auf den Umgang mit den eigenen Eltern verwendet, d.h.,
von Muslimen wird „Güte gegenüber den Eltern“ verlangt. Wenn der Koran denselben Begriff
auch für Andersgläubige verwendet, heißt das, dass sie eine sehr hohe Stellung genießen.
Ich muss als Muslim wirklich versuchen, einen Andersgläubigen genauso zu behandeln wie
ich einen Gläubigen behandeln würde. Ich darf keinen Unterschied machen. Warum? Weil
es keinen Grund gibt, ihn irgendwie anders zu behandeln. Denn er bekämpft mich nicht und
wir leben friedlich miteinander. Warum sollte ich ihn anders behandeln? Im Gegenteil, als
Muslim sollte ich mich sogar bemühen, zu ihm noch besser zu sein als er zu mir, weil ich als
Muslim die Pflicht von Gott habe, andere Menschen zum Islam einzuladen. Und um andere
Menschen zum Islam einzuladen, muss ich einen guten Charakter an den Tag legen. Ich
muss mit den Menschen in einer Weise umgehen, die sie mir näher bringt, und nicht so,
dass sie sich von mir distanzieren. Aus diesem Grund muss ich als Muslim mit Güte und
Barmherzigkeit mit diesen Menschen umgehe, da die meisten Gebote aus dem Koran und
aus der Lebensweise des Propheten allgemeingültig und zeitlich unbegrenzt gültig sind. Auf
sie beziehen wir uns immer wieder als Muslime. Und eines der Gebote lautet: Wenn ich mit
Nichtmuslimen, mit Andersgläubigen gemeinsam in einer Gesellschaft lebe und sie mich in
meiner Religion nicht bekämpfen und mich nicht vertreiben, dann muss ich Güte zeigen,
dann muss ich versuchen, sie sogar noch besser zu behandeln als ich andere Muslime behandle.
ROSINY: Unterscheidet sich das gebotene Verhalten heutiger Muslime den Anhängern von
„Buchreligionen“ (Ahl al-Kitab), d.h. den Christen und Juden gegenüber, von dem den Polytheisten und Atheisten gegenüber?
HEIDER: Nein, das gebotene Verhalten unterscheidet sich nicht. Natürlich hat man eher eine
Nähe zu den Ahl al-Kitab als zu anderen Religionsgemeinschaften oder gar zu Atheisten. Zu
denen gibt es kaum Berührungspunkte. Wir glauben an Gott, sie glauben nicht an Gott. Natürlich kann man über andere Punkte wie z.B. Menschenrechte diskutieren. Aber was den
interreligiösen Dialog anbelangt, so haben wir eine gewisse Nähe zu den Ahl al-Kitab. Im
zwischenmenschlichen Umgang gibt es jedoch keinen Unterschied. Ich als Muslim würde
einen Christen genauso behandeln wie ich einen Atheisten behandle. Ich frag nicht erst:
„Was bist du?“ und entscheide dann, wie ich mich ihm gegenüber verhalte. Zumal für mich
als Muslim alle moralischen Grundlagen in jeder Situation in Bezug auf jeden Menschen gelten, egal ob er ein Muslim ist oder nicht. Wenn ich einen Menschen nicht belügen darf, bezieht sich das auf einen Muslim wie auf einen Nichtmuslim. Wenn ich keine üble Nachrede
begehen darf, nicht stehlen oder Gewalt anwenden darf, dann bezieht sich das auf mein
Verhalten Muslimen und Nichtmuslimen gegenüber. In dieser Hinsicht sind für uns Muslime
alle Menschen gleich.
ROSINY: Aber werden Nichtmuslime nicht schon allein dadurch diskriminiert, dass sie nicht
ins Paradies gelangen können und stattdessen in die Hölle kommen?
HEIDER: Das darf auf keinen Fall passieren, dass sie dadurch in ihrem alltäglichen Leben
diskriminiert werden.
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Aber auch andere Religionen gehen ja davon aus, dass nur ihr Glaube zur Belohnung des
Paradieses führt. Das ist eine Sache, die den Glauben betrifft, und ich kann als Mensch glauben, was ich möchte. Ich kann niemandem vorschreiben, was er glauben soll. In einer säkularen Gesellschaft sollte das eigentlich klar sein, und da darf man auch niemandem Vorwürfe
machen. Wenn ich als Muslim glaube, dass allein meine Religion zum Paradies führt, und
das verinnerliche ich als Muslim ganz klar, und alle anderen Wege nicht ins Paradies führen,
heißt das nicht, dass ich zu einer Person gehe und sage: „Du kommst in die Hölle!“ Denn
das weiß ich nicht. Ich bin nicht der Richter über die Menschen. Gott wird über die Menschen
richten. In der islamischen Theologie haben wir außerdem viele Ausnahmeregelungen. Ein
Mensch zum Beispiel, der keine Information über den Islam erhalten hat, wird von der Höllenstrafe ausgenommen.
ROSINY: Dürfen und sollen sich Muslime gegenseitig in ihrem Glauben kontrollieren?
HEIDER: Es ist nicht meine Aufgabe als Muslim zu hinterfragen, ob ein Mensch ein „richtiger“ Muslim ist, wenn er z.B. nicht betet oder seine anderen Pflichten als Muslim nicht erfüllt,
aber weiterhin sagt: „Ich bin Muslim“. Es ist nicht meine Aufgabe, ihn als vom Glauben abgefallen zu bezeichnen oder irgendwelche Spekulationen anzustellen: „Es könnte ja sein, dass
er nicht Muslim ist“. Das interessiert mich nicht. Wenn er sagt, er ist ein Muslim, dann ist er
für mich ein Muslim und wird von mir wie ein Muslim behandelt in Bezug auf die religiösen
Handlungen. Wenn er sterben sollte, dann wird er gewaschen wie ein Muslim und wird in
einer muslimischen Grabstätte begraben. Bei einem Nichtmuslim kann es sein, dass er Muslim ist und ich weiß das gar nicht. Er wird wie ein Nichtmuslim nach dem Tod behandelt, d.h.,
er wird nicht in einer muslimischen Grabstätte begraben. Aber es kann sein, dass er in seinem Herzen ein Muslim war. Das weiß ich ja nicht. Das interessiert mich auch nicht, was in
den Herzen der Menschen ist, denn in die Herzen kann nur Gott schauen. Ich stelle mich
nicht als Richter über die Menschen, sondern meine Aufgabe als Muslim ist, zu verinnerlichen, dass dies der einzige Weg für mich ist. Das darf aber keine Auswirkungen auf mein
Verhalten Nichtmuslimen gegenüber haben. Denn der Islam geht davon aus, dass die
Menschheit pluralistisch ist und dass es nun mal verschiedene Glaubensgemeinschaften
gibt. Im Koran heißt es: „Wenn Gott gewollt hätte, hätte er die Menschen alle zu einer (Glaubens-) Gemeinschaft gemacht“. Wenn Gott das sagt und wenn der Koran das als eine gottgewollte Sache darstellt, ja dann kann ich ja nicht als Mensch kommen und sagen: Das geht
ja nicht. Das kann ich ja gar nicht ändern, wenn das gottgewollt ist.
ROSINY: Wie ist es aber bei ganz offensichtlichen Atheisten, die offen sagen „Ich glaube
nicht an Gott!“ und „Muslime sind Lügner“ und „das ist alles Menschengeschaffen“?
HEIDER: Ich kann nicht sagen, ob solch ein Mensch in die Hölle kommt. Das weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, was Gott mit der einzelnen Person machen wird. Ich kann immer nur allgemein sagen: Für mich wird ein Nichtmuslim nicht ins Paradies kommen. Das ist für mich eine
allgemeine Aussage. Es wird immer gesagt, wir seien eine absolutistische Religion. Was die
Theologie betrifft, ja, da nimmt der Islam für sich in Anspruch, die einzig wahre Religion zu
sein und den geraden Weg ins Paradies zu zeigen. Genauso wie das Christentum und das
Judentum auch. Wir sagen ganz klar: Es gibt nur diesen einen Weg. Im Christentum gibt es
verschiedene Sichtweisen, aber was den Katholizismus betrifft, so geht auch er davon aus,
dass es nur einen einzigen Heilsweg gibt. Aber das bedeutet nicht, dass sich das negativ auf
mein Verhalten Andersgläubigen gegenüber auswirken muss. Das ist eine falsche Schlussfolgerung, die vielleicht durch die christliche, durch die europäische Geschichte nachvollziehbar ist oder deshalb so geprägt ist, weil in der europäischen Geschichte oft Andersgläubige, insbesondere Juden verfolgt wurden, weil sie nicht diesem Heilsweg gefolgt sind. Aber
auf die islamische Geschichte lässt sich dies nicht übertragen.

57

2. Leistungsverweigerung
ROSINY: Was würden Sie Lehrern empfehlen, deren Schüler ihnen sagen: „Du bist ein ungläubiger Lehrer, und von dir muss ich mir nichts sagen lassen!“?
HEIDER: Ein solches Verhalten liegt an der Unwissenheit dieser Schüler, die wissen nichts
über den Islam. Ich merke das immer wieder. Ich habe ja tagtäglich mit muslimischen Jugendlichen zu tun, und sie wissen teilweise wirklich gar nichts. Da weiß ein Deutscher, der
sich etwas mit dem Islam auseinandersetzt, mehr über den Islam als diese Schüler. Was ich
diesen Lehrern empfehlen würde: Ladet einen muslimischen Referenten in eure Schule ein,
der den Schülern das klar macht! Er sollte eine Autorität darstellen, z.B. einen Imam. Das
läuft bereits in vielen Fällen sehr gut, weil man damit diesen Jugendlichen den Wind aus den
Segeln nimmt. Oder: Kommt mit der Klasse selbst in die Moschee oder in einen Verein und
lasst euch das erklären. Es gibt viele Möglichkeiten, Kontakt zu suchen zu muslimischen
Vereinen, denen man vertrauen kann.
ROSINY: Sie bieten selbst auch solche Fortbildungen in der Schule an?
HEIDER: Ja, es kommt immer wieder zu solchen Anfragen.
ROSINY: Wie soll man denn mit Schülern umgehen, die solche Angebote ablehnen und dennoch religiös argumentieren, etwa dass für sie die Schari'a höher stehe als das Schulgesetz
der „Ungläubigen“?
HEIDER: Man wird leider nie alle Menschen hundertprozentig erreichen. Das gilt aber auch
für manche Christen, etwa Zeugen Jehovas oder manche evangelikale Christen, die sehr
streng sind und ihre Kinder auch nicht auf Klassenfahrten schicken. Zu hundert Prozent wird
man nie alle erreichen können. Aber man muss sich bemühen, so viele wie möglich zu erreichen und die konfliktträchtigen Fälle zu verringern.
3. Klassenfahrten
ROSINY: Was entgegnen sie Schülern, die nicht auf die Klassenfahrt wollen, weil es unislamisch sei, wenn dort Jungen und Mädchen zusammen kommen?
HEIDER: Die Frage der Klassenfahrten betrifft mich aus zweierlei Gründen ganz persönlich,
gar nicht mal in meiner Eigenschaft als Imam, sondern in meiner Eigenschaft als Vater, denn
ich habe selbst eine Tochter. Außerdem bin ich selbst hier in Berlin aufgewachsen und zur
Schule gegangen. Leider habe ich dabei eigene schlechte Erfahrungen mit Klassenfahrten
gemacht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich habe auf Klassenfahrten Alkohol trinken, rauchen und Haschisch rauchen gelernt. Ich als Vater wäre deshalb auch sehr vorsichtig. Das hat nichts mit Mädchen oder Jungen zu tun, und auch nichts mit meinem Imam-Sein
oder dem Islam, sondern allgemein als Vater wäre ich sehr vorsichtig. Aber trotzdem würde
ich es nicht einfach verbieten, sondern genau hinschauen. Ich würde mit den Lehrern sprechen und auch ganz klar sagen, dass ich selbst solche Erfahrungen gemacht habe. Und ich
würde schauen, inwiefern die Lehrer kompetent sind, auf der Klassenfahrt auf die Schüler zu
achten, und wie das Programm aussieht. Ich würde meine Tochter oder meinen Sohn natürlich auch selbst fragen, ob sie oder er das möchte. Ich würde mit ihnen darüber sprechen,
und dann muss man gemeinsam entscheiden. Man kann das nicht so verallgemeinern. Aber
islamisch gesehen spricht nichts dagegen, weder für einen Jungen noch für ein Mädchen. Es
gibt die Meinung unter manchen Islamgelehrten, dass ein Mädchen nicht alleine ohne einen
„Mahram“, einen männlichen Verwandten reisen soll. Aber viele Gelehrte und große Autoritäten aus der islamischen Welt, wie z.B. Yusuf al-Qaradawi, haben gesagt, dass dieses Verbot
sich auf Zeiten bezog, in denen die Wege unsicher waren. Zu Zeiten des Propheten war es
für eine Frau sehr gefährlich, alleine durch die Wüste zu reisen. Es gab damals Räuberbanden, die Frauen versklavten oder vergewaltigten. Aber da die Sicherheit heute meistens gegeben ist, ist es islamisch gesehen eigentlich legitim und erlaubt für eine Frau, alleine zu
reisen, insbesondere, wenn sie in einer sicheren Gemeinschaft ist. Und ich glaube, dass die
Klassengemeinschaft sicher ist. Davon würde ich es auch als Vater abhängig machen: Wenn
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ich den Lehrern, die mit meiner Tochter und ihrer Klasse auf Klassenfahrt fahren, wirklich
vertrauen kann, hätte ich persönlich kein Problem damit. Aber das müssen die Eltern selbst
entscheiden. Islamisch gesehen spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass man als
Tochter oder als Sohn mit auf eine Klassenfahrt fährt.
ROSINY: Ließen sich solche Bedenken etwa durch eine Art Abkommen aus dem Weg räumen, in denen festgelegt würde, dass Jungen und Mädchen getrennte Schlafzimmer haben
(was ja ohnehin selbstverständlich ist), dass Alkohol und Rauchen in der Unterkunft verboten
sind und ähnliches?
HEIDER: Wenn ich als Elternteil aktiv mitarbeite an der Schule, im Elternrat bin und regelmäßig zum Elternabend gehe, dann kann ich auch meine Meinung äußern und meine Wünsche äußeren und erklären. Dann kann ich bitten, dass mein Kind die Möglichkeit bekommt,
vegetarisch zu essen und die Gebete zu verrichten. Wenn das gegeben ist, habe ich als
Muslim nichts dagegen. Ich finde, man muss Kompromisse finden. Ich glaube, wenn die Lehrer und die Eltern offen sind und offen miteinander reden, dann findet man einen Kompromiss, hundert Prozent.
4. Gebete
ROSINY: Welche Regeln sind denn beim Gebet zu beachten?
HEIDER: Auf Reisen reduzieren sich die fünf Termine für Pflichtgebete auf drei am Tag. Das
frühmorgendliche und das Abendgebet sind sowieso kein Problem, da sie außerhalb der
Gemeinschaftszeiten liegen. Eigentlich muss man auf einem Ausflug nur einmal am Tag zur
Mittagszeit darauf achten, dass man den muslimischen Schülern 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit gibt, ihr Gebet zu verrichten.
ROSINY: Wie ist es denn in der Schulzeit?
HEIDER: In der Schulzeit sollte man versuchen, die fünf Gebete zu verrichten. Ich sage immer wieder den Jugendlichen, wenn du die Möglichkeit hast zu beten, dann bete, such dir
irgend ein Eckchen, irgendwo im vierten Stock oder so, oder sprich mit den Lehrern, ob du
einen Raum bekommst, in dem du das Mittagsgebet verrichten kannst. Sonst sucht man sich
ein kleines Eckchen, meistens hat man noch einen muslimischen Freund oder eine muslimische Freundin und sagt: „Komm, in der Pause gehen wir nach oben, und dann beten wir
abwechselnd und passen gegenseitig auf, dass niemand kommt und zuschaut. Und selbst
wenn jemand gucken würde, wäre es ja keine Tragödie, aber es ist ein bisschen peinlich.
Man kann alles lösen, wenn man möchte. Schwieriger wird es in den Wintermonaten, in denen die Gebetszeiten eng beieinander liegen. Aber wenn man wirklich möchte, dann schafft
man das auch. Ich habe eigentlich immer beten können, auch während der Schulzeit. Ich
habe mein Abitur gemacht und trotzdem gebetet.
ROSINY: Aber nie während der Unterrichtszeit, sondern in den Pausen?
HEIDER: Ja, natürlich in den Pausen.
ROSINY: Innerhalb welcher Zeitspanne müssen denn die Gebete verrichtet werden?
HEIDER: Das kommt auf die Jahreszeit an. Im Sommer etwa liegen zwischen dem Beginn
der Mittagsgebetszeit um ca. 13 Uhr und dem Nachmittagsgebet um ca. halb sechs ungefähr
3 1/2 Stunden, innerhalb derer das Gebet verrichtet werden muss. Auf Reise kann ich außerdem das Nachmittagsgebet mit dem Mittagsgebet zusammenlegen. Im Winter sind diese
Fristen kürzer. So beginnt das Mittagsgebet etwa um 12 Uhr, das Nachmittagsgebet um 14
Uhr, d.h., man hat zwei Stunden Zeit für das Gebet. In diesen zwei Stunden gibt es mindestens zwei Pausen, in denen das Gebet verrichtet werden kann. Wenn man möchte, dann
schafft man das. Wenn es gar nicht geht, dann fasst man die Gebete zusammen. Insbesondere im Winter kann man in Europa die Gebete zusammenlegen, wenn es sehr eng wird mit
den Zeiten. Hierzu gibt es inzwischen einige Fatwas von Gelehrten. Dann kann man das
Mittags- und das Nachmittagsgebet zusammenlegen. Entweder wird das Nachmittagsgebet
vorgelegt oder das Mittagsgebet in die Zeit des Nachmittagsgebets gelegt als eine Erleichte59

rung. Das Morgengebet schafft man als Schüler auf jeden Fall. Selbst im tiefsten Winter beginnt es spätestens um sechs Uhr, und dann schafft man das vor der Schule.
5. Freitagsgebet
ROSINY: Wie ist es denn mit dem Freitagsgebet, das ja für männliche Muslime verpflichtend
ist?
HEIDER: Das ist schon problematischer für die Jungs. Man sollte versuchen, daran teilzunehmen, wenn man es zeitlich schafft. In Berlin gibt es glücklicherweise mittlerweile Moscheen, die manchmal etwas später beten. Man kann versuchen, in diese Moscheen zu gehen. Wenn man es gar nicht schafft, gut, dann kann man nichts dafür. Dann muss man halt
anstelle des Freitagsgebets das Mittagsgebet verrichten.
6. Fasten im Ramadan
ROSINY: Ein großer Konfliktbereich ist an vielen Schulen der Ramadan. Lehrende beklagen
einen generellen Leistungsabfall. Sie berichten, dass sich Kinder übergeben, weil sie morgens zu viel Essen in sich hineinschlingen, und dass Kinder wegen Unterzuckerung Kreislaufprobleme bekommen und kollabieren, aber trotzdem weiter fasten wollen.
HEIDER: Ich glaube, das ist etwas übertrieben. Fasten wird erst mit der Pubertät zur Pflicht.
Vorher ist es empfehlenswert, damit sich die Kinder langsam schon an das Fasten gewöhnen.
ROSINY: Liegt es nicht in der Eigenverantwortung des Muslims, seine Rituale zu vollführen?
Wenn jemand in seinen Prüfungen steckt und sich sagt, dass etwa das Abitur im Moment
wichtiger ist als das Fasten, kann er das dann entscheiden?
HEIDER: Im Endeffekt muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er fasten kann oder nicht,
das ist völlig richtig. Aber trotzdem sollte man sich als Muslim immer wieder fragen, ob das
jetzt in Ordnung ist, wenn ich in diesem Moment mein Fasten breche oder nicht. So wie ich
von Gelehrten in diesem Zusammenhang gelesen habe, sind Prüfungen eigentlich kein
Grund, sein Fasten zu brechen. Aber im Endeffekt muss es trotzdem jeder für sich selbst
entscheiden. Meistens finden die Abiturprüfungen eher vormittags statt. Wenn ich ein gutes,
ausgewogenes Frühstück zu mir genommen habe, dann dürfte es eigentlich keine großen
Probleme geben. Wenn ja, muss ich abwägen. Wenn ich merke, es geht gar nicht mehr,
wenn ich jetzt nicht etwas zu mir nehme, - was ich nicht glaube, aber das ist eine andere
Frage -, nun, das muss jeder selbst dann abwägen. Die Person, die Abitur macht, ist erwachsen, d. h., sie weiß selbst, was für sie gut ist und was für sie nicht gut ist. Und wenn sie
das Gefühl hat, ich kann mich in der Prüfung nicht konzentrieren und Gott weiß, dass das so
ist, ja gut, Gott ist allverzeihend, und Gott kennt die Situation und die Umstände bei jeder
einzelnen Person. Das muss dann diese Person mit ihrem eigenen Gewissen vereinbaren.
Wenn ich in einer solchen Situation bin, und Gott weiß das, dann wird er mir das auch verzeihen, dann wird er das auch so sehen. Wenn ich aber einfach mein Fasten breche, ohne
dafür einen Grund zu haben, dann ist es wieder eine andere Frage. Es kommt ja noch ein
weiterer Faktor hinzu. Ein praktizierender Muslim geht an die Sache anders heran. Es ist für
jemanden, der nicht gläubig ist, vielleicht schwierig nachzuvollziehen, aber es gibt ja noch
den transzendenten Bereich, d.h., ich weiß als gläubiger Muslim, dass es die Unterstützung
von Gott gibt, und das ist für mich natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Das wird ja immer außer Acht gelassen, immer nur dieses Körperliche, dieses Materielle wird gesehen. Ich
kann auch von niemandem erwarten, dass er das so sieht, und deshalb sage ich ganz ehrlich, muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich als gläubiger Muslim, ich würde das Fasten nicht brechen.
ROSINY: Im Koran wird immer wieder betont, dass es auf das Bemühen, die Absicht ankommt, aber nicht auf die 100%-ige Vollführung. Im Koran steht: „Gott hat es euch leichter
gemacht“, „Gott ist allverzeihend“. Das haben Muslime früher pragmatischer gehandhabt.
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Hat nicht der Leistungsdruck, auf eine buchstabengetreue Erfüllung religiöser Regeln zu achten, in den letzten Jahren zugenommen?
HEIDER: Ja, es gibt diese Tendenzen, aber ich finde nicht, dass das jetzt buchstabengetreu
ist.
ROSINY: Auf der Internetseite des Interkulturellen Zentrums heißt es: „Es kommt darauf an,
die Prinzipien der islamischen Ethik zu vollziehen, und nicht den Buchstaben.“ Der Ramadan
wird als ein Mittel zur Erlangung von Selbstbeherrschung begründet. Deshalb stellt sich doch
die Frage: Was ist eigentlich wichtiger: Die Erfüllung der Fastenpflicht oder die Erlangung
von Selbstbeherrschung?
HEIDER: Beides ist wichtig.
ROSINY: Wenn das Ziel des Fastens die Selbstdisziplinierung und Selbstperfektionierung
ist, kann dann nicht das Lernen als eine Methode der Selbstdisziplinierung als Ersatzhandlung gelten, so dass Schüler, besonders zu Prüfungszeiten, das Fasten aussetzen können?
HEIDER: Nein, so kann man das nicht sehen. Es gibt bei uns den Fiqh al-Aulauiyat, die Prioritätenleiter, eine Art Pyramide, und an oberster Stelle stehen die fünf Säulen [rituellen Pflichten]. Darunter kommt dann das andere. Islamisch kann ich das nicht rechtfertigen. Außerdem erlerne ich ja durch das Fasten Selbstdisziplin, d.h., ich lerne, mich zu beherrschen,
mich an den Schreibtisch zu setzen und zu lernen. Ich faste beispielsweise heute freiwillig für
einen Tag, das ist kein Pflichtfasten. Und trotzdem war ich an der Uni, habe all meine Sachen erledigt, und ich führe gerade dieses Interview mit Ihnen. Ich glaube nicht, dass das
Fasten mich vom Lernen abgehalten hat oder mir meine Zukunft verbaut hat. Im Gegenteil,
ich glaube sogar, dass es mir eher die Disziplin gegeben hat, um mich wirklich anzustrengen. Meiner Meinung nach sehen das viele Lehrer und Nichtmuslime übertrieben kritisch. Ich
glaube, die Kinder, die schlecht in der Schule sind, die sind nicht schlecht, weil sie fasten,
sondern die sind allgemein schlecht. Ich kenne viele gute Schüler, die fasten im Ramadan
und beten fünfmal am Tag. Und die sagen mir: Gerade im Ramadan versuche ich, mir mehr
Mühe zu geben, damit ich dem Lehrer zeige, dass ich mich trotz des Fastens wirklich anstrengen kann, dass ich trotz des Fastens konstant bleibe oder noch besser werde als normal. Wenn ich ab der fünften Stunde vielleicht nicht mehr ganz so viel aufnehmen konnte wie
normalerweise, dann kann ich das ja am Abend nachholen. Wenn ich wirklich ein guter
Schüler bin, dann tue ich das.
ROSINY: Aber selbst Erwachsene lassen doch deutlich an Leistung nach. Außerdem geben
selbst Muslime zu, dass die Aggressivität unter den Menschen in dieser Zeit zunimmt.
HEIDER: Es ist richtig, dass die Leistungen, insbesondere am Ende des Tages nachlassen,
was jedoch nicht heißt, dass die Aggressivität zunimmt, auch wenn dies bei vereinzelten
Personen, welche nicht unbedingt den Sinn des Fasten verstanden haben, so sein mag.
Denn gerade durch das Fasten soll ich als Muslim Selbstdisziplin erlernen: Obwohl ich mich
schwach fühle und ich körperlich geschwächt bin, beherrsche ich mich trotzdem. Das ist ja
der Sinn des Fastens, was ich durch das Fasten erlernen soll, diese Selbstdisziplin. D.h.,
obwohl ich schwach bin, gebe ich trotzdem Acht darauf, was ich sage, versuche ich trotzdem, mich zu beherrschen, versuche ich dennoch, nicht bei jeder kleinsten Bemerkung
gleich zu explodieren und auszurasten, damit ich nach dem Ramadan das noch viel eher
praktizieren kann, weil ich dann ausgeglichener bin. Dann fällt es mir natürlich noch viel einfacher, ruhig zu bleiben, konzentriert zu sein und ein gutes Verhalten an den Tag zu legen
als im Ramadan.
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7. Fasten von Minderjährigen
ROSINY: Ist es nicht gefährlich, wenn zunehmend minderjährige, vorpubertäre Kinder bereits fasten? Sie sind noch in der Wachstumsphase und schaden damit ihrer körperlichen
Entwicklung. Verletzen sie nicht das koranische Verbot: „Fügt euch (selbst) keinen Schaden
zu“?
HEIDER: Na gut, das müsste man dann medizinisch belegen können. Das mag jetzt Ihre
persönliche Meinung sein. Wenn das von mehreren vertrauenswürdigen Ärzten – besser
wäre es, wenn es muslimische Ärzte wären, denen man vertrauen kann, dass sie die Wichtigkeit des Fastens auch sehen – gesagt würde, dann wäre das eine andere Frage. Aber
solange das nicht der Fall ist und es nur eine persönliche Meinung ist, hat das keine Auswirkung auf diese Sache. Der Prophet sagt, es sei empfehlenswert, seine Kinder schon frühzeitig, etwa mit sieben Jahren, langsam auf das Fasten hinzuführen, damit sie beginnend mit
der Pubertät die Pflicht auch einhalten können. Beispielsweise können sie damit anfangen
keine Süßigkeiten an den Fastentagen zu essen, ganz besonders darauf zu achten, keine
schlechten Worte zu sagen oder mal zwei Stunden am Vormittag bzw. Nachmittag auf Nahrung verzichten, oder dass sie halt nur am Wochenende mit fasten. Zur Pflicht wird es jedoch
erst mit der Pubertät. Die Kinder fasten in den meisten Fällen freiwillig. Die wollen mit ihren
Eltern fasten, obwohl die das gar nicht verlangen. Die Kinder wollen morgens mit ihren Eltern
früh aufstehen. Das ist ein Familienerlebnis, das gehört einfach dazu, ob man praktizierender
Muslim ist oder nicht, man möchte einfach gemeinsam fasten. Selbst Muslime, die nicht beten und mit der Moschee nichts zu tun haben, die sich äußerlich nicht an den Islam halten,
vielleicht sogar Alkohol trinken, fasten im Ramadan. Das gehört einfach dazu. Oft wird das
falsch verstanden. Die Lehrer glauben, man zwinge die Kinder. Das ist nicht so. Die Kinder
wollen das wirklich von sich aus. Oft sagen die Eltern, iss mal lieber was, aber die Kinder
sagen „Nein, ich bestehe darauf, ich möchte fasten!“ Es ist dann schwierig, das Kind davon
zu überzeugen, nicht zu fasten.
ROSINY: Gibt es für die Kinder vor der Pubertät mäßige Formen des Fastens, etwa nur am
Wochenende oder nur stundenweise bis zur Mittagszeit?
HEIDER: Ja natürlich, das ist ja die Sache, worauf ich hinaus wollte. Das Fasten ist nur dann
Pflicht, wenn man es tragen kann. D.h., wenn man es nicht aushält, etwa aus gesundheitlichen oder körperlichen Gründen, weil man schwach ist und das Fasten nicht ertragen kann,
in diesem Fall entfällt es als Pflicht. Als Erwachsener muss man für diesen Tag entweder
einen anderen Fastentag nachholen oder einen Armen speisen. Wenn das Kind das körperlich nicht aushält und im Unterricht zusammenbricht, ja dann soll es halt das Fasten brechen.
ROSINY: Ist das nicht noch zu schwach formuliert? Wenn das Kind wirklich kollabiert, muss
es dann nicht sofort aufhören zu fasten, da es sonst seiner Gesundheit schadet?
HEIDER: Es ist immer die Frage, wo die Grenze liegt. Ich kann natürlich sagen, wenn's dir
wirklich schlecht geht, wenn du kurz vor dem Zusammenbruch stehst, dann brich das Fasten, als Kind besonders. Bei einem Erwachsenen wäre ich vorsichtiger. Da würde ich eher
sagen, setz dich mal hin, ruh dich etwas aus, und dann guck weiter. Gerade die Frage des
Fastens wird mir immer wieder gestellt. Aber manchmal habe ich das Gefühl, und das haben
auch viele muslimische Familien, dass es so ein Misstrauen gibt und dass die Lehrer oft übertreiben. Ich finde, da muss man Kompromisse finden. Ich kann keine allgemeine Regel
aufstellen, die islamisch nicht begründbar ist. Auf jeden Fall ist es keine Pflicht für Minderjährige, und die Eltern sollten darauf achten, dass ihr Kind auf jeden Fall das Fasten brechen
muss, wenn dadurch gesundheitliche Schäden entstehen. Das ist auch islamisch so begründet. Aber wenn es nur eine gewisse Anstrengung mit sich bringt und das Kind in den letzten
Stunden vielleicht nicht mehr ganz so konzentriert ist, dann kann ich nicht sagen, brich mal
dein Fasten. Man muss dann auch mal in der sechsten Stunde sagen, o. k., das Fasten ist
für diese Person einfach wichtig. Insbesondere bei praktizierenden muslimischen Familien
sehe ich im Übrigen, dass die Kinder im Ramadan meistens besser sind als außerhalb, weil
sie sich extra noch mehr Mühe geben.
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ROSINY: Aber lastet nicht auch ein starker sozialer Druck auf den Kindern, schon vor der
Pubertät mit dem Fasten zu beginnen, so dass das frühe Fasten bei vielen keiner freien Entscheidung entspringt?
HEIDER: Ich kann dem so nicht zustimmen. Ich kenne viele Fälle, in denen die Eltern sagen:
„Nein, faste nicht“, und die Kinder fasten trotzdem. Das beste Beispiel ist der Sohn von unserem Scheikh Khidr, der ist 8 Jahre alt und fastet, obwohl ihm sein Vater sagt, er brauche
nicht zu fasten. Der fastet trotzdem und ist hervorragend in der Schule. Das Problem ist, man
sieht immer nur die negativen Beispiele und sagt dann, der Grund könnte ja das Fasten sein.
Ich weiß, dass das für einen Nichtmuslim schwierig nachzuvollziehen ist, aber es ist ein besonderes Erlebnis für ein Kind, mit seinen Eltern frühmorgens aufzustehen, gemeinsam zu
essen, das Mittagsmahl nicht alleine zu sich zu nehmen, sondern mit der Familie erst am
Abend zusammen zu sein. Das macht den Kindern Spaß, und da ist es schwierig, ihnen zu
sagen, fastet nicht. Wenn ein Kind sich übergeben sollte oder im Unterricht zusammenbricht,
dann ist das natürlich eine Ausnahmesituation, in der man sein Fasten brechen kann, wenn
nicht sogar muss. Ich glaub auch nicht, dass Eltern dann sagen, du darfst dein Fasten nicht
brechen. Aber viele Kinder wollen sich natürlich auch selbst beweisen: Ich kann das. Es ist
dann selbst für die Eltern mitunter schwierig, ihnen zu sagen, sie sollten nicht fasten.
ROSINY: Was können denn Lehrende unternehmen, wenn sie den Eindruck haben, dass die
Kinder gesundheitlich und mental mit dem Fasten überfordert sind?
HEIDER: Bei solchen Schwierigkeiten kann man als Lehrer eventuell mit den Eltern sprechen. Man muss allerdings sensibel vorgehen, weil die Eltern sonst sagen: „Was kann der
Lehrer mir schon über meine Religion erzählen?“ Es ist sehr wichtig, dass man nicht verlangt, dass das Kind nicht fastet, sondern dass man einfach die Situation schildert. Denn
sonst entsteht eine Gegenreaktion: „Was hast du mir schon zu erzählen über meine Religion? Was geht dich das an!“ Besser ist es zu sagen: „Schauen sie mal, die Situation ist so
und so, wäre es nicht besser, wenn...“; freundlich: „Wäre es nicht besser...“ Und dann kann
man reden mit den Eltern und auch fragen, „Wie sehen sie das denn? Was würden Sie mir
empfehlen?“ Es ist sehr wichtig, das Vertrauen der Eltern zu gewinnen, damit sie sehen,
dass es nicht einfach nur darum geht, dem Kind das Fasten zu verbieten, dass der Lehrer
nichts gegen meine Religion hat, sondern sich wirklich Sorgen um mein Kind macht. Wenn
das Vertrauen da ist, kann man auch ein ganz anderes Gespräch mit den Eltern führen, als
wenn man gleich fordernd hingeht und sagt: „Was sie machen ist sowieso falsch“. Viele gehen ja von vornherein davon aus, dass die Eltern ihre Kinder zum Fasten zwingen und sagen
sofort: „Wie können sie es wagen, ihr Kind jetzt während der Schulzeit zum Fasten zu zwingen?“ Das führt dann natürlich zu Konflikten. Da muss man sehr weise vorgehen als Lehrer.
Das ist natürlich nicht jedem Lehrer gegeben. Manche Lehrer können und wollen damit nicht
umgehen.
ROSINY: Viele Lehrer beschweren sich aber auch, dass die Eltern zu solchen Gesprächen
gar nicht bereit sind.
HEIDER: Das stimmt. Deshalb gehört es meiner Meinung nach auch zu den Aufgaben der
muslimischen Gemeinden, sofern diese Menschen in unsere Gemeinden kommen, und auch
der säkularen Vereine, zu versuchen, Einfluss auf die Eltern zu nehmen und ihnen zu erklären, wie wichtig es ist, zu den Elternabenden zu gehen. Das machen wir auch immer wieder.
Es ist wichtig, sich zu informieren, wie es dem Kind in der Schule geht. Da müssen wir wirklich alle mit eingreifen, sowohl die Moscheen und die säkularen türkischen und arabischen
Vereine als auch der Staat, die Lehrer und Schüler. Das ist nicht immer einfach. Es gibt bestimmte Fragen, die man ausdiskutieren muss. Das Problem ist, dass es immer bestimmte
Punkte geben wird, bei denen man keinen gemeinsamen Nenner finden wird. Aber man
kann diskutieren, und man muss versuchen, zu einem Kompromiss zu gelangen. Wenn wir
immer einer Meinung wären, dann hätten wir ja auch keine Probleme.
(Das Gespräch fand am 29.10.2007 in den Räumlichkeiten des Interkulturellen Zentrums für
Dialog und Bildung (IZDB), Drontheimer Str. 32A, statt.)
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2.5

Das Fasten im Monat Ramadan
Burhan Kesici

Das Fasten gehört zu den Fünf Säulen des Islam und kommt im Koran wie folgt vor:
„O ihr Gläubigen! Das Fasten ist euch vorgeschrieben, so wie es denen vorgeschrieben war,
die vor euch waren. Vielleicht werdet ihr Gott fürchten. Es sind nur abgezählte Tage. Und
wer von euch krank ist, oder sich auf eine Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Und denen, die es mit großer Mühe ertragen können, ist als Ersatz die Speisung eines
Armen auferlegt. Und wenn jemand freiwillig Gutes tut, so ist es besser für ihn. Und dass ihr
fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet! Der Monat Ramadan ist es, in dem der
Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist als klarer Beweis der
Rechtleitung und der Unterscheidung. Wer also in dem Monat Ramadan zugegen ist von
euch, der soll in ihm fasten (…) Gott will es euch leicht machen, nicht schwer, damit ihr die
Frist vollendet und Gott rühmt, dass Er euch geleitet hat. Vielleicht werdet ihr dankbar sein.”
(Sure 2:183-185)
Das Fasten hat bei den Muslimen eine ganz besondere Stellung. Die Muslime bereiten sich
einige Zeit vor dem Fastenmonat Ramadan (9. Monat des islamischen Jahres) schon auf
das Fasten vor, indem sie Einkäufe erledigen, sich Gedanken darüber machen, wen sie
wann einladen und was für Geschenke sie zum Ramadanfest besorgen. Der Fastenmonat ist
eine Zeit der Besinnung, der Ruhe, des Mitgefühls und der Genügsamkeit. In der Fastenzeit
nehmen Muslime ihre Umwelt und ihre Mitmenschen bewusster wahr und laden diese zum
gemeinsamen Iftar-Essen (das Fastenbrechenessen nach dem Sonnenuntergang) ein. Die
meisten Muslime zahlen auch ihre Zakat, die Almosensteuer, in diesem Monat und denken
dabei an die Armen der Welt. Das Gemeinschaftsgefühl wird noch durch das gemeinsame
Beten in diesem Monat bestärkt. Im Monat Ramadan wird ein besonderes Gebet mit dem
Namen „Tarawih“ praktiziert.
Der Tagesablauf eines Fastenden sieht so aus, dass er vor der Morgendämmerung aufsteht
und eine Mahlzeit (Sahur genannt) zu sich nimmt. Dann fastet er bis zum Sonnenuntergang,
indem er keine Nahrung und kein Getränk zu sich nimmt. Das Rauchen und Geschlechtsverkehr sind ebenso untersagt. Während des Fastens versucht man auch von schlechten Eigenschaften wegzukommen, und empfiehlt auch anderen Gutes zu tun. Der Monat Ramadan
ist ein Monat der guten Vorsätze.
Das Fasten bestimmt den Tagesablauf des Fastenden. Wenn in einer Familie die Erwachsenen fasten, dann ändert sich auch der Tagesablauf der ganzen Familie. Die Kinder bekommen normale Mahlzeiten, essen aber auch mit den Erwachsenen zum Iftar. Die Kinder merken, dass Gäste kommen, dass die Erwachsenen zum Tarawih-Gebet gehen und morgens
zum Sahur aufstehen. Genauso wird die Freude des Monats wahrgenommen mit all den
guten Vorsätzen, die die Erwachsenen haben und auch kommunizieren.
Für viele Kinder wird das Fasten so zu einem Ereignis, das sie nachahmen möchten. Sie
fragen die Erwachsenen, wie es ist, wenn man fastet. Einige versuchen selbst zu fasten,
obwohl sie zum einen nicht fasten müssen und zum anderen meist die Eltern davon abraten,
da es zu anstrengend ist. Erfahrungen in der muslimischen Community zeigen, dass meist
ein Kompromiss geschlossen wird. Die Eltern sagen: „Wenn du schon fasten willst, dann tue
es am Wochenende!“ In Gesprächen mit Eltern und Erwachsenen hat sich herausgestellt,
dass einige Kinder trotz des Abratens durch die Eltern fasten. Dies ist auch daran zu erkennen, dass viele Eltern die Pausenbrote der Kinder eingepackt haben, was ein Indiz dafür ist,
dass die Eltern nicht wissen, dass die Kinder fasten. Die meisten Kinder, die auf diese Weise
fasten, tun es bis zum Mittag und essen dann ihr Pausenbrot auf.
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Wer darf fasten und wer nicht?
Das Fasten ist allen erwachsenen und gesunden Muslimen vorgeschrieben. Ausgenommen
von dieser Vorschrift sind jene, die an Altersschwäche leiden, Kranke, Reisende, schwangere und stillende Frauen sowie Frauen kurz nach der Geburt und während ihrer Monatsperiode.
Müssen Kinder fasten?
Das Fasten ist für Kinder keine Pflicht. Kinder fasten aus den verschiedensten Gründen
trotzdem. Die einen wollen zeigen, dass sie bereits alt genug sind, und versuchen dadurch
Respekt bei den Erwachsenen und bei Freunden zu bekommen. Andere tun dies, weil andere das auch tun.
Warum fasten Kinder trotzdem?
Das Fasten ist für Kinder nicht als Pflicht vorgeschrieben. Die Religionsmündigkeit bzw. religiöse Verantwortung beginnt mit der Pubertät, d.h., erst dann sind Muslime gehalten zu fasten. Es stellt sich die Frage, warum trotzdem Kinder von einigen Eltern ermuntert werden zu
fasten. Laut einem Hadith des Propheten sollen Kinder schon frühzeitig an die religiösen
Gebote herangeführt werden, damit sie zum einen die Pflichten lernen und zum anderen sich
daran gewöhnen. Einige Muslime nehmen diese Aussage des Propheten zum Anlass, auch
Kindern das Fasten nahe zu legen.
Das Fasten in der Schule und die Schwierigkeiten
Erfahrungsberichte von Lehrkräften in Berlin zeigen, dass sich das Fasten auf die schulischen Leistungen der Kinder negativ auswirkt. Konzentrationsschwierigkeiten, Übelkeit, Ermüdungserscheinungen bis hin zur Bewusstlosigkeit sind einige Resultate des Fastens von
Kindern. Die Folgen des Fastens auf einige Kinder können den Stundenablauf stören und
hindern die Lehrkraft daran, im Unterricht den Stoff so durchzuarbeiten, wie es geplant war.
Es stellt sich für die Lehrkraft die Frage, wie damit umzugehen ist, damit der Unterrichtsbetrieb wie gewohnt weitergeführt werden kann. Was kann unternommen werden, damit die
Störung so gering wie möglich ausfällt?
Konsequenzen und Lösungsansätze
Das Verbieten des Fastens in der Schule, wie es in einigen Schulen Praxis ist, führt dazu,
dass die Eltern die Schule als einen Ort wahrnehmen, an dem sie nicht gewollt sind. Diese
Art der „Problembeseitigung“ verschärft eher die Probleme.
Die Lehrkräfte könnten mit den Eltern sprechen und sie darüber aufklären, was für Folgen
das Fasten auf den Schulbetrieb hat. In einem zweiten Schritt könnten die Lehrkräfte vorschlagen, dass die Kinder doch am Wochenende fasten, da dies für die Kinder und deren
schulische Leistungen besser ist. Weiterhin könnten Tests möglichst so organisiert werden,
dass sie nicht in die Fastenzeit fallen oder zumindest in den frühen Stunden stattfinden.
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2.6

Islamische Feiertage und ihre Bedeutung

Islamisches
Datum

Name

1. Muharram

Neujahrstag

1.-10. Muharram

'Āschūrā'

12. (17.) Rabī'
al-Awwal
17. (oder 27.)
Rajab

Geburtstag des Propheten
Maulid an-Nabī
Himmelfahrt
Mi'rāj an-Nabī

15. Scha'bān

Nacht der Freisprechung / Unschuld
Lailat al-Barā'a

1. Ramadān

Lailat ar-Ru'ya (Nacht
der Sichtung des
neuen Mondes)

27.? Ramadān

Lailat al-Qadr

1. (bis 3.)
Schawwāl

arab. `Īd al-Fitr (Fest
des Fastenbrechens)
türkisch Seker Bayrami (Zuckerfest)

1. Dhū al-Hijja

Beginn des Pilgermonats

9. Dhū al-Hijja

Tag von `Arafāt

10. Dhū alHijja

arab. `Īd al-Adhā (Opferfest)
türk. Kurban Bayrami

18. Dhū alHijja

`Īd al-Ghadīr

Bedeutung und Praxis
Keine rituelle Bedeutung, Gratulation. Zahlung der
Zakāt (Almosenabgabe)
Schiitische Feiertage. Am 10. Muh.680 n.Chr. starb
Imam Husain in Karbala´ den Märtyrertod. Gedenken, Gebete, Rezitationen, volkstümliche Theaterstücke, Prozessionen und in manchen Gegenden
Selbstgeißelung
Geburts- und Todestag des Propheten Muhammad.
Volkstümliche Feste in manchen Regionen (Bei
Schiiten am 17. Rabī' al-Awwal)
Himmelfahrt des Propheten Muhammad
Besonderes Backwerk, Gräberbesuche, Gebet in
Moschee. Engel legen Abrechnung für die vergangenen 12 Monate vor. Schicksal und Datum des Todes werden bestimmt; Abschluss und Neubeginn.
Beginn des Fastenmonats
Im Fastenmonat Ramadān sind vom Anbruch des
Tageslichts bis zum Sonnenuntergang Essen, Trinken und Sexualität verboten. In Vorbereitung auf den
Ramadan werden Moscheen, Straßen und Häuser
geschmückt.
Glückwunsch während des Ramadan: „Alles Gute
für einen segensreichen / gesegneten Ramadan“,
„Ramadan karim – gesegneter Fastenmonat“
„Nacht der Bestimmung“, in der der Koran erstmals
offenbart wurde (laut Koran 44:3-6 und Sure 97).
Termin umstritten, eine der ungeraden Nächte der
letzten 10 Tage des Ramadān. Viele Muslime gedenken der Offenbarung und verbringen die ganze
Nacht im Gebet.
Erster Tag des dem Ramadān folgenden Monats, an
dem Fastengebote wieder aufgehoben sind. Häufig
werden auch die folgenden zwei Tage gefeiert.
Glückwunsch: „Gesegnetes Fest – Frohes/schönes
Fest“. Zahlung einer Almosenabgabe anlässlich des
Fastenbrechens (Zakātu l-Fitr)
Pilgerfahrt nach Mekka und Umgebung
Höhepunkt der alljährlichen Pilgerfahrt (Hajj) am
„Gnadenberg“ 'Arafāt
Weltweit begangenes Fest, das die Verbundenheit
mit dem Hajj und zugleich den rituellen Abschluss
der alljährlichen Hajj markiert.
Schiitisches Ghadīr-Fest: Tag, an dem Gott Imam
`Alī zum Prophetennachfolger designiert haben soll.
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Islamische Feiertage (2010 - 2015)
Da sich der islamische Kalender nach dem Mondverlauf richtet und viele Muslime die augenscheinliche Sichtung des neuen Mondes als Kriterium für den Monatsbeginn nehmen, können Verschiebungen um einen bis maximal zwei Tage auftreten. Auch in den elektronischen
Kalkulationsprogrammen kommt es mitunter zu Verschiebungen um einen Tag.

2010
26.2. (3.3.)
30.6. oder 10.7.
27.7.
12.8.
10.-12.9.
17.11.
25.11.
7.12.
16.12.

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)

2011
15.2. (20.2.)
19.6. oder 29.6.
17.7.
1.8.
31.8.-2.9.
6.11.
14.11.
27.11.
6.12.

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)

2012
3.2. oder 4.2.
16.6. oder 17.6.
4.7 oder 5.7.
20.7.
19.8.-21.8.
25.10.
15.11.
24.11.

2013
23.1. oder 24.1.
5.6. oder 6.6.
23.7. oder 24.7.
9.7.
8.8.-10.8.
15.10.
4.11.
13.11.

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)
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2014
12.1. oder 13.1.
25.5. oder 26.5.
12.6. oder 13.6.
28.6
28.6.-30.6.
4.10.
25.10.
3.11.

2015
2.1. oder 3.1.
15.5. oder 16.5.
2.6. oder 3.6.
17.6.
17.6.-19.6.
23.9.
14.10.
23.10.

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)

Maulid an-Nabī (Geburtstag des Propheten)
Himmelfahrt Muhammads (Mi'rāj)
Nacht der Freisprechung (Lailat al-Barā'a)
Beginn des Fastenmonats Ramadān
Fest des Fastenbrechens (`Īd al-Fitr)
Opferfest (`Īd al-Adhā)
`Īd al-Ghadīr (schiitisch)
Neujahrstag (1.1.1432 nach Hijra)
`Āschūrā´ (schiitisch)

Die Datumsangaben einiger islamischer Feiertage können auf der Internetseite des Zentralrats der Muslime in Deutschland eingesehen werden: http://islam.de/2860.php. Ein Konverter
für islamisches (Hijri-)Datum in christliches (Miladi-)Datum findet sich unter:
http://www.oriold.unizh.ch//static/hegira.html.
Der Migrationsbeauftrage des Senats von Berlin gibt jährlich einen Interkulturellen Kalender
mit den Festtagen verschiedener Religionen heraus. Das aktuelle Jahr kann im Internet eingesehen werden (http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integrationmigration/publikationen/religion/interkult_2010.pdf), oder als Wandkalender bestellt werden
unter:
Beauftragter für Integration und Migration
Potsdamer Str. 65
10785 Berlin
Tel. 030 / 9017-23 57
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3

Spezifische Problemfelder

Im Folgenden stehen einzelne ausgewählte Problemfelder im Mittelpunkt. Von ihnen ist nur
eines in dem Sinne spezifisch islamisch, dass es vor allem Muslime betrifft: der Islamismus,
dessen Spektrum von konservativen Jugendströmungen bis zum Jihadismus reicht. Während erstere als Bewegung beschrieben werden können, zu der sich Jugendliche und junge
Erwachsene zählen lassen, die sich vor allem auf der Grundlage einer sehr konservativen
religiösen Moral in die Gesellschaft integrieren und diese – auch in der Schule - zu einer
besseren und islamischeren machen wollen, ist das Islamverständnis des Jihadismus radikal: Im Internet werden Gruppierungen für sich und ihre Anliegen, die die Ausübung von Gewalt und Terror religiös begründen. Problematisch ist der Islamismus allerdings in all seinen
Varianten – dann nämlich, wenn er seine jeweilige Islaminterpretation zur einzig wahren erklärt.
Die Gewalttätigkeit von Jugendlichen aus muslimischen Milieus hat dagegen mit dem Islam
in der Regel höchstens sekundär zu tun. Das gilt auch für Problemfelder wie Antisemitismus
und Homophobie - selbst wenn antisemitische und homophobe Einstellungen von Jugendlichen manchmal mit Bezug auf religiöse Quellen begründet werden. Vielmehr besteht bei
allen drei Themen die Gefahr, dass sie zur pauschalen Stigmatisierung von jungen Muslimen
genutzt werden. Dabei sind auch viele nicht-muslimische Migranten und „deutsche“ Jugendliche gewalttätig, homophob und antisemitisch. Und wenn hier muslimische Jugendliche statistisch gesehen stärker auffallen, dann hat das meist mehr mit ihrer sozialen Stellung zu tun,
als mit Religion oder Tradition. Dennoch: Es gibt spezifische Aspekte von Gewalttätigkeit,
Homophobie und Antisemitismus bei jungen Muslimen. Und die sind durchaus bedeutsam,
wenn man solchen Phänomenen pädagogisch begegnen und vorbeugen will.

3.1

Islam und Islamismus

„Ich bin ein Taliban…“
Islam und Islamismus in Jugendkultur und Schule49
Jochen Müller
Schülerinnen, die eines Morgens mit Kopftuch zum Unterricht erscheinen. Junge Muslime,
die auf Koran, Scharia oder muslimische Gelehrte als ihre wichtigsten Autoritäten verweisen. Sympathiebekundungen für Osama bin Laden und Al-Qaida, Leugnungen des Holocaust oder die Hervorhebung des Islam als beste aller Religionen, die bald die ganze Welt
beherrschen wird – all das sind Verhaltensweisen und Positionen von Jugendlichen muslimischer Herkunft, die in Schule oder Jugendclubs zu beobachten sind. Und nicht zuletzt unter
dem Eindruck der aktuellen Debatten um Islam, Islamismus und Integration werfen sie bei
Pädagogen eine Reihe von Fragen auf. Darunter steht eine häufig im Vordergrund: Handelt
es sich hier um Ausdrucksformen islamistischer Ideologie? Eine Antwort auf diese Frage
muss erst einmal unbefriedigend ausfallen. Sie lautet in jedem der genannten und in einer
Vielzahl anderer Fälle: Kann sein, muss aber nicht.
Nun müssten Pädagogen, um die Frage nach den charakteristischen Merkmalen des Islamismus befriedigend beantworten zu können, in der Lage sein, einen eher säkularen Islam
von Traditionen und Volksislam sowie konservativen Strömungen, Islamismus und Jihadismus zu unterscheiden. Dazu fehlt es ihnen in der Regel an Wissen - Wissen über den Islam
und seine Geschichte zum Beispiel, Wissen über die unterschiedlichen Ausdrucksformen
islamistischer Ideologien, Wissen über die Bedeutung des Nahostkonflikts für viele Muslime.
49

Erstmals erschienen in: Bundeszentrale für politische Bildung, www.bpb.de/islamismus
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Dazu gehörte auch Wissen darüber, dass bestimmte demokratiefeindliche, antipluralistische
Überzeugungen unter Migranten muslimischer, türkischer und arabischer Herkunft vorkommen mögen, nichts mit Islam oder Islamismus zu tun haben müssen. Zu denken wäre dabei
etwa an Antisemitismus, Homophobie, traditionalistische Ehrbegriffe und Wertvorstellungen
etwa zur Rolle von Frauen sowie gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen. Alles dies sind
Einstellungen, die in der Region des Nahen und Mittleren Ostens sowie unter Migranten aus
diesen Regionen zwar durchaus verbreitet sind – allerdings nicht als Hinweis auf islamistische Überzeugungen taugen.
Kurz gesagt: Das zum Erkennen und Einordnen solcher Einstellungen erforderliche Wissen
lässt sich so schnell nicht gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, zunächst
einige allgemeine Charakteristika des Islamismus zu bedenken, um Schlüsse für den pädagogischen Umgang mit Jugendlichen zu ziehen, die aus muslimisch geprägten Milieus kommen und möglicherweise islamistische Überzeugungen vertreten.
Zentrale Bedeutung für das Verständnis des Islamismus und die pädagogische Praxis hat
der häufig vernachlässigte Umstand, dass es sich beim Islamismus zuallererst um eine Gemeinschaftsideologie handelt: Über den Bezug auf das Kollektiv der umma - verstanden als
Gemeinschaft der Muslime - verspricht sie dem Einzelnen Orientierung, Identität und ein
Gefühl von Sicherheit und Stärke. Zugehörigkeit, Identität und Stärke sind aber gerade für
Jugendliche zentrale Themen. Das gilt insbesondere für Jugendliche mit Migrationshintergrund : Zum einen, weil sie in Schule und Gesellschaft aufgrund ihrer Herkunft und Religion ohnehin häufig marginalisiert oder diskriminiert werden. Zum anderen aber auch, weil
vielen Jugendlichen der zweiten oder dritten Generation traditionelle Glaubenspraktiken und
Wertvorstellungen ihrer Eltern in der deutschen Umgebung unpassend und inhaltsleer erscheinen. Viele Jugendliche aus islamisch geprägten Milieus sehen sich zwischen Baum und
Borke und suchen nach Lebensentwürfen, mit denen sich „alte“ und „neue“ Identitäten verbinden lassen. Solche Jugendlichen sind es, denen islamistisches Weltbild und islamistische
Lebenspraxis attraktiv erscheinen können.
Gangsta-Rap und Pop-Islamisten
Ihre Suchbewegung kann indes sehr verschiedene und widersprüchlich erscheinende Formen annehmen. Das sollen zwei Beispiele aus dem Spektrum islamischer Jugendkultur verdeutlichen, die islamistische Züge aufweisen und derzeit im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen. Auf der einen Seite der stark migrantisch geprägte Gangsta-Rap: Hier zählt
die provokative Bewunderung für Bin Laden und die Anschläge vom 11.9. ebenso so zum
Repertoire wie eine verbal-militante Abwendung von Deutschland und den Deutschen oder
ein extremer Bezug auf Tradition und Ehre. All das klingt mitunter schwer nach radikalem
Islamismus - etwa wenn Bushido in seinem Song „11. September“ rappt:
„Der 11. September, der Tag der Entscheidung,
ich bin dieser Junge über den man las in der Zeitung,
wenn ich will seid ihr alle tot,
ich bin ein Taliban,
ihr Mißgeburten habt nur Kugeln aus Marzipan…
ich lass dich bluten wie die Typen aus den Twin Towers,
meine Freunde tragen Lederjacken und sind stinksauer…
ich bin King Bushido, zweiter Name Mohammed,
ich hab ein Flächenbrand über deine Stadt gelegt…“.
Tatsächlich haben wir es hier aber kaum mit einer militant-islamistischen Weltanschauung,
sondern eher mit den Fantasien pubertierender Jungs zu tun. Solche Fantasien kommen an
im Kiez und unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund, wo sie vor allem für junge Männer
attraktiv sind, die sich auf ihrer Suche nach Identität und Perspektive in der Gesellschaft als
Verlierer erleben. Kulturell und sozial marginalisiert wird ihnen unter Bezug auf den 11.9.
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oder mit der Ikonisierung Bin Ladens die Option von Stärke, Macht und Autonomie des Outlaws im Ghetto suggeriert. Wenn schon ganz unten, dann wenigstens oben auf – oder in den
Worten Bushidos: “Wir stürzen ab und ich ficke die Stewardess“.
Ganz anders, betont angepasst und explizit gewaltlos, erscheint dagegen die Strömung des
so genannten „Pop-Islam“. Ihr gehören muslimische Jugendliche beiderlei Geschlechts an,
die sich, aus eher besser gestellten Elternhäusern stammend, auf der Grundlage des Islams
erfolgreich in die Gesellschaft integrieren wollen. Sie wollen gute Bürger und gute Gläubige
sein, dafür engagieren sie sich in sozialen Projekten. Sie sind Teil einer weltweiten Reislamisierungsströmung, die Internetseiten, TV-Sender, Modelabels oder Musikstars umfasst und
wollen dort, wo sie wohnen, als Muslim leben. Dazu gehört auch, dass sie das öffentliche
Bild vom Islam verbessern wollen und sich entschieden gegen islamistischen Terror wenden
– etwa wenn Sami Yussuf, ein Idol der Bewegung, singt:
„Jeden Tag seh ich die Headlines,
Verbrechen im Namen des Herrn.
Menschen verüben Grausamkeiten in seinem Namen,
sie morden und entführen, ohne sich zu schämen.
Aber hat er uns Hass, Gewalt und Blutvergießen gelehrt?
Nein… oh nein!“
Trotz dieser klaren Abgrenzung vom Jihad-Islamismus stehen diese Jugendlichen den gängigen Islamismus-Kriterien in vielen Punkten näher als die Fans von Bushidos Sprüchen: Sie
sind ausgesprochen fromm und folgen in punkto Bekleidung, Heirat, Sexualität und Familie
in der Regel sehr konservativen Maßstäben. Sie betreiben Dawa, d.h. sie wollen „den richtigen“ Islam verbreiten – unter Muslimen wie Nichtmuslimen. Viele von ihnen orientieren sich
stark an international aktiven islamistischen Predigern wie Yussuf al-Qaradawi und berufen
sich auf die islamischen Quellen Koran und Sunna als Vorgaben nicht nur des privaten Lebens, sondern auch des politischen Handelns und der anzustrebenden Gesellschaftsordnung.
Letzteres würde sie nach den üblichen Kategorien (etwa der Ämter für Verfassungsschutz)
zu Islamisten und Verfassungsfeinden machen. Tatsächlich müssen sich in ihren Augen aber
Scharia und Grundgesetz gar nicht widersprechen – es käme, so sagen viele von ihnen, nur
auf die Auslegung an (ijtihad). Zwar üben dieser Strömung zuzurechnende Bewegungen und
Organisationen wie die Muslimische Jugend moralischen Druck auf Muslime aus, die anders
leben, überlassen diesen aber die individuelle Entscheidung, ob sie etwa ein Kopftuch tragen
oder Alkohol trinken wollen. Damit unterscheiden sie sich ausdrücklich von radikalislamistischen Gruppen wie der verbotenen Hizb ut-Tahrir. Diese erklären Muslime, die nicht
ihren Glaubensvorstellungen folgen wollen, zu Ungläubigen (takfir) und lassen auch in puncto Staats- und Gesellschaftsordnung nur ihr eigenes Islamverständnis gelten.
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Was tun: Hinweise für den pädagogischen Alltag
Mit Gangsta-Rap und Pop-Islam sind nur zwei jugendkulturelle Ausdrucksformen genannt, in
denen sich der Bezug auf den Islam in Deutschland heute äußert. Allerdings wird schon anhand dieser Beispiele deutlich, wie schwierig es meist ist, einzelne Aussagen, Einstellungen
und Positionen herauszugreifen und sie im weiten Feld zwischen säkularem Islam und Jihadismus einzuordnen. Das gilt erst recht, wenn es um das Verhalten, die Überzeugungen und
Einstellungen von Kindern und Jugendlichen geht.
Mehr noch, Etikettierungen und Zuordnungen würden eher etwas verdecken, was für die
pädagogische Praxis von zentraler Bedeutung ist - dass nämlich die einzelnen Formen, in
denen sich viele Muslime in Deutschland zunehmend auf den Islam beziehen, etwas gemeinsam haben: In ihrer Gesamtheit bringen sie eine legitime und nachvollziehbare Suchbewegung nach individueller und kollektiver Identität, nach Selbstbewusstsein und Orientierung zum Ausdruck. Dass im Zuge dieser Bewegung auch essentialistische, traditionalistische und demokratiegefährdende Islaminterpretationen zutage treten (bis hin zu den Überzeugungen von „home grown terrorists“), macht den pädagogischen Umgang mit muslimisch
geprägten Jugendlichen manchmal zu einem Balanceakt – ein Balanceakt zwischen Grenzsetzung und Empathie:
Auf der einen Seite muss anti-demokratischen und anti-pluralistischen Positionen und Einstellungen deutlich widersprochen, den Jugendlichen – notfalls mit Hilfe von Sanktionen –
müssen klare Grenzen gesetzt und auf einer allgemeinen Geltung von Menschenrechten
sowie von Meinungs- und Religionsfreiheit bestanden werden. Dabei kann es hilfreich sein,
auf ein persönliches Gespräch mit dem örtlichen Imam oder anderen Vertretern muslimischer und Migranten-Organisationen vor Ort und deren Meinung verweisen zu können. Pädagogen müssen den Koran also nicht besser kennen als muslimische Schüler, die sich vielleicht auf ihn berufen. Aber sie sollten eine Vorstellung von der aktuellen wie historischen
Vielfalt islamischer Glaubens- und Lebensformen besitzen. Das schließt zum Beispiel Wissen über das Denken und Handeln moderater, liberaler und reformorientierter muslimischer
Philosophen, Theologen und Politiker ein. Vorbildfunktion können auch Boxer oder Fußballclubs wie Oktay Urkal und Türkiyemspor erfüllen, die sich in Kampagnen gegen Homophobie
einsetzen. Pädagogen können hier Impulse auch für eine innermuslimische Debatte geben,
die monolithische Ideologien aus ihrer Nische in die offene Auseinandersetzung zwingt – im
Klassenzimmer und darüber hinaus.
Auf der anderen Seite bringen solche Initiativen und die Aneignung von interkultureller Kompetenz durch Lehrkräfte und Schule bereits zum Ausdruck, worum es neben der Grenzsetzung auch geht: einen partnerschaftlichen Ansatz, der den Jugendlichen und ihren religiös
begründeten Überzeugungen kritisch, aber mit grundsätzlichem Respekt begegnet. Wenn
Pädagogen Interesse am Islam oder an den Herkunftsregionen der Jugendlichen (bzw. ihrer
Eltern und Großeltern) und deren Geschichte zeigen, signalisiert dies eine Akzeptanz der
Religion und Herkunft der Jugendlichen in der „deutschen“ Umgebung. Dies ist gerade vor
dem Hintergrund sozialer und kultureller Marginalisierung vieler Jugendlicher mit Migrationshintergrund wichtig – gewinnt doch der Islamismus einen Großteil seiner Attraktivität daraus,
dass er neben einer klaren Weltanschauung das Gefühl von Zugehörigkeit und Stärke verspricht. Um zu verhindern, dass junge Muslime sich abwenden und in abgeschottete Gegenwelten zurückziehen, muss Pädagogik in Konkurrenz zu diesem Angebot treten. Pädagogik muss auf Akzeptanz, Anerkennung und Teilhabe setzen und demonstrieren, dass
muslimische Jugendliche in ihren unterschiedlichen Glaubens- und Lebensformen in
Deutschland selbstverständlich „dazugehören“. Denn das ist es, was die allermeisten wollen.
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3.2

Gewalt männlicher Jugendlicher mit Migrationshintergrund

Der folgende Beitrag fasst die wesentlichen Ergebnisse einer Studie der Landeskommission
„Berlin gegen Gewalt“ zusammen:50
Junge Männer zwischen 14 und 21 Jahren mit Migrationshintergrund werden im Bereich von
Gewaltdelikten in Relation zu ihrem Bevölkerungsanteil überproportional häufig polizeilich
auffällig. Viele Intensivtäter stammen dabei aus drei muslimisch geprägten Migrantengruppen: Es handelt sich um Libanesen (6,9 % der Täter bei einem Anteil dieser jungen Männer
an der Berliner Gesamtbevölkerung von 0,4 %), Palästinenser (6 % gegenüber 0,8 %) und
Türken (20,4 % von 5,5 %)51. Dennoch wäre es verkürzt, „den Islam“ als direkt ursächlich für
die Gewaltbereitschaft oder als Triebfeder für Gewalt fördernde Einstellungen und Verhaltensweisen (etwa ein islamzentriertes Überlegenheitsgefühl oder autoritäre Männlichkeitsnormen) zu nennen, wie dies polemisch mitunter geschieht.
In bestimmten Fällen können religiöse Argumente Gewalt begleiten oder legitimierend angeführt werden. Dennoch stehen auch hierbei religiöse Überzeugungen mit sozioökonomischen
und politischen Verhältnisse und kulturellen Normen in Wechselbeziehung. Der ideologiebelastete Streit, was in diesem Fall Ursache und was Wirkung ist, verstellt oft den Blick auf ein
lösungsorientiertes Handeln. Der Islam (wie andere Religionen) bietet in seinen normativen
Quellen unterschiedlichste Aussagen, die sowohl Gewalt befürwortende als auch Gewalt
verneinende Interpretationen und Handlungsoptionen zulassen. Religiöse Überzeugungen
und Handlungsmuster entstehen immer aus einer Reduktion der Vielfalt möglicher Deutungen, und sie sind das Produkt einer von sozialen, politischen und anderen Faktoren abhängigen kollektiven und individuellen Auswahl. Prägt eine militante Islaminterpretation das Gewaltverhalten der Jugendlichen? Oder fördert eine aggressive Umgebung eine Gewalt legitimierende Islaminterpretation? Wenn der Islam als wesenhaft gewaltsam und somit als Ursache für die Missstände gedeutet wird, hieße dies, dass die von Armut, Arbeitslosigkeit und
Perspektivlosigkeit geprägte Misere in manchen Berliner Stadtvierteln und die schwierigen
Verhältnisse an einigen Schulen mit hohem muslimischem Migrantenanteil nur durch Ordnungskräfte im Zaum gehalten, aber nicht wirklich gelöst werden könnten.
Die Landeskommission „Berlin gegen Gewalt“ listet demgegenüber eine Vielzahl von Faktoren als mögliche Ursachen bzw. Risikofaktoren für gewalttätiges Verhalten männlicher Jugendlicher auf, die allesamt ohne „den Islam“ als Erklärungsmuster auskommen. Einige sind
sozial bedingt, andere politisch, ökonomisch oder psychologisch zu erklären. Sie sind aber
nicht als deterministisch in dem Sinne zu verstehen, dass jeder Schulversager oder jedes
Kind, das Schläge im Elternhaus erlebt hat, automatisch zum Kriminellen wird! Es handelt
sich vielmehr um Risikofaktoren, die in jedem Einzelfall berücksichtigt und in ihrer Relevanz
gedeutet werden müssen.

50

„Gewalt von Jungen, männlichen Jugendlichen und jungen Männern mit Migrationshintergrund in
Berlin“ (Berliner Forum Gewaltprävention Nr. 28). Die vollständige Studie kann unter diesem Titel im
Internet unter http://www.berlin-gegen-gewalt.de/ abgefragt werden.

51

Die erste Zahl bezeichnet jeweils die Staatsangehörigkeit der bei der Staatsanwaltschaft Berlin
(Stand 10.4.2006) registrierten männlichen Intensivtäter zwischen 14 und 21 Jahren. Angaben zum
Bevölkerungsanteil stammen vom Statistischen Landesamt Berlin. Sie nennen die melderechtlich
registrierten männlichen Einwohner im Alter von 14 bis 21 Jahren mit Hauptwohnsitz Berlin am
30.6.2005 nach Staatsangehörigkeit. Legt man die ethnische Herkunft der bei der Staatsanwaltschaft
registrierten Intensivtäter zugrunde, ist der Anteil aus diesen Herkunftsgemeinschaften sogar noch
höher – allerdings auch ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Landeskommission Berlin gegen Gewalt, S. 114-117.
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Der Vorteil einer solchen Herangehensweise ist, dass sie nicht eine Religionsgemeinschaft
pauschal stigmatisiert, sondern ein breites Feld an Deutungen und konkreten Handlungsoptionen eröffnet. Die Kommission ordnet diese Einflüsse nach fünf Perspektiven, nämlich mit
Blick auf die jungen Männer, auf deren Familien, auf die Communities nichtdeutscher Herkunft, auf die Mehrheitsgesellschaft und schließlich mit Blick auf das Verhältnis zwischen
Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft.
Mit Blick auf junge männliche Personen mit Migrationshintergrund
Schulversagen und eine mangelnde interkulturelle Kompetenz sind Risikofaktoren für mögliches gewalttätiges Verhalten. Migrantenkinder können von ihren oft aus „bildungsfernen“
Schichten stammenden Eltern in der Ausbildung weniger Unterstützung erwarten. Ihnen fehlen häufig Kenntnisse der deutschen und der Sprache des Herkunftslandes. All dies prädestiniert ein Scheitern in Ausbildung und Beruf. Infolge dessen mögen sie schon früh auf den
Bezug von staatlichen Transferleistungen angewiesen sein und können keine Selbstwirksamkeit in der Arbeitswelt erfahren.
Einige Migranten aus den genannten Herkunftsländern haben persönliche Erfahrungen von
Bürgerkrieg, Krieg und Flucht gemacht. Auch innerfamiliäre Gewalt und autoritäre Erziehung
sind in diesen Milieus aufgrund eines oft noch traditionellen Erziehungsstils anzutreffen. Wer
Gewalt und Demütigung am eigenen Körper erlebt hat, der kann versucht sein, die Schmerzen, Frustration und Aggression selbst in Gewalt auszuagieren. Junge Männer erlernen
möglicherweise im Elternhaus eine patriarchal geprägte Geschlechtsrollenidentität, stecken
gleichzeitig aber auch in einem Generationenkonflikt mit ihren Eltern, besonders mit dem
autoritären Vater, der – möglicherweise arbeitslos und von der deutschen Gesellschaft abgekapselt – keine Identifikationsgröße für seine Söhne darstellt. Dies verschärft die altersund migrationsspezifischen Identitätskonflikte der Jugendlichen zusätzlich. (Rassistische)
Diskriminierung durch die Umgebung und Selbststigmatisierung hängen oft spiegelbildlich
miteinander zusammen und verschärfen diesen Prozess. In der Orientierung an gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen und -konzepten und im Zusammenhalt in devianten und
Gewalt befürwortenden Gruppen Gleichaltriger kann hier ein vermeintlicher Ausweg gesucht
werden. In ihrer Peer Gruppe bestätigen sich die Jugendlichen gegenseitig ihre dysfunktionalen Werte und Normen und kultivieren geradezu ein unzureichendes Rechtsbewusstsein.
Mit Blick auf die in Berlin lebenden Familien mit Migrationshintergrund
Soziale Desintegration (Armut, Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen, Arbeitslosigkeit, prekäre Arbeitsverhältnisse, sozialräumliche Marginalisierung), mangelhafte interkulturelle Kompetenz und fehlende Sprachkenntnisse der Eltern führen in vielen Familien zu
einem Klima der Perspektivlosigkeit. Den Eltern fehlt angesichts der komplexen und in vielen
Bereichen unvertrauten Mehrheitsgesellschaft mitunter die Erziehungskompetenz, auf die
zahlreichen Herausforderungen einzugehen (Medienkonsum, Warenüberfluss und sexuelle
Reize, etwa in der Werbung), insbesondere auch in Hinblick auf die geschlechtsspezifischen
Aspekte von Erziehung. Gewalt als Erziehungsmethode und häusliche Gewalt gegen Frauen
können kein Vorbild für eine gewaltfreie Sozialisation bieten. Traumatische Erfahrungen von
Bürgerkrieg, Krieg und Flucht werden in einigen Fällen durch den meist unsicheren Aufenthaltsstatus von Flüchtlingen weiter verschärft.
Mangelnder Integrationswille bzw. -fähigkeit gehen in den Risikofällen einher mit einer ungenügenden Akzeptanz der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, einer Mehrheitsgesellschaft, in der sie für sich kaum Partizipationsmöglichkeiten finden. Dabei werden dysfunktionale Werte und Normen wie etwa die Ungleichheit von Mann und Frau und Gewalt
legitimierende Männlichkeitsnormen aufrecht erhalten.
Mit Blick auf die Communities der Bürgerinnen und Bürger nichtdeutscher Herkunft
Als Konsequenz versäumter oder verweigerter Integration haben sich in manchen Stadtvierteln Berlins mittlerweile substaatliche Communities gebildet, in denen undifferenziert an traditionellen, für hochindustrialisierte Gesellschaften dysfunktionalen Werten festgehalten wird,
wie auf der Ungleichheit von Mann und Frau basierenden Vorstellungen des Verhältnisses
74

der Geschlechter. Auch wird dabei an überkommenen Konfliktlösungsmustern festgehalten,
die der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht entsprechen und häufig Gewalt implizieren. Darüber hinaus fehlt es vor allem libanesischen und palästinensischen Bürgerinnen und Bürgern an Organisationen, die als zivilgesellschaftliche Vermittler und Ansprechpartner für die Politik dienen könnten.
Mit Blick auf die Mehrheitsgesellschaft
Zu lange wurde die Tatsache verdrängt, dass die Bundesrepublik ein Einwanderungsland
und eine multikulturelle Gesellschaft ist. Staatlicherseits und in der Gesellschaft mangelte es
an Bereitschaft zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern nichtdeutscher Herkunft, und es
fand nur ein unzureichender Dialog mit deren Selbstorganisationen statt.
Durch die Ethnisierung des Problems der Gewalt von jungen männlichen Personen mit
Migrationshintergrund wurden adäquate Analysen und Reformen hinausgeschoben. Zugleich
verschärfte dies aber auch fremdenfeindliche, rassistische und islamophobe Einstellungen in
der Mehrheitsgesellschaft. Bestimmungen des Aufenthaltsrechts, die unzureichende Kenntnis und Akzeptanz fremder Kulturen und die mangelhafte interkulturelle Kompetenz und Ausrichtung, gerade auch bei intermediären staatlichen Institutionen, verstärkten die individuelle
und strukturelle Diskriminierung von Bürgerinnen und Bürgern nichtdeutscher Herkunft. Auch
Schulen gingen mit den Problemen junger Migranten hinsichtlich ihres Erziehungsauftrages
nicht immer adäquat um. Der Mangel an Ausbildungs- und sicheren Arbeitsplätzen traf
Migranten stärker als „deutschstämmige“ Bürger.
Mit Blick auf die Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft
Es fehlt ein Konsens darüber, welche Forderungen, verbunden mit welchen Konsequenzen,
an die Mitglieder von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft bezüglich des Integrationsprozesses zu stellen sind, wie die Förderung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund
zu gestalten ist und welche Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen sind. Einen bedeutenden Schritt in diese Richtung bietet das vom Berliner Abgeordnetenhaus am 23.8.2005
beschlossene Integrationskonzept für Berlin.52 Gleichwohl mangelt es mitunter an der Bereitschaft und Fähigkeit, aus der jeweiligen Haltung des „Ihr“ versus „Wir“ zu einer gemeinsamen Haltung des „Wir“ zu gelangen.
Gewaltprävention
Gewaltprävention ist auf differenzierte ressort- und institutionenübergreifende Mehrebenenkonzepte angewiesen. Deren Zielgruppen sind sowohl Mitglieder und Institutionen der Mehrheitsgesellschaft als auch Mitglieder und Institutionen der Communities von Bürgerinnen und
Bürgern nichtdeutscher Herkunft. Entwicklung und Umsetzung von wirksamen Konzepten
der Gewaltprävention sind nur in gemeinsamer Verantwortung möglich; sie setzen einen
Dialog auf gleicher Augenhöhe, den Verzicht auf Schuldzuweisungen und Respekt vor anderen Kulturen voraus. Dies gilt um so mehr, als der Mikrozensus 2005 deutlich gemacht hat,
dass die Bundesrepublik Deutschland ein Einwanderungsland und faktisch eine multikulturelle Gesellschaft ist.
Die geschlechtsspezifischen Dimensionen delinquenten Verhaltens von jungen männlichen
Personen müssen im Rahmen der Gewaltprävention zu einem zentralen und durchgängig zu
berücksichtigenden Thema gemacht werden. Das Verständnis des Verhältnisses der Geschlechter und die Männlichkeitskonzepte spielen eine zentrale Rolle für die Ausübung von
Gewalt, nicht nur bei jungen Männern mit Migrationshintergrund! Allerdings wachsen junge
Menschen mit Migrationshintergrund und deren Familien in weit über dem Durchschnitt der
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Der Beauftragte für Integration und Migration: Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken. Das Integrationskonzept für Berlin. Das am 23.8.2005 vom Senat beschlossene Integrationskonzept für Berlin.
Abgeordnetenhaus Berlin, Drucksache 15/4208 vom 23. August 2005.
http://www.berlin.de/imperia/md/content/lb-integrationmigration/publikationen/berichte/integrationskonzept.pdf
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Bevölkerung liegenden prekären Lebensbedingungen in Bezug auf Bildung, Ausbildung, Arbeit, Partizipationsmöglichkeiten und Aufenthaltsstatus auf. Sie sind deshalb den genannten
Risikofaktoren überdurchschnittlich gehäuft ausgesetzt.
Gerade für junge männliche Personen bedeutet dies, dass ihre Möglichkeiten, Selbstwirksamkeit zu erfahren, in einer für sie wichtigen und – auch migrationsbedingt – schwierigen
Phase der Identitätsentwicklung äußerst eingeschränkt sind. In dieser Situation wird der Körper oftmals zur vermeintlich letzten Ressource. Um durch ihn Selbstwirksamkeit zu erfahren
und um sich eigener Identität zu versichern, wird diese Ressource gepflegt, mitunter bis zur
Hypermaskulinität aufgebläht und in Form von Gewalt zum Schaden anderer eingesetzt.
Präventionskonzepte zur Reduzierung von Gewalt müssen sich darauf konzentrieren, die
Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten und -erfahrungen junger Menschen zu erweitern. Hierzu
zählen Bildung, Ausbildung, Arbeit, Partizipation und für einzelne Gruppen von Migranten
und Migrantinnen in besonderem Maße das Aufenthaltsrecht. Dadurch kann der Gefahr
wachsender Ethnisierung des Problems der Gewaltdelinquenz von jungen männlichen Personen mit Migrationshintergrund begegnet werden.
Über Veranstaltungen und Veröffentlichungen der Landeskommission Berlin gegen Gewalt
informiert deren Internetseite: http://www.berlin-gegen-gewalt.de .
Die Adresse der Kommission findet sich im Anhang. (Zusammenfassung des Originaltextes
durch Stephan Rosiny.)

3.3

Religiös begründete Homophobie

Spezifische Erscheinungsformen eines gesamtgesellschaftlichen Phänomens
Jochen Müller
Ein weiteres Problem, von dem Lehrer und Jugendarbeiter berichten, sind feindselige Einstellungen gegenüber Homosexuellen unter jungen Muslimen. Das reicht von Schimpfworten
(„Bist du schwul?!“) bis hin zu tätlichen Angriffen auf Homosexuelle in der Öffentlichkeit.
Zwar gibt es – darauf weisen u.a. Migrantenverbände zu recht immer wieder hin – Homophobie auch bei anderen Jugendlichen migrantischer Herkunft und unter Deutschen ohne
Migrationshintergrund. Auch sind die Motive von Homophobie als einer Form von „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ vielfältig und haben meist – und das wird häufig übersehen - viel mehr mit sozialen Problemen zu tun als mit der Religion oder anderen kulturspezifischen Besonderheiten.
Trotzdem: Untersuchungen wie zuletzt die Simon-Studie haben gezeigt, dass Homophobie
unter Jugendlichen mit türkischem Migratonshintergrund signifikant häufiger anzutreffen ist,
als bei anderen Gruppen. Und: Diskriminierung, Diffamierung und Abwertung Homosexueller
erfolgt nicht selten unter Bezug auf islamische religiöse Quellen (Koran und Sunna). So hat
zuletzt ein Artikel aus einem arabischen Berliner Stadtmagazin für Aufsehen gesorgt, in dem
auch religiös begründet wurde, dass man sich von Schwulen fernhalten und ihnen nicht die
Hand geben solle, weil sie Bakterien übertragen und eine Gefahr für die Gemeinschaft darstellen würden. Auch im Internet finden sich nicht selten religiös legitimierte Ablehnung und
Hetze gegen Schwule und Lesben. Die Grenzen zwischen religiös begründetem Ressentiment und der Rechtfertigung körperlicher Gewalt gegen Homosexuelle sind dabei mitunter
fließend.
Vor diesem Hintergrund bat der Berliner Verein ufuq.de islamische Verbände und Vereine
um eine Stellungnahme, die „Pädagogen weiter helfen könnte, die in ihrer Arbeit mit religiös
begründeten homophoben Einstellungen von Jugendlichen konfrontiert sind“. Die daraufhin
von Berliner muslimischen Organisationen verfasste und hier
(http://www.ufuq.de/pdf/Newsletter%208-2008.pdf) dokumentierte Stellungnahme besteht
zwar darauf, dass Homosexualität theologisch als Sünde zu betrachten sei. Sie betont aber
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gleichermaßen die individuellen Freiheitsrechte jedes Menschen, sein Leben nach eigenen
Wünschen zu gestalten (s. Kasten im Text). Damit lässt sich die Stellungnahme auch über
das Thema Homophobie hinaus als grundlegende Position der unterzeichnenden muslimischen Organisationen zur Einstellung gegenüber Andersdenkenden und Anderslebenden
interpretieren.
Aus menschenrechtlicher Perspektive setzen sich in Deutschland mittlerweile mehrere Initiativen von Migranten und Migrantinnen mit homophoben Einstellungen auseinander. Sie bieten Beratung und pädagogische Unterstützung und setzen sich für die Interessen von Homosexuellen ein. In Berlin ist der Verein Gays & Lesbians aus der Türkei (GLADT) eine Anlaufstelle. Dem Verein geht es nicht zuletzt darum, Homosexualität sichtbar zu machen und
Vorbilder zu schaffen, die zu ihrer Homosexualität stehen. Bundesweit tätig ist der Lesbenund Schwulenverband Deutschlands LSVD und das Projekt MILES, das u.a. Hilfe zur
Selbsthilfe für Migrantinnen und Migranten anbietet: Lesben, Schwule und ihre Angehörigen
können sich zu Fragen von Coming Out und Homosexualität informieren. Weitere Informationen und Beratungsstellen finden sich in dem Handbuch „Homosexualität und Migrationsfamilien“.
Stellungnahme muslimischer Organisationen zur Homophobie
„Im April diesen Jahres (2008) ist im arabischsprachigen Anzeigenblatt „Al-Salam“ ein Artikel
erschienen, in dem der Autor seine persönlichen und homophoben Ansichten zu Homosexualität und ihren Konsequenzen darlegt. Die Reaktion der Öffentlichkeit auf diesen Artikel war
zu Recht Empörung und Unverständnis. Auch wenn der Autor nur für sich selbst sprechen
kann, entwickelte sich eine breite Debatte über die Einstellungen von Muslimen in Deutschland zu Homosexualität.
Ausgehend von den Aussagen des Korans gibt es unter muslimischen Gelehrten den Konsens, dass homosexuelle Handlungen theologisch als Sünde zu betrachten sind. Ähnliches
gilt – bekanntlich – auch für das Trinken von Alkohol oder außereheliche Beziehungen.
Handlungen, die islamisch-theologisch als Sünde betrachtet werden, können wir aus unserem Glauben heraus nicht gutheißen.
Gleichzeitig sind wir der festen Überzeugung, dass die sexuelle Orientierung, der Konsum
von Alkohol, oder was auch immer in der islamischen Theologie als Sünde betrachtet wird,
Privatsache ist. Ob wir etwas gutheißen oder nicht, wird und kann die Freiheit des Einzelnen
in keiner Weise beschränken. Für uns handelt hier jeder Mensch eigenverantwortlich und
wird im Jenseits – dies ist fester Bestandteil unserer islamischen Glaubensvorstellung – vor
seinem Schöpfer für sein gesamtes Handeln Rechenschaft ablegen müssen.
Auch wenn wir Homosexualität als solche nicht gutheißen, verurteilen wir jegliche Form der
Verfolgung oder gar Gewaltanwendung gegen Homosexuelle. Wir wenden uns entschieden
gegen jegliche Form der Diskriminierung und Verfolgung irgendwelcher gesellschaftlicher
Gruppen einschließlich der Homosexuellen.
Zum Schluss sei angemerkt, dass in der aktuellen Berichterstattung über den oben genannten Artikel manche Autoren direkt oder auch indirekt die Vorstellung bzw. Aussage kritisieren, dass Homosexualität eine Sünde ist. Hierdurch erwecken sie den Eindruck, dass dies
eine Ursache von Homophobie sei. (Aber) nicht die Glaubensvorstellung führt zu Homophobie, sondern vielmehr ein mangelndes Verständnis über die Freiheit des Einzelnen. Muslime
– und nicht nur sie – wird man für den Kampf für individuelle Freiheit nicht gewinnen können,
indem man Glaubens- und Moralvorstellungen kritisiert. Stattdessen erreicht man das Gegenteil. Entscheidend ist vielmehr die Vermittlung eines richtigen Verständnisses für die vielfältige Freiheit des Einzelnen bzw. des Anderen unabhängig von den eigenen Überzeugungen, die jeder Mensch wiederum für sich frei wählen kann.“
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[Die Stellungnahme wurde unterzeichnet von den folgenden Berliner muslimischen Vereinen
bzw. Berliner Büros deutschlandweiter Verbände: Deutschsprachiger Muslimkreis (DMK),
DITIB, Inssan, Interkulturelles Zentrum für Dialog und Bildung (IZDB), Islamisches Kulturund Erziehungszentrum (IKEZ), Muslimische Jugend, Neuköllner Begegenungsstätte (NBS)]

3.4

Antisemitismus

„Warum ist alles so ungerecht?“
Funktionen und Motive von Antisemitismus und Israelhass unter Jugendlichen sowie
Vorschläge zur pädagogischen Begegnung
Jochen Müller
Ein spezifisches Problem in der Arbeit mit Jugendlichen arabischer, türkischer und muslimischer Herkunft stellen Israelhass und antisemitische Stereotypen dar.53 „Sind Juden!“ antwortete mir zum Beispiel ein 17-jähriger Jugendlicher mit libanesischem Familienhintergrund
auf die Frage, warum er denn meine, dass seine Lehrer es ihm in der Schule so schwer machen würden. Von solchen Fällen spontaner antisemitischer Äußerungen („Du Jude“,
„schwuler Jude“) oder auch Weigerungen, Gedenkstätten und das Jüdische Museum zu besuchen, berichten Lehrer/innen und Sozialpädagog/innen in Jugendeinrichtungen. Auch Verschwörungstheorien kursieren – von der Überzeugung, hinter den Anschlägen vom 11.9.
stünde der israelische Geheimdienst, weil der alle im WTC arbeitenden Juden zuvor gewarnt
hätte, bis hin zu Behauptungen, dass Juden die Medien kontrollieren würden oder ihnen der
Ku´damm gehöre.54
Dabei treten antisemitische Stereotypen bei Jugendlichen nur selten in Form einer umfassenden antisemitischen Weltanschauung auf, in der die Juden als Feinde der Menschheit im
Mittelpunkt stehen. Wie im Fall des Rechtsextremismus käme hier in der Regel die pädagogische Intervention zu spät. Meist handelt es sich bei Israelhass und antisemitischen Behauptungen von Jugendlichen um spontane Äußerungen und ein Sammelsurium einzelner
Überzeugungen. Diese werden aus dem Verwandten- und Bekanntenkreis sowie aus Medienberichten aufgeschnappt und können in bestimmten Situationen abgerufen werden, in
denen „die Juden“ meist als Sündenbock für persönliche aber auch für gesellschaftliche
Probleme dienen. Trotzdem erfolgen auch Beschimpfungen nicht zufällig. Vielmehr verweisen sie auf die Verbreitung eines zwar oft unbestimmten, aber dennoch latent vorhandenen
antisemitischen Ressentiments. Um diesem zu begegnen und um zu verhindern, dass daraus ein antisemitisches Weltbild entsteht, sind Aufklärung und pädagogische Interventionen
erforderlich und möglich.
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Im Folgenden geht es nicht zuletzt um die Rolle des Nahostkonflikts für Israelhass und antisemitische Einstellungen bei Jugendlichen arabischer Herkunft. Für Jugendliche türkischer Herkunft gelten
einige aber nicht alle der in diesem Kontext angeführten Beobachtungen und Aussagen.
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Nach einer Studie des BMI stimmten 15,7% der befragten „muslimischen Jugendlichen“ der 9. und
10. Jahrgangsstufe der Aussage zu, dass „Menschen jüdischen Glaubens überheblich und geldgierig“
seien. Zum Vergleich: 7,4% der befragten „nichtmuslimischen Migranten“ und 5,7% der „nichtmuslimischen Einheimischen“ stimmten dieser Aussage zu; s.: Muslime in Deutschland, BMI, Texte zur inneren Sicherheit, Hamburg 2007, S. 275. Zwar gibt es also anti-jüdische Einstellungen, Antisemitismus
und Israelhass auch in anderen migrantischen Gruppen sowie in der Mehrheitsbevölkerung, dennoch
legen es deren spezifische Hintergründe bei Jugendlichen arabischer/türkischer und muslimischer
Herkunft nahe, sie auch in spezifischer Form in den Blick zu nehmen. Insgesamt gibt es allerdings
kaum verlässliche Angaben über Ausmaß und Wege der Verbreitung antisemitischer Stereotype unter
Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem Nahen und Mittleren Osten.
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Religiöse Motive des Antisemitismus?
Oft führt allerdings schon der viel verwendete Begriff vom „muslimischen“ oder „islamischen“
Antisemitismus in die Irre – schließlich wird hier suggeriert, dass Antisemitismus von Muslimen seine Wurzeln in der Religion habe und es sich bei seinen Vertretern hauptsächlich um
religiöse Menschen oder um Islamisten handle. Tatsächlich gibt es viele Suren im Koran, die
Hass auf die Juden (und Christen) nahe zu legen scheinen. Diese Suren gehen zurück auf
die Zeit, als sich der Prophet Muhammad gegen andere Stämme und Gemeinschaften sowohl als religiöser wie auch als politischer Führer erst durchsetzen musste. In diesem Prozess verweigerten ihm jüdische Stämme die Gefolgschaft. Im Koran wird dies aufgegriffen,
und in entsprechenden Suren ist unter anderem von den Juden als Vertragsbrüchigen und
Verrätern (u.a. Koran 2:100) sowie als Prophetenmördern und Fälschern der heiligen Schrift
die Rede (2:61, 5:13 u. 41, 4:46). Zur Strafe für ihren Frevel habe Gott sie (wie auch die
Christen) in Affen und Schweine verwandelt (2:63-66, 5:59-63, 7:163-166). Gleichzeitig sprechen andere Suren eine andere Sprache: Hier gilt zwar die Überlegenheit des Islams als
„letzte“ der von Gott offenbarten Religionen, es ist aber auch von Akzeptanz und Toleranz
gegenüber Juden und Andersgläubigen die Rede. Betont wird zudem, dass es in der Religion keinen Zwang geben dürfe. 55
Tatsächlich spielten Juden und Judenhass in der weiteren islamischen Geschichte keine
große Rolle mehr. Anders als in Europa wurden Andersgläubige im islamischen Herrschaftsbereich nur selten zu Konversionen gezwungen, konnten von ihnen doch höhere Steuern
verlangt werden als von muslimischen Untertanen. Nichtmuslime hatten einen spezifischen
Status als Schutzbefohlene (dhimmi). Als solche waren sie den Muslimen nicht gleichgestellt,
genossen jedoch meist einen weitgehend sicheren Stand mit eigenen Rechten und Pflichten.
Insbesondere gilt das für die Angehörigen der "Buchreligionen" (ahl al-kitab), dem Judenund Christentum. Als es im Zuge der Reconquista zu Verfolgungen kam, flüchteten viele
Juden ins islamische Nordafrika und ins Osmanische Reich.
In den vormodernen arabisch-islamischen Gesellschaften existierte demnach bis ins 19.
Jahrhundert kein Antisemitismus im Sinne einer tief verwurzelten und emotional aufgeladenen Feindseligkeit gegenüber Juden. Verbreitung fanden die modernen und europäisch geprägten antisemitischen Stereotypen und Verschwörungstheorien erst später, vor allem im
Zusammenhang von Kolonialismus und der Einwanderung von Juden nach Palästina. Heute
tauchen in der Region antisemitische Stereotypen und Verschwörungstheorien sowohl im
Alltagsdiskurs als auch in vermeintlich seriösen Medien immer wieder auf – und zwar meist,
aber nicht nur, im Kontext der Auseinandersetzung um den Nahostkonflikt. Religiös legitimiert werden sie jedoch fast ausschließlich durch Vertreter islamistischer Ideologien.56
Die Rolle des Nahostkonflikts
Auch unter deutschen Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem Nahen und Mittleren
Osten wird selten der Islam herangezogen, um radikale und pauschale Stellungnahmen gegen Israel und/oder die Juden zu legitimieren.57 Die wirklichen Motive ihrer wie eingangs
d
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Vgl. zu entsprechenden Koransuren Stephan Rosiny in diesem Band (Kapitel 2.2) und Ferid Heider
im Interview (Kapitel 2.4).
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Siehe zu Geschichte und Gegenwart des Antisemitismus in der Region: Jochen Müller, Eine Frage
der Existenz, in: Wolfgang Benz (Hrg.), Der Hass gegen die Juden, 2008.
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Natürlich ist – darauf wird immer wieder verwiesen – Kritik an israelischer Politik legitim. Es gilt aber
zu trennen zwischen politischer Kritik und solchen Positionen, die zwar als israel-kritisch verstanden
werden wollen, tatsächlich aber pauschale Verurteilungen und Diffamierungen bishin zu antisemitischen Überzeugungen enthalten. Die iranische Staatspropaganda gegen Israel und den Zionismus
bietet aktuelle Beispiele dafür. Für den Eingang antisemitischer Behauptungen und Theoreme in die
Kritik an Israel und dem Zionismus ist der Begriff vom „Neuen Antisemitismus“ geprägt worden (s.
dazu auch Pkt. 9 unten im Text).
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beschrieben gewissermaßen „spontan“ erfolgenden antisemitischen Äußerungen sind vielfältig. Meist - und insbesondere bei Jugendlichen – dient die Beschimpfung als Jude „lediglich“
dazu, andere abzuwerten. Oft spielt zudem das Gefühl eine zentrale Rolle, ungerecht behandelt zu werden. Dabei kann es sich um persönlich erfahrene Ungerechtigkeiten handeln,
aber auch um Ungerechtigkeiten, die als Unrecht an einer Gruppe betrachtet werden, der
man sich zugehörig fühlt. Dabei kann die Gruppe religiös, sprachlich, ethnisch oder/und national definiert sein. Verantwortlich für die „Ungerechtigkeiten“ sind jeweils „die anderen“ –
also Lehrer, Deutsche, Politiker, Amerikaner, Israelis oder eben Juden. Vor diesem Hintergrund stellen der Hass auf Israel sowie antisemitische Äußerungen und Positionen nicht zuletzt Ventile dar, mit denen sich Zorn, Unmut und Weltschmerz in aggressiver und – insbesondere in Deutschland – provokativer Weise zum Ausdruck bringen lassen.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser empfundenen „Ungerechtigkeit“ ist vor allem für Jugendliche arabischer bzw. palästinensischer und libanesischer Herkunft der Nahostkonflikt. Fast
immer geben sie die Geschichte und Gegenwart dieses Konflikts an, wenn sie nach den Motiven ihrer Äußerungen gefragt werden. Schließlich, so eine sehr häufig erfolgende Behauptung, würden die Juden/Israelis/Zionisten – die Begriffe werden oft synonym verwendet –
doch heute mit den Palästinensern das machen, was die Nazis damals mit ihnen gemacht
hätten. Daraus spricht nicht nur historische Unkenntnis über Judenverfolgung und Holocaust,
sondern auch eine kollektive Identifizierung mit den arabisch-palästinensischen Opfern des
Nahostkonfikts, die – so berichten vor allem Jugendarbeiter – immer dann Konjunkturen erfährt, wenn der Konflikt in besonderer Intensität ausgetragen wird. Tatsächlich identifizieren
sich viele Jugendliche auch in der zweiten oder dritten Generation stark mit der Herkunftsregion ihrer Eltern und Großeltern, obwohl sie über den Konflikt selbst sowie über die Herkunft
und die Lebensgeschichte ihrer Eltern und Großeltern oft kaum etwas Konkretes wissen.
Beispielhaft dafür steht die Auseinandersetzung um den israelischen Libanonfeldzug im
Sommer 2006. Im mittlerweile abgeschalteten Internetforum Rache-Engel, das sich überwiegend an Jugendliche libanesischer Herkunft unterschiedlicher politischer Couleur wandte,
ließ sich das nachvollziehen: Das Spektrum der Nutzer dieses virtuellen „globalisierten Klassenzimmers“ reichte von radikal-islamistischen bis zu säkularen anti-imperialistischen Einstellungen. Zutage tritt dabei zunächst eine einseitige Wahrnehmung von Geschichte und
Gegenwart des Nahostkonflikts: Israelische Perspektiven kommen darin nicht vor – und
wenn dann als Verzerrung. So erörtern die Jugendlichen, dass Israel im Südlibanon Flugblätter abgeworfen habe, um die Menschen aus den Häusern zu locken und dann gezielt bombardieren zu können. Dazu „M-K-Special“ aus Kiel (25): „Das ist typisch für diese Tiere, weil
kein Mensch sowas machen würde. Ich bin Libanese und stolz darauf!!! Wir sterben lieber
aufrecht stehend, als auf den Knien zu leben“. Unterstützt wird er von „Sayyed Kassem“ (15):
„Was heißt hier Tiere? Tiere sind sogar besser als die. Die existieren nicht mal für mich. Die
sind nichts als Staub der rumwedelt.“
Im Mittelpunkt stehen hier nicht ein antisemitisches Weltbild und der Hass auf „die Juden“,
sondern gerade bei männlichen Jugendlichen die Wahrung einer als infrage gestellt gesehenen kollektiven Würde und eine starke Empathie für die Opfer des Nahostkonflikts in Vergangenheit und Gegenwart. Mit ihnen identifizieren sie sich. So rief der Libanonkrieg bei vielen in Deutschland lebenden Jugendlichen starke Betroffenheit und sehr emotionale Reaktionen hervor – ging es doch um das Leben ihrer Familien und Freunde im Libanon. So nachvollziehbar und verständlich diese Reaktionen sein mögen, zeichneten die Jugendlichen dabei jedoch meist ein Schwarz-Weiß-Bild eines aggressiven Militärapparats im Kampf gegen
unbeteiligte Frauen und Kinder - ein Bild von Ohnmacht und Übermacht, Opfern und Tätern,
Recht und Unrecht sowie Unschuld, Schuld und verletzter Ehre, das dem komplexen Konfliktgeschehen nicht gerecht wird.
Bestärkt wird dieses an sich noch nicht antisemitische Bild durch Berichte von Eltern und
Großeltern, die ihre Erfahrungen mit Krieg, Flucht und Vertreibung schildern. Hinzu kommt
die oft einseitige Medienberichterstattung einiger arabischer Satellitenkanäle wie dem auch
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in Deutschland populären Sender der Hizbullah, Al-Manar. Auf diese Weise entsteht bei Vielen auch noch in der zweiten und dritten Einwanderergeneration ein Feindbild von Israel.
Und dies gilt auch, wenn in den Einwandererfamilien nie jemand direkt vom Nahostkonflikt
betroffen war. Denn in dem weit verbreiteten arabisch-nationalistischen und religiösen Gemeinschaftsdenken steht das Schicksal der Palästinenser in den Augen vieler stellvertretend
für die gesamte Gruppe der Araber und Muslime.
Der Konflikt als Projektionsfläche
Die Familiengeschichten von Flucht und Vertreibung im Nahen Osten verbinden sich dabei in
spezifischer Weise mit der für viele andauernden Situation der Marginalisierung in der deutschen Einwanderungsgesellschaft. So wird der Nahostkonflikt für viele Jugendliche zur Projektionsfläche, hinter der eigentlich persönliche Erfahrungen mit Rassismus, Marginalisierung, Perspektivlosigkeit und „Ungerechtigkeit“ stehen.
„Wie lange noch“ fragt etwa der in Berlin als Sohn eines Ägypters und einer Niederländerin
geborene Scarabeuz in seinem gleichnamigen unter Jugendlichen sehr populären Musikvideo über den Libanonkrieg, „ist alles so ungerecht… wie lange sieht die Welt noch zu, wie im
Libanon die Kinder sterben“. Dann setzt er fort: „Und wie lange noch wird hier jeder Muslim
angeguckt wie ein Terrorist, wisst ihr nicht, dass das für uns wie Psychoterror ist? Wie lange
noch braucht mein Vater, um hier deutsch zu sein? Wieviele Pässe braucht er, um einer von
euch zu sein? Wieviel Steuern muss man zahlen, um akzeptiert zu werden? … Wie lange
dauert es noch, bis hier einer mit uns redet?“
Im Mittelpunkt steht hier die Klage von Jugendlichen, nicht genügend angehört und anerkannt zu werden: Zum einen kritisieren viele Migranten arabischer und muslimischer Herkunft, dass ihre „arabische Perspektive“ des Nahostkonflikts in Deutschland und der Welt
nicht genügend wahrgenommen würde. Zum anderen würden sie als Araber und Muslime
gesellschaftlich nicht akzeptiert und respektiert. Diese zumindest in Teilen berechtigten Perspektiven und verständlichen Emotionen sind eine Ursache dafür, dass sich viele arabische
(aber auch Jugendliche mit türkischem Hintergrund) nicht als Deutsche definieren können
oder wollen.58 Ihre Sicht auf den Nahostkonflikt dient ihnen dabei als Bestätigung, einer insgesamt diskriminierten Gruppe anzugehören. Mehr noch: Unterdrückt zu werden, nicht zu
zählen und nicht gehört zu werden, erscheinen geradezu als konstitutive Merkmale dieser
Gruppe.
Hass auf Israel und antisemitische Äußerungen können vor diesem Hintergrund ein Ventil
für Zorn und Empörung über Frustrationserfahrungen darstellen, die Jugendliche hier in
Deutschland erleben. Dabei verbinden sich individuelle, authentische Empfindungen und
reale Erfahrungen von Leid und Diskriminierung (im Herkunftsland und in Deutschland) mit
ihrer pauschalen und ideologisch geprägten Interpretation. Wenn Israel, „die Juden“ oder
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Dabei können national geprägte Identitäten (Palästinenser, Libanesen) neben umfassendere arabisch oder islamisch definierte Zugehörigkeitsgefühle treten. Das gemeinsame Feindbild Israel und die
Erörterung von Unrecht, dass ihre Familien als Palästinenser, Libanesen, Araber oder Muslime erlitten
haben, konstituieren dieses Gemeinschaftsgefühl. Dies verweist nicht zuletzt darauf, dass es an alternativen Angeboten von Zugehörigkeit mangelt. So beschreibt Nicola Tietze (Gemeinschaftsnarrationen in der Einwanderungsgsesellschaft, in: Neue Judenfeindschaft? 2006, S.94ff), wie die Denunziation anderer Gruppen durch die Schwierigkeit gefördert wird, sich weder als Palästinenser noch als
Deutscher definieren zu können. Mangelnde Integration, fehlende Anerkennung und Aufenthaltsrechte
sowie ein niedriges Bildungsniveau erschweren eine distanzierte sachliche Auseinandersetzung mit
dem Nahostkonflikt und erhöhen die Attraktivität von Feindbildern. Das dürfte auch ein Grund dafür
sein, dass sich viele Jugendliche türkischer Herkunft mit israelfeindlichen und teils antisemitischen
Positionen solidarisieren.
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„die Zionisten“59 dann für einige Jugendliche zum Feindbild werden, kann dies gleich mehrere Funktionen erfüllen:
-

Als Sündenbock dienen Israel oder „die Juden“ der Kompensation und Aggressionsabfuhr im Sinne eines als gerecht empfundenen Zorns, der seine Ursachen aber nur
bedingt im Nahen Osten hat.
Das Feindbild stiftet Gemeinschaft und erleichtert somit das Gefühl von Zugehörigkeit
als Palästinenser, Libanesen, Araber oder Muslime – nicht zuletzt vor dem Hintergrund, in Deutschland nicht akzeptiert zu werden.
Durch die Denunzierung anderer fühlen sich Jugendliche stark, die sich in ihrem Alltag als schwach und ohnmächtig erleben.
Die im Blick auf den Nahostkonflikt oft eingenommene und in der Situation in
Deutschland bestätigt gesehene Opferperspektive kann die eigene Lage erklären und
entschuldigen und sie befreit von eigener Verantwortlichkeit.
Äußerungen von Hass auf Israel und die Juden dienen als gezielte Provokation der
deutschen Mehrheitsgesellschaft – einschließlich ihrer Pädagogen, deren Unsicherheit an diesem Punkt wahrgenommen und mitunter ausgenutzt wird.

Vor dem Hintergrund solcher Perspektiven und Funktionen ist – und das gilt insbesondere
bei Jugendlichen - nicht jede anti-israelische bzw. antizionistische Haltung und nicht jede
Dämonisierung israelischer Militäreinsätze gleich als Ausdruck von Antisemitismus und eines
antisemitischen Weltbildes zu bewerten. Ein solches Verständnis würde den Begriff des Antisemitismus verwässern. Dennoch muss hier die pädagogische Intervention einsetzen: Zum
einen, weil die beschriebenen Betrachtungsweisen des Nahostkonflikts sowie die skizzierten
Funktionen des Feindbildes eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten bieten, um aus Wut und
Zorn über tatsächliche und vermeintlich erlittene Ungerechtigkeiten tatsächlich ein antisemitisches Weltbild erwachsen zu lassen. Nicht zufällig ist etwa die Konstruktion der eigenen
Gemeinschaft als Opferkollektiv ein zentrales Motiv des modernen Antisemitismus. Zum anderen ist Intervention erforderlich, weil die auf die hiesige Situation übertragene Opferperspektive Integration und Fortkommen vieler Jugendlicher in Deutschland massiv erschwert.
Zehn Vorschläge zur Pädagogik gegen Israelhass und Antisemitismus
Aus dieser kurzen Skizze des Hintergrunds von Israelhass und antisemitischen Positionen
lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen für die Pädagogik ziehen:60
1. Nicht jeder Ausdruck von Hass oder Ressentiment gegenüber Israel sollte gleich als
Antisemitismus verstanden und behandelt werden. Gelassenheit und gezieltes, auch
Irritationen auslösendes Nachfragen hilft im Zweifelsfall weiter als Skandalisierung.
Es gilt auch hier: Pädagogik soll sich auf die Initiierung und Aufrechterhaltung eines
Dialogs konzentrieren und die Jugendlichen nicht durch Moralisierung und emotionale Aufladung überwältigen. Nicht um Belehrung geht es – Ausgangspunkt des Dialogs
sind die Meinungen, Kenntnisse und Vorurteile der Jugendlichen selbst. Dabei sollte
die Position des Individuums im Blick behalten und der/die Jugendliche nicht stellvertretend für eine Gruppe (etwa „der Araber“, „der Palästinenser“ oder „der Muslime“)
angesprochen werden.
Zu Dialog und gezieltem Nachfragen gehört auch, die Erzählungen und Emotionen
von Jugendlichen aufzugreifen und anzuerkennen. Wesentlicher Bestandteil dieses
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Diese Begriffe werden häufig synonym verwendet (s. Anm. 57).

60

Einige der im Folgenden aufgeführten Punkte sind Bestandteil von Rahmenplänen und allgemeinen
pädagogischen Richtlinien (bspw. das Überwältigungsverbot). Es gilt, diese auch in der Pädagogik
gegen Antisemitismus mit Jugendlichen migrantischer Herkunft umzusetzen. Andere sind bereits Bestandteil einzelner Handreichungen und Formate der schulischen und außerschulischen Pädagogik
zur Begegnung von Antisemitismus (s. Kasten am Ende des Textes).
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Prozesses müssen – falls vorliegend - ihre Schilderungen von Leid und Unrechtserfahrungen sein (die „arabische Perspektive“). Im Weiteren kann „biografisches Nachfragen“ hilfreich sein: Wenn sich Jugendliche um ihre zwar als bedeutsam erklärte,
ihnen aber meist unbekannte Familiengeschichte kümmern und jenseits von politischen Schlagworten bei Eltern und Verwandten etwas über Heimat, Flucht und Migration in Erfahrung bringen, erwerben sie nicht nur konkretes Wissen, welches Mythen- und Ideologiebildungen erschwert. Überdies stärkt die Möglichkeit, sich reflektierend auf eine bewusst gemachte Vergangenheit beziehen zu können, die Persönlichkeit und erleichtert den Blick nach vorn.
2. Im Rahmen solcher Erzählungen können zudem Opferperspektiven verlassen werden und eine „Neuerzählung“ an ihre Stelle treten. Zwar müssen Opfer zunächst
einmal anerkannt werden: Flucht, Vertreibung, Migration und Diskriminierung sind
historische wie aktuelle Erfahrungen, die von vielen Menschen als extreme Brüche in
ihrer Biografie erlebt und in Erzählungen über Generationen hinweg weiter gegeben
werden. Dabei sollte man indes nicht stehen bleiben. Vielmehr können die „eigenen
Leute“ auch als Akteure in den Blick genommen und ihre Leistungen als solche anerkannt werden: Flucht, Migration und Integration sind Leistungen von Eltern und
Großeltern, die dem Wohl der Familie dienen und Respekt und Würdigung verdienen,
statt in einer allgemeinen Geschichte von Verlust, Leid und Frustration unterzugehen.
3. Dabei wird von Pädagog/innen ein äußerst schwieriger Balanceakt gefordert: Sie
müssen versuchen, zwischen „authentischer“ Erfahrung und solchen verzerrenden
Darstellungen zu unterscheiden, die Ausgangspunkt von Feindbildkonstruktion und
Ideologiebildung sein können. Hier müssen rationale Alternativen zu einseitigen Deutungen (etwa des Konfliktgeschehens im Nahen Osten) aufgezeigt werden, um Darstellungen zu begegnen, die nicht selten vor allem dazu dienen, Ressentiments und
Feindbilder zu bestätigen. Das setzt neben großer Sensibilität auch Wissen und
Kenntnisse über Geschichte und Gegenwart des Nahostkonflikts voraus.
Ein Beispiel: Im oben angeführten Fall ginge es nicht darum, infrage zu stellen, dass
im Libanon israelische Flugblätter abgeworfen worden sind und bei anschließenden
Bombardierungen unbeteiligte Zivilisten getötet worden sind. Es ist aber etwas anderes, wenn berichtet wird, dass mit den Flugblättern die Menschen aus den Häusern
gelockt werden sollten, um sie dort besser bombardieren zu können. Eine solche Geschichte lässt keine rationale Deutung zu und legt den Jugendlichen das Bild von
„den Israelis“ als „Tieren“ nahe.
4. Die Einseitigkeit vieler Darstellungen, die Deutungen in Form von Feindbildern bis hin
zu antisemitischen Verschwörungstheorien nahe legen, kann durch multiperspektive
und kontroverse Darstellungen durchbrochen werden. So sollten neben der grundsätzlichen Würdigung einer „arabischen“ Perspektive (besser noch: vieler unterschiedlicher arabischer Perspektiven) auch verschiedene „israelische Perspektiven“
als Optionen zur rationalen Erklärung von Ereignissen und Entwicklungen erkennbar
werden. Insbesondere könnte hier das Bedürfnis nach Sicherheit hervorgehoben
werden: Die Geschichte von Verfolgung und Flucht der Juden sowie die deutsche
Vernichtungspolitik können die Flucht nach Palästina und die Gründung des Staates
Israel als ein Ort des Schutzes für Juden nachvollziehbar machen. Illustrieren lässt
sich auch die kontinuierliche Bedrohung des territorialen Ministaats - etwa durch
Landkarten und in Form von Zitaten historischer wie aktueller Vernichtungsdrohungen gegen Israel. Vor diesem Hintergrund von Geschichte und Gegenwart kann eine
„israelische Perspektive“ des Konflikts vermittelt werden – nicht als die „richtige“, aber
als eine, die auch ihre Berechtigung hat und den Jugendlichen angesichts der illustrierten Bedrohungen zumindest nachvollziehbar erscheint und das Verstehen jenseits
von Ideologien erleichtern kann.
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4. Ganz wesentlich ist es im Rahmen von Multiperspektivität auch, kollektive Ideologien
und Gemeinschaftsgefühle (Wir und Die) infrage zu stellen. Die Heterogenität der israelischen wie der arabisch-palästinensischen Seite können dargestellt und auf diese Weise
homogene Selbst- und Fremdbilder infrage gestellt werden: So waren nicht alle Palästinenser gegen die Einwanderung von Juden; und in Israel gibt es nicht nur Regierung und
Opposition, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Strömungen mit sehr unterschiedlichen Positionen zum Nahostkonflikt.
5. Multiperspektivisch kann zudem auch die Erörterung von Flucht und Vertreibung angelegt sein: So lassen sich Fluchterzählungen von Juden – auch die von hunderttausender Juden aus arabischen Ländern nach 1948 - mit biografischen Berichten der
Flucht von Palästinensern vergleichen. In entsprechenden Quellentexten werden individuelle Geschichten konkreter Personen deutlich, was den Zugang jenseits politisch und ideologisch geprägter Schlagabtausche erleichtert.61
6. Auch sollte die Beschäftigung mit Antisemitismus in der Pädagogik mit Jugendlichen
migrantischer Herkunft wenn möglich nicht „alleine stehen“. Wird allein der Antisemitismus als Diskriminierungsform thematisiert, stößt man bei migrantischen Jugendlichen schnell auf Zurückweisung und reproduziert das Bild der Juden als etwas Besonderem. So wird dem Versuch, Antisemitismus unter Muslimen zu thematisieren,
oft der Verweis auf Islamophobie bzw. antimuslimischem Rassismus entgegen gehalten. Verkürzt gesagt: „Der Holocaust ist Euer (deutsches) Problem, wir werden
schließlich selbst diskriminiert.“ Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, Stigmatisierung, Diskriminierung und Verfolgung von Minderheiten in allgemeiner Form zu
behandeln und den Antisemitismus in diesen Kontext zu integrieren, ohne dabei dessen Besonderheiten zu nivellieren. Dazu bieten sich Ansätze der Diversity- und Social-Justice-Pädagogik sowie Konzepte zur Menschenrechtserziehung an, die es ermöglichen, eigene Erfahrungen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den
Blick zu nehmen und an diese anzuknüpfen.62
7. Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Medien für die Vermittlung von Weltbildern
ist die Förderung von kritischer Medienkompetenz ein wichtiger Beitrag zur Begegnung von Propaganda und Feindbildern. Das kann auch in allgemeiner Form erfolgen
– es müssen also nicht unbedingt einschlägige Originalbeiträge in arabischer oder
türkischer Sprache herangezogen werden.63
8. Bei der Verweigerung von Klassenfahrten zu Gedenkstätten oder ins jüdische Museum stehen oft die Eltern hinter den „Entscheidungen“ von Schüler/innen. Mitzudenken
ist hier aber, dass hinter den Eltern oft die „community“ steht, die es einzelnen sehr
schwer machen kann, aus einem unausgesprochenen Konsens der Gemeinschaft
auszuscheren, die auch die Anerkennung der Opfer des Holocausts im Kontext des
Nahostkonflikts und der Migrationserfahrung in Deutschland betrachtet: Der Besuch
einer Gedenkstätte kann so bereits als Unterstützung Israels betrachtet werden, während – so der Vorwurf - die „eigenen“ Opfer ausgeblendet blieben. Darin kommt zum
Ausdruck, dass sich viele Migranten arabischer und/oder muslimischer Herkunft in
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Quellenmaterial bietet dazu etwa: Noah Flug/Martin Schäuble, „Die Geschichte der Palästinenser
und Israelis“, bpb 2008; Anregungen finden sich auch in den sehr gut lesbaren Beschreibungen von
Amos Oz (Eine Geschichte von Liebe und Finsternis), Sari Nusseibeh (Es war einmal ein Land. Ein
Leben in Palästina) und Tom Segev (Es war einmal ein Palästina. Juden und Araber vor der Staatsgründung Israels).
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Siehe Kasten
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Mit Sorgfalt verwendbares arabisches und persischsprachiges Filmmaterial mit englischen Untertiteln findet sich etwa auf www.memritv.org
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einer Art „Konkurrenzsituation“ mit Israel und Juden um die Anerkennung von Opfern
und Leidensgeschichte sehen.
9. In der Auseinandersetzung mit Feindschaft und Hass gegen Juden können Hinweise
auf islamische religiöse Toleranz gegenüber Juden und anderen Religionen hilfreich
sein. Diese lässt sich mit Texten aus Koran und Sunna belegen, wobei ggf. auch Eltern und örtliche Imame Unterstützung leisten können. Der Bezug auf die Toleranz in
religiösen Dingen hilft allerdings dann nicht weiter, wenn es heißt „Wir haben gar
nichts gegen Juden, wir sind nur gegen den Zionismus“, dann aber im Kontext dieses
„Antizionismus“ charakteristische antisemitische Stereotypen reproduziert werden.64
Ein in diesem Zusammenhang ebenso häufig vorgetragenes Argument lautet, dass
Araber gar nicht antisemitisch sein könnten, da sie ja selbst Semiten seien. Hier ist
deutlich zu machen, dass Hebräisch und Arabisch lediglich zur semitischen Sprachfamilie gezählt werden, es sich bei der Behauptung, es gebe Semiten, hingegen
schlicht um eine rassistische Konstruktion handelt. Außerdem ist der Begriff des AntiSemitismus in seiner Geschichte immer und ausschließlich für den Hass auf Juden
verwendet worden – weshalb natürlich auch „Araber“ antisemitisch sein können.
10. Nicht zuletzt müssen deutsche Pädagoginnen und Pädagogen ihren eigenen Standpunkt reflektieren. Wie die Positionen ihrer Schüler und Schülerinnen mit migrantischem Hintergrund sind auch diese bedingt durch aktuelle Geschichtsbetrachtung
und gesellschaftliches Umfeld. Es ist wichtig, das spezifische Gewordensein, bzw. die
gewachsene Unterschiedlichkeit von Perspektiven ins Bewusstsein zu rücken.
Fazit
Aktueller Antisemitismus unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund aus dem Nahen und
Mittleren Osten kommt eher in spontaner und fragmentarischer als in Form eines festen und
kompletten Weltbildes vor. Dabei erfüllt der Diskurs über den Nahostkonflikt und das Feindbild Israel bei Jugendlichen arabischer und/oder muslimischer Herkunft verschiedene Funktionen: So dient der Konflikt u.a. als Projektionsfläche für hiesige Marginalisierungserfahrungen. Häufig wird dabei eine kollektive Opferperspektive eingenommen: Schuld sind und waren immer die anderen. Das kann zu Hassideologien führen und erschwert Integration und
Fortkommen in Deutschland.
In der Pädagogik sollten vor diesem Hintergrund im Dialog zunächst die Perspektiven, Erzählungen und Emotionen der Jugendlichen aufgegriffen und anerkannt und nicht etwa abqualifiziert oder moralisch verurteilt werden. Dazu gehört sehr wesentlich auch die Würdigung einer „arabischen Perspektive“ auf den Nahostkonflikt. Verzerrten einseitigen Darstellungen und reinen Opferperspektiven jedoch kann durch multiperspektivische Auseinandersetzung mit dem Konflikt, Diversity- und Menschenrechtsansätze sowie mit dem Bestreben
begegnet werden, die Jugendlichen und ihre Familien nicht als Opfer, sondern als Akteure in
schwierigen Verhältnissen erkennbar zu machen. Dazu braucht es Pädagoginnen und Pädagogen, die sensibel gegenüber Antisemitismus, aber auch gegenüber anderen Feindbildern und Rassismus sind, den Mut zur Konfrontation aufbringen, aber auch bereitsind, eigene Perspektiven zu hinterfragen und sich auf ein ihnen noch unbekanntes Terrain zubegeben. Hilfreich sind dabei neben allgemeinen Kenntnissen zum Antisemitismus auch Wissen
über den Nahostkonflikt, die Geschichte der Migration aus dem Nahen und Mittleren Osten
sowie über die rechtliche und soziale Situation von Migranten in Deutschland.

64

Siehe dazu Fußnote 57.
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Informationen, Hinweise und Formate für die pädagogische Arbeit zur Begegnung von
Antisemitismus, die zumindest in Teilen auch auf den Nahostkonflikt und/oder Antisemitismus
unter Jugendlichen mit Migrationshintergrund eingehen, finden sich u.a. in:
•

•

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•

Albert Scherr/Barbara Schäuble: „Ich habe nichts gegen Juden aber….“. Perspektiven
gesellschaftspolitischer Bildungsarbeit gegen Antisemitismus. (Reader der AmadeuAntonio-Stiftung mit Praxistipps), 2007
Bpb: Antisemitismus in Europa. Vorurteile in Geschichte und Gegenwart (Heft 1: Handreichung für Lehrkräfte; Heft 2: Arbeitsmaterialien – Drei Bausteine für Unterricht und
außerschulische politische Bildung), bpb 2008;
bpb-Themenblätter Nr. 17 (Nahostkonflikt) und 56 (Antisemitismus).
DGB-Bildungswerk Thüringen: Bausteine zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit (hier v.a.
zu Verschwörungsthoerien), 2005
Anne Frank Haus-Amsterdam: Die Suche (Ein Comic zur Verfolgung von Juden in Holland), 2007
dies.: „Alle Juden sind….“. 50 Fragen zum Antisemitismus, 2008
Anne Frank Zentrum-Berlin: Mehrheit, Macht, Geschichte. 7 Biografien zwischen Verfolgung,
Diskriminierung und Selbstbehauptung (Biografien zum interkulturellen Geschichtslernen
und zur Diskriminierung von Minderheiten, mit Interviews, Übungen, Projektideen sowie
CD-Rom und Lesebuch), 2007
AJC, LISUM, ZfA: Gegen Antisemitismus (CD-Rom mit umfangreichem Material und Modulen, Cornelsen Verlag), 2008
dies.: Fit machen für Demokratie und Toleranz. Jugendliche setzen sich mit Antisemitismus auseinander (Reader), 2006
Zentrum für Antisemitismusforschung/OSZE: Unterichtsmaterialien zum Thema Antisemitismus, v.a. Heft 3 zu Antisemitismus als einer Form der Diskriminierung von Minderheiten, Infos: http://zfa.kgw.tu-berlin.de/projekte/unterrichtsmaterialien.htm, kostenlos zu
bestellen bei der bpb, 2008
IDA: Impulse. Bildungsmaterialien aus dem Programm „Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ (Reader
für Multiplikatoren mit Formaten für die Bildungsarbeit), 2006
IDA: Antisemitismus – ein gefährliches Erbe (Reader für Multiplikatoren in der Jugend
und Bildungsarbeit, 2 Hefte mit Übungen für die pädagogische Praxis),2005
KIgA: „Was nun?“ Ein Brett- und Rollenspiel für die offene Jugendarbeit zu individuellen Perspektiven und kollektiven Zwängen (Reader und Spielanleitung zum Nahostkonflikt
Verlag an der Ruhr: Israel und Palästina (Quellen, Hintergrundtexte und Arbeitsmaterialien zum Nahostkonflikt für die Sekundarstufen), 2006
Fritz Bauer Institut/Jugendbegegnungsstätte Anne Frank: Neue Judenfeindschaft? Perspektiven für den pädagogischen Umgang mit dem globalisierten Antisemitismus, 2006
Amadeu-Antonio-Stiftung: „Die Juden sind schuld“. Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft am Beispiel muslimisch sozialisierter Milieus (Reader und Praxisbeispiele zur pädagogischen Arbeit)

86

4

Handlungsfelder

4.1 Islamfeindschaft im Klassenzimmer? Signale gegen Frust und Unverständnis in der Schule65
Jochen Müller
Im Gespräch klagen muslimische Schüler und ihre Eltern häufig über Lehrer und Schulleitungen: Diese seien Muslimen und dem Islam gegenüber kritisch oder gar feindselig eingestellt.
So würden zum Beispiel muslimische Schülerinnen oft diskriminiert, wenn sie sich mit einem
Kopftuch als Muslime zu erkennen geben. Viele Schüler geben an, dass Lehrer abfällige
Bemerkungen über Religion, Herkunft oder Tradition äußerten, die bis zu offenem Rassismus gehen können. So berichtete mir eine Schülerin einer Berliner Realschule, wie ein Lehrer ihr erklärt habe, dass sie doch mit einer Drei in Deutsch zufrieden sein solle: „Für eine
Türkin ist das doch gut!“
Konkrete Studien über das Ausmaß von Islamfeindlichkeit und Ressentiments gegenüber
Muslimen, Türken oder Arabern speziell an Schulen gibt es nicht. Jedoch legen Untersuchungen und Umfragen in der Gesamtbevölkerung nahe, dass Unkenntnis, Stereotypen,
Vorurteile bis hin zu offener Feindseligkeit gegenüber Islam und Muslimen in allen Teilen der
Gesellschaft verbreitet sind. So erklärten in einer Studie des Bielefelder Konfliktforschers
Wilhelm Heitmeyer fast 40% der Befragten, sich „durch die vielen Muslime wie Fremde im
eigenen Land“ zu fühlen. 67% der Befragten halten die „muslimische Kultur“ und deren Werte für unvereinbar mit der eigenen (Heitmeyer, Deutsche Zustände 2007). Vergleichbare Einstellungen dürften also auch in Schulen und Lehrerzimmern nicht unbekannt sein.
Ratlos im Schulalltag
Befördert werden sie durch den oft äußerst schwierigen Schulalltag, mit dem Lehrer gerade
in sozialen Brennpunkten konfrontiert sind: Nicht selten werden hier Lehrer von einzelnen
Schülern mit Migrationshintergrund in besonderer Weise herausgefordert, provoziert und
„getestet“. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass einige dieser Kinder und Jugendlichen kaum über andere „deutsche“ Bezugspersonen verfügen. In der Ausbildung werden
Pädagogen dagegen nur unzureichend auf solche Situationen vorbereitet: Wie man mit
Klassen arbeiten kann, in denen die große Mehrheit der Schüler einen Migrationshintergrund
hat, erfahren sie in der Lehrerausbildung höchstens am Rande.
Viele Lehrkräfte sind hier ratlos, was im Schulalltag zu Frustrationen und mitunter zu Projektionen und stereotypen Zuschreibungen führen kann: So kann sich bei Lehrern angesichts
der vor allem in Brennpunktvierteln verbreiteten Probleme schnell der Eindruck einstellen,
„muslimische Schüler“ seien gleichbedeutend mit „schlechten Schülern“. Auch auffälliges
Verhalten, Probleme oder Konflikte werden – mitunter sogar in der Absicht, Verständnis zu
zeigen – „kulturalisiert“, das heißt auf Herkunft, Tradition und Religion der Schüler zurückgeführt. Der Stempel „Muslim“ wird dabei oft auch solchen Schülern migrantischer Herkunft
aufgedrückt, die entweder nicht religiös oder gar keine Muslime sind.
Auf Seiten muslimischer Schüler und Eltern werden solche Zuschreibungen und die damit
verbundenen subtilen Diskriminierungen sehr genau wahrgenommen. Das teilen sie in Gesprächen immer wieder mit. Dabei sind allerdings oft auch Missverständnisse und übersen65
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sible Wahrnehmungen zu beobachten – etwa wenn kritische Anmerkungen von Lehrern gegenüber spezifischen Formen von Religiosität gleich als Ausdruck genereller Islamfeindschaft bewertet werden. Die Folge sind nicht selten Abwehr- und Protesthaltungen, mit denen muslimische Schüler ihre religiöse Identität noch stärker betonen und die sie entsprechend anerkannt sehen wollen. Mitunter bestehen sie nun erst recht auf der Einhaltung „islamischer“ Regeln (etwa zum Fasten oder Beten in der Schule) – oder was sie dafür halten.
Dies wiederum kann seitens der Schule den Eindruck erwecken, sich tatsächlich im Kampf
gegen eine vermeintliche Islamisierung zu befinden.
Ein Vorfall aus einem Gymnasium in Berlin-Neukölln zeigt, welches Spannungspotential in
diesen Konflikten liegt: Ein dort tätiger Ethiklehrer berichtete, dass er seinen Schülern ein
kritisches Religionsverständnis nahe bringen wolle. An einem Gymnasium, so seine Erwartung, müsse „das ja wohl möglich sein“. Doch als er eines Tages den Klassenraum betritt,
erheben sich zehn der überwiegend muslimischen Schüler und skandieren „Allahu akbar!“
(„Gott ist groß!“).
Protest hinterfragen
Das Beispiel zeigt die Wirkungsmächtigkeit von gegenseitigen Zuschreibungen, die an vielen
Schulen zum Alltag gehören. Aus ihnen kann ein Teufelskreis von Unverständnis, Frustration
und Aggressivität entstehen, aus dem herauszukommen mit zunehmender Dauer schwieriger wird: Am Ende werten Schüler und Lehrer sich gegenseitig ab. In einer solchen Atmosphäre kann Lernen nicht mehr gelingen.
Wie können also Schule und Pädagogen dazu beitragen, um das Wechselspiel gegenseitiger Zuschreibungen zu unterbrechen und zu einem angemessenen Umgang mit muslimischen Schülern und deren Eltern zu finden? Dazu gilt es zunächst, die Rolle von Religion
und Herkunft in Konflikt- und Problemfällen zu hinterfragen. Schließlich sind es vielfältige
Gründe, die zu einem Protestverhalten wie dem oben geschilderten führen können. Provozierendes und abwertendes Verhalten ist oft auch dann nicht unmittelbar religiös oder kulturell begründet, wenn es von Schülern selbst in religiösen oder nationalistischen Begriffen und
Symbolen artikuliert wird. So verweisen Beschimpfungen wie „Scheißkurden“, „Deutscher“,
„Schwuler“, „Hure“ oder „Juden“, die auf vielen Schulhöfen zu hören sind, nicht unbedingt auf
einen spezifischen kulturellen Hintergrund des Schülers, der sich in dieser Form über andere
auslässt. Diese Beschimpfungen sind oft schlicht Ausdruck des Versuchs, sich selbst und die
eigene Gruppe aufzuwerten, indem andere abgewertet werden.
Für die pädagogische Praxis heißt dies, dass aus aggressivem oder abfälligem Verhalten
von Schülern nicht vorschnell auf Kultur und Religion als dessen primäre Ursache geschlossen werden sollte. So schreien viele Kinder in Grundschulen nicht etwa deshalb so laut, weil
sie Türken oder Muslime sind, sondern weil viele von ihnen aus kinderreichen Familien
kommen, die oft auf engstem Raum zusammen leben – Lautstärke kann da ein gewohntes
Mittel sein, sich Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Zudem sollten Schule und Pädagogen signalisieren, dass Schüler mit (muslimischem) Migrationshintergrund selbstverständlich „dazugehören“ und anerkannt und respektiert sind. Dazu
können auch Interesse und Neugierde an den Schülern und eine Kultur des Lobens gehören.
Eine solche respektvolle Haltung erleichtert es der Schule auch, auf Fehlverhalten entschieden und konsequent – d.h.: gegebenenfalls mit den erforderlichen disziplinarischen Maßnahmen – zu reagieren, ohne dass diese als spezifische Sanktion für Migranten und Muslime
interpretiert werden können.
Lehrern sollte dennoch bewusst sein, dass der Islam ein wichtiger Teil des Selbstverständnisses und der Lebenswirklichkeit vieler ihrer Schüler ist. Muslimische Schüler sind oft religiöser als es die meisten Lehrer aus ihrem persönlichen Umfeld und von der Mehrzahl der
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nicht-muslimischen Schüler gewohnt sind. „Warum glauben unsere Lehrer nicht an Gott?“,
fragen sie im Gespräch.
Respekt heißt nicht Kritiklosigkeit
Respekt vor der Religiosität von Schülern und Eltern zu zeigen, kann daher eine konstruktive
Zusammenarbeit erleichtern. Zum Beispiel können einfache Kenntnisse über den Islam und
die Herkunftsregionen Schülern wie Eltern signalisieren: „Ich interessiere mich für Euch!“
Diese Offenheit ist nicht gleichzusetzen mit Kritiklosigkeit. Im Gegenteil: Sie kann dazu beitragen, einem gerade unter Jugendlichen verbreiteten, sehr rigiden und traditionalistischen
Islamverständnis glaubhaft begegnen zu können. Dieses kann sich an der Schule etwa in
der Abwertung und Diskriminierung Anders- und Nichtgläubiger oder gegenüber Muslimen
zeigen, die religiösen Geboten weniger wortwörtlich folgen.
Ein Beispiel für die offene Auseinandersetzung mit Religiosität ist der Umgang mit dem Kopftuch: Eine respektvolle Haltung gegenüber muslimischen Schülern bedeutet nicht, das Kopftuch gut finden zu müssen. Aber das Tragen des Kopftuchs ist zunächst als individuelle Entscheidung zu respektieren, die Schülerinnen aus unterschiedlichen Gründen treffen. Zwar
werden viele Mädchen von ihrem Umfeld mehr oder weniger zum Kopftuch gedrängt. Auch
hier gilt es jedoch genauer hinzusehen, denn viele Mädchen und junge Frauen tragen das
Tuch aus eigener religiöser Überzeugung – oder aus Protest: gegen ihre Eltern, die Schule
oder die Gesellschaft, von der sie sich nicht akzeptiert fühlen. So sind gerade manche junge
Frauen mit Kopftuch politisch und gesellschaftlich sehr engagiert.
Gemeinsam mit Eltern
Zu den Signalen, die die Schule aussenden kann, gehört auch das intensive und kontinuierliche Bemühen um die Eltern. Die Erfahrungen an vielen Schulen zeigen, dass dies aufgrund
bestehender Ängste und Vorurteile ein langwieriger und mitunter frustrierender Prozess sein
kann. Es gibt hierzu jedoch kaum eine Alternative. Hilfreich sind dabei interkulturelle Kompetenzen, die nicht zuletzt durch Sozialarbeiter und Lehrer sowie interkulturelle Mittler migrantischer Herkunft gewährleistet werden können.
Und auch kleine Gesten können in der Praxis ganz entscheidend sein: Die Klassenlehrerin,
die im Elterngespräch nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt, sondern erst einmal etwas Positives über die Kinder sagt und eine Tasse Tee anbietet, macht auf diese „kultursensible“
Weise deutlich, dass es ihr gemeinsam mit den Eltern um das Wohl des Kindes geht.
Und noch etwas ist von großer Bedeutung: Das Kollegium sollte sich die Zeit nehmen, um
ausführlich miteinander über spezifische Probleme und die im Umgang mit ihnen gemachten
Erfahrungen zu sprechen. Patentlösungen werden sie dabei zwar nicht entdecken – eines ist
aber klar: Lehrer sind selbst die besten Experten. In der alltäglichen Praxis sammeln sie die
meisten Erfahrungen – z. B. mit gelungenen Interventionen und solchen, die scheitern. Nur
müssen diese Erfahrungen auch nutzbar gemacht werden. Im Austausch untereinander können sich Pädagogen nicht nur ein umfassendes Bild von Problemen und ihren Ursachen
machen, sondern auch eigene Haltungen und Verhaltensformen reflektieren und sich der im
Kollegium vorhandenen Ressourcen bewusst werden. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit
der Unterstützung durch externe Fachkräfte oder Supervision.
Auch in der Schule gilt also: Respekt, Dialog und Kommunikation sind die Mittel der Wahl,
um Frustrationen und daraus häufig resultierenden Projektionen über „die anderen“ vorzubeugen.
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4.2

Den Kontakt zu den Eltern fördern

4.2.1 Interkulturelle Kooperation zwischen Elternhaus und Schule
Evelin Lubig-Fohsel
Rabiyas Eltern wollen ihre Tochter nicht am Schwimmunterricht teilnehmen lassen, Hasans
Vater protestiert, dass das Sportfest in der Fastenzeit stattfinde, und Muhammad, ein muslimischer Schüler, begründet sein respektloses Verhalten der Lehrerin gegenüber damit, dass
er nicht auf sie als Ungläubige zu hören brauche. Im Gespräch mit den Eltern erfahren Lehrkräfte oft nicht die erwünschte Unterstützung. Unterschiedliche Erwartungen und Erziehungsauffassungen prallen aufeinander, Missverständnisse und Vorurteile eskalieren zu
Konflikten, die Fronten verhärten sich, und oft ist es zu spät, um gemeinsam nach Lösungen
und Kompromissen zu suchen oder Vermittlungsinstanzen einzuschalten. Eine Lehrerin
bringt ihre Einschätzung der Situation zum Ausdruck: „Da, wo sich muslimische Eltern mit
Migrationshintergrund einbringen sollten, bei der Unterstützung ihrer Kinder beim Lernen,
halten sie sich zurück. Bei Erziehungsfragen, die unsere Grundwerte tangieren, spielt der
Islam eine immer größere Rolle. Der Islam ist nicht kompatibel mit unserer demokratischen
Grundordnung.“
Bei einer Veranstaltung mit muslimischen Müttern berichten diese, dass eine Lehrerin einem
Kopftuch tragenden Mädchen im Unterricht das Tuch heruntergezogen habe. Ein Lehrer habe während des Ramadan seinen überwiegend muslimischen Schüler/innen gegenüber den
Islam als menschenverachtende Religion charakterisiert, da er Menschen zum Hungern
zwinge. Auf die Frage, warum sie sich mit diesen Erfahrungen nicht mit der Lehrkraft auseinandersetzen oder sich sogar an die Schulleitung wenden, erwiderten sie, dass sie nach
ihren bisherigen Erfahrungen befürchteten, abgewiesen und nicht ernst genommen zu werden. Eine Mutter erklärte: „Lehrkräfte betrachten unseren Widerspruch als Störfaktor, als
Sand im Getriebe. Sie spielen ihre Autorität und sprachliche Überlegenheit aus. Religiös begründete Erziehungsziele werden als unvereinbar mit demokratischen Prinzipien angesehen,
dabei wissen sie nichts über den Islam. Mit meinem Kopftuch komme ich mir wie eine Feindin der Demokratie vor.“
Kooperationsbarrieren: Misstrauen, Missverständnisse und Vorurteile
Beispiele wie diese zeichnen kein repräsentatives Bild, vermitteln aber einen gewissen Einblick in eine weit verbreitete Grundstimmung (vgl. Woschniak 2005, Bärsch 2005, Ucar,
2006). Nach über 40 Jahren jüngerer Einwanderungsgeschichte haben Misstrauen, Missverständnisse und Unkenntnis zu Verhärtungen und Stereotypisierungen sowohl auf Seiten der
Eltern als auch der Lehrkräfte geführt. Ängste verhindern oft eine unvoreingenommene und
differenzierte Auseinandersetzung. Eltern befürchten, dass ihre Kinder im „Wertechaos“ der
westlichen Welt ohne religiöse Orientierungsmaßstäbe verloren gehen. Lehrkräfte warnen
vor Überfremdung, islamistischer Unterwanderung und vor einer Verdrängung zivilgesellschaftlicher Werte.
Schule ist der Raum, in dem mit solchen Ängsten praktisch umgegangen werden muss. Sollen sie als Herausforderungen einer Einwanderungsgesellschaft angenommen und ernst
genommen werden, muss Schule Kooperationsformen anbieten, die zum besseren gegenseitigen Verstehen beitragen und die Entwicklung von Vertrauen und Respekt ermöglichen.
Eltern brauchen eine Schule, die sich über die Angebote von Elternversammlungen, Elternsprechtag und der Mitarbeit in Schulgremien hinausgehend öffnet, in der sie sich angenommen und akzeptiert fühlen. Lehrkräfte brauchen angemessene Rahmenbedingungen, um
sich ohne Zeitdruck und mit Gelassenheit auf die Kooperation einlassen zu können, und
Fortbildungsangebote, um sozialkulturelle Hintergrundinformationen und kommunikative
Kompetenzen zu erwerben, die sie für die interkulturelle Kooperation mit Eltern qualifizieren.
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Impulse für eine Neuorientierung der Kooperation mit Eltern
Die Kooperation mit muslimischen Eltern wird von Bildungseinrichtungen nicht nur aufgrund
ihrer Religionszugehörigkeit als Herausforderung und Problem wahrgenommen. Mit ihrem
Migrationshintergrund gehören muslimische Eltern überwiegend einer Bevölkerungsgruppe
an, die durch gesellschaftliche Marginalisierung, den fehlenden Zugang zu ökonomischen
Ressourcen und durch eine unzureichende Schulbildung gekennzeichnet ist. Geleitet von
den PISA - Ergebnissen, dass Schulerfolg entscheidend von der sozialen Herkunft abhängt,
rückt die Kooperation mit diesen Eltern auch unter dem Aspekt der Chancengleichheit zunehmend in den Blickwinkel des Interesses.
Einen weiteren Impuls, Kooperation mit Eltern neu zu denken, gibt die Weiterentwicklung des
demokratischen Selbstverständnisses von Schule, das sich in der Erweiterung der Entscheidungs- und Handlungsspielräume der am Bildungs- und Erziehungsprozess Beteiligten
(Schulleitung, Lehrkräfte, Eltern und Schüler/innen) ausdrückt. Soll sich die Schere zwischen
den mit den Anforderungen schulischer Bildung vertrauten und den schuldistanzierten
Schichten nicht noch weiter öffnen, müssen aber Partizipationsangebote gemacht werden,
die auf die Voraussetzungen und Bedingungen der Eltern mit Migrationshintergrund stärker
eingehen. Sonst werden die neuen Mitbestimmungs-, Einfluss- und Informationsmöglichkeiten vor allem als Vorteil für bildungsorientierte Eltern wirken.
Die Frage nach wirkungsvollen Partizipationsangeboten rückt die Funktion von Schule als
Integrationsagentur in den Blick. Durch Mitwirkung und Mitbestimmung, die Teilnahme an
demokratischen Abstimmungsprozessen, Aushandeln von Interessen, Erfahren der Transparenz von Entscheidungsprozessen, Übernahme von Verantwortung und Ablegen von Rechenschaft können Grundprinzipien demokratischen Handelns im Mikrokosmos Schule von
allen Betroffenen unmittelbar praktiziert und erfahren werden. Konkrete Partizipationserfahrungen sind vor allem für die Eltern wertvoll, deren Sozialisation durch obrigkeitsstaatliche
autoritäre Strukturen bestimmt wurde.
Nach dem Aufschrei an der Rütli-Schule hat die Frage der Vermittlung zivilgesellschaftlicher
Normen und Werte, insbesondere Kindern in sozialen Brennpunkten aus Familien mit Migrationshintergrund, ein Schlaglicht auf die Sozialisationsbedingungen im Elternhaus geworfen
und der Relevanz der Kooperation mit Eltern Nachdruck verliehen. Es geht darum, mehr
über diese Bedingungen zu erfahren, und Eltern über die deutsche Schule zu informieren,
um schulische und familiäre Erziehungsziele aufeinander abstimmen und ggf. konkrete Unterstützungsangebote formulieren zu können. Über Kooperationsformen zwischen Elternhaus und Schule nachzudenken, bedeutet auch, die Rolle der Lehrkräfte in ihrer Funktion als
Repräsentanten der deutschen Schule und als Vermittler demokratischer Grundwerte zu
reflektieren. Solange sich die Kooperation mit Eltern auf formelle Angebote beschränkt (Elternversammlungen, Elternsprechtag, Gremienarbeit) und Eltern nicht zusätzlich für diese
Aufgaben qualifiziert werden (z.B. durch Kommunikationstraining), verstärkt sich in dem
Kommunikationsgefälle die dominante Rolle der Lehrkräfte. Lehrkräfte, die sich als Lernende
und Partner verstehen und sich in interaktiven kommunikativen Prozessen mit Migranteneltern austauschen, benötigen über formelle Angebote hinausgehende Formen der Begegnung und Auseinandersetzung.
Die Eltern mit niedrigschwelligen Angeboten erreichen
Erfolgreiche Kooperationsangebote an Eltern mit Migrationshintergrund und marginalen Erfahrungen mit schulischer Bildung zeichnen sich vor allem durch ihren niedrigschwelligen
Charakter aus. Sie richten sich an Eltern, die der deutschen Schule mit Misstrauen und Vorbehalten begegnen, unsicher sind und nicht wissen, wie sie ihre Kinder wirkungsvoll unterstützen können. Niedrigschwellige Angebote ermöglichen ein auf Vertrauen und gegenseitigem Respekt begründetes Verhältnis zwischen Elternhaus und Schule. Dieses lässt sich in
der Regel nicht kurzfristig herstellen, sondern entwickelt sich aufgrund vielfältiger Erfahrungen miteinander in unterschiedlichen Kontexten über längere Zeiträume. Eine durch Vertrau91

en und Respekt bestimmte Beziehung, in der es immer wieder zu Begegnungen, zum Austausch, zu gemeinsamen Absprachen und Vereinbarungen kommt, ist die beste Grundlage,
um gegenseitige Vorurteile bewusst zu machen, interkulturelle Missverständnisse zu klären,
Spannungen auszuhalten, Probleme zu lösen, Konflikten vorzubeugen und für gegensätzliche Positionen Kompromisse zu finden.
a)
Informelle Kommunikationsmöglichkeiten schaffen
Niedrigschwellige Angebote, z.B. Elterncafes als zentrale schulische Einrichtung oder klasseninterne Gesprächskreise, helfen Eltern, ihre Schwellenängste zu überwinden. Sie knüpfen an vertraute häusliche Gegebenheiten an und schaffen z.B. durch eine lockere Sitzordnung und die Möglichkeit zu informellen Gesprächen eine entspannte Atmosphäre. Die Lehrkraft kann aus ihrer Rolle als Autorität heraustreten und sich als Ratsuchende und am Leben
der Familien ihrer Schüler/innen interessiert einbringen. So entsteht ein Raum, in dem hierarchische Strukturen an Bedeutung verlieren und das gegenseitige Interesse und der Austausch im Vordergrund stehen. Der informelle Charakter der Kommunikation unter den Eltern
ermöglicht einen Austausch auch über kontroverse und „schwierige“ Themen wie z.B. „Gewalt in der Schule/Familie“ oder „Sexualerziehung“ und nimmt damit den Themen ihre „Ladung“, die oft auf Elternversammlungen, mit ihrem offiziellen Charakter, eine sachbezogene,
offene und kompromissorientierte Auseinandersetzung erschwert.
b)
Informationen vermitteln
Um auf gleichberechtigter Grundlage kommunizieren und Interessen aushandeln zu können,
müssen alle am Prozess Beteiligten über die gleichen wesentlichen Informationen verfügen.
Informationsveranstaltungen über das deutsche Schulsystem und Erziehungsfragen können
zentral organisiert werden. Dort, wo Sprachprobleme auftreten, empfiehlt es sich, die Eltern
einer Sprache klassenübergreifend zusammenzufassen und einen Dolmetscher hinzuzuziehen. Diese werden z.B. in Berlin über das Quartiersmanagement (Einrichtungen in sozialen
Brennpunkten) vermittelt.
Einblicke in die Ziele und didaktischen Prinzipien der Schule lassen sich am besten während
des Unterrichts gewinnen. Um Hospitationsangebote wahrzunehmen, brauchen Eltern ein
Selbstverständnis im Umgang mit Schule und der Autorität der Lehrkraft. Eltern mit Schwellenangst haben Probleme, dieses Angebot wahrzunehmen. Einblicke in die konkrete Unterrichtspraxis können aber z.B. auch Veranstaltungen vermitteln, zu denen die Schüler/innen
ihre Eltern einladen und auf denen sie ihre Arbeitsergebnisse vorstellen. Derartige Veranstaltungen bieten außerdem die Chance, die Fähigkeiten der Schüler/innen ins Zentrum zu stellen. Im Vergleich mit den Arbeiten der Mitschüler/innen können Eltern etwas über die Stärken und Schwächen des eigenen Kindes erfahren, ohne sofort mit der Bewertungsmacht der
Lehrkraft konfrontiert zu sein. Wird nach der Präsentation Gelegenheit gegeben, um in entspannter Atmosphäre zusammenzusitzen und miteinander zu reden, können Eltern und
Lehrkräfte sich näher kommen. Mehr voneinander zu erfahren, den Gesprächspartner auch
jenseits der Eltern- bzw. Lehrerperspektive wahrzunehmen, sind wichtige Voraussetzungen,
um Vertrauen und Empathie zu entwickeln und gegenseitige Vorurteile abzubauen. Diese
eher unspektakuläre Form des Austauschs zwischen Lehrer/in und Eltern erzielt mit unaufwändigen Mitteln eine hohe Wirkung.
c)
In schulische und unterrichtliche Aktivitäten einbeziehen
Das Engagement von Eltern in der Schule ist besonders wirksam, wenn sie kontinuierlich in
das schulische Leben und konkrete Projekte/Aktivitäten eingebunden werden. Je engagierter
die Eltern am schulischen Geschehen teilnehmen, desto positiver sind sie in der Regel auch
der Schule gegenüber eingestellt und desto eher sind sie in der Lage, die Rolle als Begleiter
und Unterstützer der Lernprozesse ihrer Kinder wahrzunehmen. Gerade Eltern mit Migrationshintergrund sehen Bildung oft ausschließlich als Aufgabe von Schule an, an der sie keinen Anteil haben. Die Einbeziehung der Eltern in schulische Aktivitäten z.B. auf Schulfesten
und als Begleitung bei Ausflügen gehört zum traditionellen Repertoire elterlicher Hilfestellung
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und ist in ihrer Wirksamkeit nicht zu unterschätzen. Kooperationsformen, die stärker die
Kompetenzen, beruflichen Erfahrungen und das gesellschaftliche Engagement von Eltern für
Unterricht und Schule nutzen, gehen darüber hinaus. Das ist nicht nur für die Schüler/innen,
die ihre Eltern im schulischen Kontext als zentrale Person agieren sehen, eine wichtige Erfahrung, sondern macht auch den Eltern ihre Bedeutung für schulische Bildungsprozesse
bewusst. Angebote von Eltern im Rahmen des Unterrichts oder einer Arbeitsgemeinschaft
sind geeignet, ihnen ein neues Selbstbewusstsein und -verständnis als Autorität neben der
Lehrerkraft zu vermitteln. Das Erfahren von Respekt und Anerkennung durch die Schule
kann Verhärtungen, die aufgrund von Marginalisierungs- und Ausgrenzungserfahrungen in
anderen Kontexten auch auf die Schule übertragen werden, aufbrechen.
d)
„Erziehungswissen“ vermitteln
Eltern klagen oft, mit Schule erst in Berührung zu kommen, wenn ihr Kind etwas angestellt
oder die Leistungsanforderungen der Schule nicht erfüllt hat. Wenn die Eltern andauernd nur
mit den Misserfolgen ihres Kindes und der eigenen Erziehung konfrontiert werden, ist dies
keine gute Grundlage, um ein positives Verhältnis zur Schule aufzubauen. Eltern mit Migrationshintergrund haben hohe Erwartungen an das deutsche Schulsystem und an ihre Kinder,
wissen aber oft nicht, wie sie ihre Kinder wirkungsvoll unterstützen können. Vielen Eltern ist
die Bedeutung einer Anregungskultur für die kindliche Lernentwicklung unbekannt. „Der
Mangel an Erziehungswissen“ (Gaitanides 2006) drückt sich u.a. darin aus, dass Lesekultur,
Spiele, der Stellenwert von Malen, Basteln oder pädagogisch wertvollem Spielzeug für Eltern
in ihrer Bedeutung für die kognitive, emotionale und feinmotorische Entwicklung nicht einschätzbar sind. Projekte, die in die Familien hineinwirken (z.B. Family Literacy als ganzheitliches Bildungsangebot), aber auch Elternnachmittage in der Schule, an denen z.B. Spiel- und
Lernmaterialien für den Unterricht und zu Hause her- und vorgestellt werden, geben Eltern
konkrete Anregungen, wie sie ihre Kinder zu Hause motivieren und in der Lernentwicklung
unterstützen können.
e)
Mit außerschulischen Institutionen vernetzen
Migrantenorganisationen und Beratungseinrichtungen mit ihrer Zielgruppennähe sind ideale
Partner, um Eltern zu aktivieren, zu informieren und zu motivieren (Bärsch 2005). Insbesondere in Krisen- und Konfliktsituationen können diese Organisationen in Kenntnis des migrationsspezifischen und sozialkulturellen Hintergrundes der Eltern die Funktion von Mediatoren
übernehmen und unverzichtbare Hilfestellung leisten. Die Einbeziehung arabischer Migrantenorganisationen, des Quartiermanagements und von Beratungseinrichtungen in Berliner
sozialen Brennpunkten haben z.B. gezeigt, dass eine als „schwierig“ geltende Klientel, angesprochen in ihrer Muttersprache von Menschen mit vergleichbarem Migrationshintergrund,
bereit ist, sich auf die Kooperationsangebote von Schule nachhaltig einzulassen.
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4.2.2 Lehrkräfte für die interkulturelle Kooperation mit Eltern qualifizieren
In der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen an Schule in der Einwanderungsgesellschaft werden an die Kompetenzen der Lehrkräfte hohe Anforderungen gestellt. Wissen
über die sozialkulturellen Hintergründe der Schüler/innen und interkulturelle Kompetenz sind
wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kooperation mit Eltern.
a)

Migrationsspezifische und sozialkulturelle Hintergrundinformationen ermitteln

Nicht hinter jedem mit dem Islam begründeten elterlichen Einspruch steht eine religiöse
Überzeugung. Handelt es sich um eine religiöse Position, die aus Sorge um das Seelenheil
des Kindes getroffen wurde, oder um eine konservative Tradition (z.B. auf den Ehrbegriff
bezogen), die mit der Religion nichts zutun hat? Vielleicht sind die religiösen Argumente aber
auch nur vorgeschoben, weil man über die eigentlichen Gründe (man kann die Klassenfahrt
nicht finanzieren, hält sie für pädagogisch überflüssig, hält die Kinder für eine Trennung von
der Familie für zu jung, braucht die Tochter für die häusliche Betreuung der jüngeren Geschwister) nicht reden möchte. Möglicherweise liegt der Argumentation der Eltern aber auch
eine Mischung aus religiösen und traditionellen Erziehungsvorstellungen und pragmatischen
Alltagsüberlegungen zugrunde (vgl. Kleff 2005). Um konstruktiv mit dem Einspruch der Eltern
umgehen und überzeugend die Position der Schule vertreten zu können, müssen Lehrkräfte
in der Lage sein, die richtigen Fragen zu stellen, um die für die Entscheidung tragenden Erwägungen der Eltern zu ermitteln.
Lehrkräfte wissen in der Regel wenig über die Traditionen in den Herkunftsländern der
Migranten und über den Islam, seine Bedeutung in den lebensweltlichen Diskursen und für
die Alltagsbewältigung der Schüler/innen und ihrer Eltern. Fehlende oder falsche Informationen über ihre migrations- und kulturspezifischen Hintergründe fördern die Bereitschaft, Einstellungen von Schüler/innen und ihren Eltern, die nicht der aktuellen politisch korrekten Geschlechterdebatte entsprechen, als Ausdruck eines rückständigen Islams zu betrachten oder
Gewaltvorfälle zu kulturalisieren, indem sie mit der arabischen/türkischen Kultur begründet
werden (vgl. Seidel 2005, Lubig-Fohsel 2006).
Die Zugehörigkeit zur Unterschicht, mangelnde Ausdrucksfähigkeit, patriarchale Traditionen,
religiöse Orientierungen und gesellschaftliche Marginalisierung lassen ein komplexes Bild
von Familien mit Migrationshintergrund entstehen. Angesichts dieser Gemengelage ist eine
differenzierte Einschätzung der sozialkulturellen Hintergründe schwierig, um die Argumentation und die Entscheidungen der Eltern zu verstehen. Die verschiedenen Ebenen, die Alltagshandeln bestimmen, zu kennen und auseinander zu halten, ist Voraussetzung für die
Entwicklung einer wirkungsvollen Argumentation. Vor allem in multikulturell zusammengesetzten Klassen, so die Klagen vieler Lehrkräfte, sei es zeitlich und arbeitstechnisch kaum
möglich, sich umfassend zu informieren. Hinzu komme, dass zentrale Informationsveranstaltungen nicht immer die Informationen vermittelten, die man brauche, um sie in der Elternarbeit wirkungsvoll umzusetzen. Über eher unaufwändige, unspektakuläre Formen der Informationsbeschaffung und des Austausches zwischen Lehrkräften und Eltern berichten Kollberg und Wenzel aus Kanada (2006). Aus ihrem Bericht spricht das Staunen über ein völlig
anderes Selbstverständnis der Kooperation mit den Eltern. Die Lehrkräfte und Schulleitungen machen sich nicht von den Informationen von außerhalb, z.B. der Schulverwaltung oder
Fortbildungen, abhängig, sondern erzielen mit unaufwändigen Mitteln eine hohe Wirkung.
Die Autoren berichten, dass die Lehrkräfte sehr genau über die Migrationshintergründe und
Lebenssituation der Familien, deren Kinder sie beschulen, informiert waren. Diese Informationen werden im Kontext ihrer Arbeit, etwa als Nebenergebnis der Gespräche mit den Eltern,
erworben. Die Kommunikation entsteht im Rahmen selbstverständlicher täglicher Abläufe:
Abholen der Schüler/innen auf dem Schulhof, informelle Begegnung und Austausch mit den
Eltern in der Schule.
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b)
Interkulturelle Kompetenzen erwerben
Eine interkulturelle Kooperation mit Eltern, die sich auf ihre spezifischen sozialkulturellen
Voraussetzungen in der Einwanderungsgesellschaft bezieht, Partizipations- und Unterstützungsangebote eröffnet und partnerschaftliche Kooperationsformen entwickelt, braucht
Lehrkräfte, die über interkulturelle kommunikative Kompetenzen verfügen. Darunter wird
zunächst allgemein die Fähigkeit verstanden, interkulturelle Dimensionen der Arbeit wahrzunehmen und so damit umzugehen, dass für alle Beteiligten ein auf gegenseitigem Respekt
bestimmtes Handeln möglich ist. Sich in die Situation und Lage von Eltern zu versetzen, ihre
Perspektive einnehmen zu können, sind wesentliche Voraussetzungen, um Motive und Handeln zu verstehen und sich gegebenenfalls in einem zweiten Schritt kritisch damit auseinander zu setzen. Wo unterschiedliche religiöse, kulturelle und schichtspezifische Normen und
Werte von Elternhaus und Schule aufeinander treffen, kann es zu Spannungen, Missverständnissen und Konflikten kommen (z.B. bei geschlechtsspezifischen Erziehungsfragen).
Um diese aushalten, abbauen, klären bzw. lösen zu können, benötigen Lehrkräfte Informationen über sozialisationsbedingte normative Hintergründe für spezifische Verhaltensmuster
und ein Repertoire an Handlungsmöglichkeiten.
Insbesondere in Konfliktsituationen, die durch die Konfrontation unterschiedlicher Wert- und
Normvorstellungen entstehen können, stehen Lehrkräfte oft vor der Frage, wie weit die Akzeptanz differenter, z.B. mit dem Islam begründeter Erziehungsvorstellungen, gehen kann:
Lassen sich Kompromisse finden oder muss der schulische Erziehungsauftrag durchgesetzt
werden, weil zivilgesellschaftliche Grundlagen in Frage gestellt werden? In diesem Spannungsfeld die Positionen auszuloten, konsensorientiert zu argumentieren, die Grenzen des
Diskurses zu markieren oder zu verschieben und Entscheidungen zu fällen, stellt hohe Anforderungen an die kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen der Lehrkräfte. Ihr
Erwerb ergibt sich in dem von Überforderung, alltäglichem Entscheidungsdruck und Stress
gekennzeichneten Schulalltag, insbesondere in den sozialen Brennpunkten, nicht von selbst,
sondern ist Ergebnis von Übung, Training und im Idealfall von Supervision. Dafür gilt es angemessene Arbeitsbedingungen zu schaffen und Fortbildungsangebote anzubieten.
Literatur:
Bärsch, J. (2005): Berufsorientierung durch interkulturelle Elternarbeit. In: Migrationund
Soziale Arbeit 3/4
Gaitanides, S. (2006): Selbstorganisation von Eltern mit Migrationshintergrund und ihr
Beitrag zur Integration. In: Migration und Soziale Arbeit 1, 29
Kleff, S. (2005): Zwischen Religion, Tradition und Islamismus. In: Kleff, S. (Hg.): Islam im
Klassenzimmer – Impulse für die Bildungsarbeit. Hamburg
Kollberg, B./Wenzel, S. (2006): Zusammen-Arbeit mit Eltern und im Stadtteil. Schule als
kommunaler Arbeitsort. In: RAA (Hg.): Bildung in der und für die Einwanderungsgesellschaft. Das Beispiel Toronto. URL: www.raa-Berlin.de unter „Eltern“. Zugriff vom
30.10.2006
Lubig-Fohsel, E. (2006): Konflikte in sozialen Brennpunkten – Eine kulturspezifische
Rechtfertigung von Gewalt ist nicht zu akzeptieren. In: Pädagogik), 58, 11
Ucar, A. (2006): „Ich schaffe das nicht und ich kann es auch nicht.“ - Elternarbeit mit
Migranten. In: Betrifft 1, 8-9
Seidel, E. (2005): Sagen, was uns wichtig ist – jugendliche Alltagsexperten. In: Kleff, S.
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4.2.3 Entwicklung der Elternarbeit an der Fichtelgebirge-Grundschule
Annette Spieler
Die Fichtelgebirge-Grundschule liegt im ehemaligen SO 36, dem so genannten Wrangelkiez.
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht deutscher Herkunftssprache liegt bei 86 %.
Die Kinder kommen zum großen Teil aus sozial schwachen Familien. Ein Bildungsanspruch
der Eltern ist vorhanden: Ihre Kinder sollen die bestmögliche Schulausbildung erhalten. Jedoch divergieren häufig die Wunschvorstellungen der Eltern bei der Wahl der weiterführenden Schule mit den Leistungsmöglichkeiten der Kinder.
Die Elternabende am Beginn der Grundschulzeit werden noch relativ gut besucht. Das Interesse der Eltern lässt aber in der Folge erheblich nach. Elternabende gestalten sich in der
Form, dass die Lehrkraft am aktivsten ist und die Eltern schweigen. Als Ursachen vermuteten wir unzureichende Sprachkenntnisse der Eltern, die Sorge, dass das eigene Kind „vorgeführt“ wird, und die Bildungsferne der Eltern, die oft in der Türkei nur unzureichend die Schule besucht haben und deshalb der Institution Schule in Deutschland skeptisch gegenüberstehen.
Anstoß: Studientag des Kollegiums
An einem Studientag des Kollegiums zum Thema „Schulprogramm- und SchulprofilEntwicklung“ wurde als Wunsch eine stärkere Einbeziehung der Eltern formuliert. Da die
Fichtelgebirge-Grundschule am Bund-Länder-Kommissions-Programm „Demokratie lernen
und leben“ teilnahm und sie von außen durch Schulberater begleitet wurde, ergab sich die
Chance, die Steuerungsrunde mit Lehrern, Eltern und Schülern paritätisch zu besetzen, um
mittelfristig mit dieser Runde ein Schulprogramm zu entwickeln.
Erster Gesamtelternabend
Als erster Schritt wurden alle Eltern der Schule zu einer Veranstaltung eingeladen, die sie
alternativ am Freitagabend oder am Samstagvormittag besuchen konnten. Mit insgesamt 90
teilnehmenden Eltern war diese ein voller Erfolg. In dieser Versammlung wurden die Stärken
der Fichtelgebirge-Grundschule und die Wünsche der Eltern an die Schule herausgearbeitet
und die Eltern für die Steuerungsrunde ausgewählt. Sprachbarrieren gab es keine, da Dolmetscher teils ehrenamtlich, teils als Honorarkräfte zur Verfügung standen.
Die Räumlichkeiten
Zeitgleich initiierte die Schulstation (geleitet von Mitarbeitern von FiPP e.V.) in Kooperation
mit dem Quartiersmanagement ein „Elterncafé“. Zu den ersten Treffen wurden zunächst nur
Eltern von Schülern aus den 1. Klassen, vor allem den zwei Förderklassen (für Schüler mit
unzureichenden deutschen Sprachkenntnissen) dieses Jahrgangs eingeladen. Die Leitung
übernahm der türkischsprachige Erzieher der Schulstation in türkischer Sprache. Für die
erforderliche Kinderbetreuung konnten teilweise Honorarkräfte engagiert werden. Das Elterncafé fand zunächst in der Schulstation in Räumlichkeiten statt, die mit einem Klassenzimmer keine Ähnlichkeit haben. Dort wurde die Atmosphäre weiter mit Tee und Keksen aufgelockert. Zunächst dienten die Treffen dem allgemeinen Kennenlernen und Austausch sowie der Thematisierung aktueller Probleme. Dem Erzieher gelang es dabei glaubwürdig und
überzeugend, die Rolle als Vermittler zwischen Eltern und Lehrer zu übernehmen.
Die Treffen
Aufgrund des großen Interesses seitens der Eltern beschloss die Schule, das Elterncafé zu
einer regelmäßigen Einrichtung zu machen. Zu den Treffen wurde anfangs noch eine schriftliche Einladung an die Kinder in der Schule verteilt. Zusätzlich wurden die Eltern per Telefon
zwei Tage vor Beginn des Treffens an dieses erinnert. Die Zahl der Eltern, die seitdem am
„Elterncafé“ teilnehmen, fluktuiert zwischen 20 und 50. Nach anfänglicher Zurückhaltung
fragen die Eltern inzwischen nach dem nächsten Treffen, wenn der Turnus von ca. vier Wochen unterbrochen wird, und sie zeigen ein reges Interesse, welches sich z.B. in Erzählun96

gen über „zu Hause“ äußert. Wegen der großen Nachfrage werden inzwischen alle Eltern
eingeladen. In regelmäßigen Abständen finden zudem auch gemischte Elternforen statt. Die
gemeinsame Sprache ist dann deutsch.
Die Themen
Ziel des Elterncafés ist es, kontinuierlich und vielseitig zum Themenschwerpunkt: „Der Erziehungsauftrag der Eltern und der Schule“ zu informieren. Auch sind die Treffen hilfreich, die
Hemmschwelle vieler Eltern zur Institution Schule abzubauen. Es erfolgte z. B. ein Austausch zu folgenden Themen: „Die Rolle der Eltern im Bildungsauftrag“, „Die Bedürfnisse der
Kinder im Kontext des Familienlebens“, „Kommunikation in der Familie“, „Das Neue Schulgesetz bzw. Ganztagsschule“, „Pubertät“ sowie „Lebensgewohnheiten und Wertevorstellungen in Deutschland“. Hierzu werden bei Bedarf externe Fachkräfte eingeladen, die vom
Quartiersmanagement finanziert werden. Der türkischsprachige Erzieher nutzt dabei Elemente aus dem sozialen Lernen und der Anti-Bias-Arbeit, welche die Schulstation auch in
der Arbeit mit Kindern im Rahmen des Unterrichtsfaches „Soziales Lernen“ verwendet.
Das gemischte Elternforum erarbeitet inzwischen auch Vorlagen für die Steuerungsrunde,
die dann im Konsensverfahren ausgehandelt werden. So entstanden u.a. für die neue Schulund Hausordnung auch „Regeln und Pflichten für Eltern“, formuliert von Eltern!
Weiterentwicklung
Aus der Gruppe der Eltern wollten sich einige mehr für die Schule engagieren: Sie ließen
sich zu Multiplikatoren ausbilden, um in der Elternarbeit unterstützend mitzuwirken. Die Ausbildung erfolgte durch Mitarbeiter von Familie e.V. in Zusammenarbeit mit dem Quartiersmanagement. Diese Eltern stehen nun im zweiten Jahr allen Eltern zur Verfügung. Zweimal in
der Woche sind sie in einem kleinen Raum in der Schule präsent. In einer weiteren Fortbildung haben sie sich Dolmetscherkenntnisse angeeignet. Ein umfangreiches schulisches
Fachwort-Glossar wurde entwickelt, das zwar noch nicht in der Muttersprache zur Verfügung
steht, aber bei Bedarf in der Muttersprache erklärt werden kann.
Zweiter Gesamtelternabend
Eine zweite Großveranstaltung fand dann wieder in ähnlicher Form wie die erste statt, um
allen Eltern die Gelegenheit zu geben, sich über den Stand der Arbeit der Steuerungsrunde
zu informieren. Gleichzeitig wurden Vorschläge für die Steuerungsgruppe zum Thema „Wie
stellen die Eltern sich einen Elternabend vor“ erarbeitet. Die Einladung wurde durch die Kinder in der Hinsicht verstärkt, dass sie in Kleingruppen Argumente sammelten, warum es für
sie von Bedeutung ist, dass ihre Eltern an der Elternversammlung teilnehmen. Diese wurden
dann in den Klassen vorgestellt. Die Mitschüler ergänzten ihre Einladung mit ihrem ganz
persönlichen Argument und übergaben diese dann zusammen mit einem Glücksstein ihren
Eltern. Und wieder kamen ca. 20 % der Eltern! Auch das Kollegium befasste sich mit den
Vorstellungen der Eltern zur Gestaltung der Elternabenden. Zunächst erarbeitete ein kleiner
Kreis ebenfalls Gestaltungsvorschläge. Erstaunlich war dabei eine hohe Übereinstimmung
mit den Vorstellungen der Eltern. Diese wurden dann in einer Dienstbesprechung dem ganzen Kollegium vorgestellt.
Fazit
Regelmäßige Veranstaltungen in bekannter und anheimelnder Atmosphäre mit vertrauten
Bezugspersonen, die aber nicht unbedingt „die Schule“ repräsentieren, lassen aktive Elternarbeit gelingen. Dabei ist es entscheidend, dass Schulleitung und Kollegium die Elternarbeit
positiv würdigen und dadurch den Eltern Mut machen, im wahrsten Sinne des Wortes „mitzumischen.“ Die regelmäßige Anwesenheit von Eltern hat zudem zu einem insgesamt entspannteren Schulklima beigetragen.
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4.3

Hinzuziehung schulexterner Berater und Vermittler

4.3.1 Externe Fachkräfte als Vermittler: Erfahrungen aus der Vermittlungstätigkeit an Schulen bei Problemen mit Schwimmunterricht, Sexualkundeunterricht und der Teilnahme an
Klassenfahrten
Lina Ganama und Hannah Drexel
In vielen Vermittlungsgesprächen mit arabischen Eltern haben wir die Erfahrung gemacht,
dass sie Klassenfahrten, Schwimm- und Sexualkundeunterricht zwar häufig islamisch begründet ablehnen, in Wirklichkeit aber oft die Angst vor dem Unbekannten dahinter steht.
Ausführliche Gespräche mit den Elternteilen führen häufig dazu, dass sie zugeben, aufgrund
mangelnder Informationen falsche oder andere Vorstellungen gehabt zu haben. Manchmal
sind es auch schlechte Erfahrungen, von denen sie gehört haben oder die sie selbst gemacht haben, die sie auf die konkret anstehenden Fragen übertragen.
Entscheidend für den Erfolg der Gespräche ist unserer Erfahrung nach, dass sie auf gleicher
Augenhöhe geführt werden. Wir versetzen uns zunächst im Gespräch an ihre Stelle und fühlen uns in ihre Denkweise ein. Wir thematisieren die kulturelle Unterschiedlichkeit zwischen
ihren Herkunftsländern und ihrer neuen Heimat Deutschland. Wenn wir zum Schluss mit ihnen zu einer Abmachung kommen, die für beide Seiten akzeptabel ist, ist es sehr wichtig,
dass sie ihr Gesicht wahren können und ihre vorherige ablehnende Haltung als Informationsdefizit wahrnehmen können, nicht als Mangel in ihrer Person.
Beispiel Schwimmunterricht
Probleme mit dem Schwimmunterricht, der üblicherweise in der dritten Klasse angeboten
wird, gibt es grundsätzlich nur bei Mädchen. Entweder werden von Seiten der Eltern Ausreden gebraucht wie: „Meine Tochter hat eine Allergie“, „meine Tochter hat Angst vor dem
Wasser“, oder die Ablehnung wird islamisch begründet: „Das Zeigen des weiblichen Körpers
ist im Islam verboten“.
Im Fall von (angeblicher) Allergie wird z.B. ein Attest eines Arztes vorgelegt, das möglicherweise auf Wunsch der Eltern erstellt wurde. In solchen Fällen raten wir dazu, das Kind vom
bezirklichen Gesundheitsamt untersuchen zu lassen.
Im Fall der Angst vor dem Wasser kann gut argumentiert werden, dass der Schwimmunterricht gerade dafür da ist, diese Angst zu nehmen. Da in arabischen Ländern zumindest in
den staatlichen Schulen Schwimmen kein reguläres Unterrichtsfach ist, versuchen wir, den
Eltern klar zu machen, dass dies eine Chance für ihre Kinder darstellt, die sie selbst nicht
gehabt hatten. Wir erklären ihnen, dass Schwimmen in Deutschland ein zum Alltag gehörender Sport ist. Auch aus Sicherheitsgründen sei es für die Kinder sinnvoll, dies systematisch
zu erlernen. Dabei erzählen wir eine reale Begebenheit aus dem Nahen Osten, bei der eine
Mutter hilflos mit ansehen musste, wie ihr Kind ertrank, weil sie selbst nicht schwimmen
konnte.
Im Fall der islamisch begründeten Ablehnung erinnern wir die Eltern daran, dass das Mädchen die islamische Pflicht, ihren Körper zu bedecken, erst bei körperlicher Reife, d.h., bei
Einsetzen der Regelblutung erfüllen muss. Wird von den Eltern daraufhin argumentiert, das
Mädchen sollte sich schon vorher daran gewöhnen, erklären wir, dass dies nirgendwo in
islamischen Schriften niedergeschrieben ist. Das wichtigste Argument aber ist folgender
Prophetenausspruch: „Bringt euren Kindern (nicht euren Jungen!) Schwimmen, Reiten und
Bogenschießen bei“.
Wenn die Eltern schließlich überzeugt werden konnten, sieht eine Vereinbarung zwischen
Eltern und Lehrern unter unserer Vermittlung meistens so aus:
Als Bekleidung darf eine Radlerhose über oder unter dem Bade- bzw. Turnanzug angezogen
werden. In Fällen, in denen Mädchen Kopftuch tragen, dürfen sie mit Badekappe schwimmen.
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Beispiel Sexualkundeunterricht
Sexualkundeunterricht ist in den Augen vieler arabischer Eltern für Jungen und Mädchen
gleichermaßen problematisch, da bei ihnen Sexualität nach wie vor stark tabuisiert ist, und
zwar unabhängig von ihrem Bildungsstand.
Auf die Frage, ob die Tochter am Sexualkundeunterricht teilnehmen kann, antwortete eine
Mutter, die Analphabetin ist: „Die Lehrerin weiß besser als ich, was meine Tochter wissen
sollte. Alle Möglichkeiten, die meine Tochter hier hat, und die ich nie hatte, soll sie wahrnehmen“. Auf die gleiche Frage antwortete ein Universitätsdozent: „Ich lasse mich und meine
Tochter nicht von den Deutschen beeinflussen.“
In den allermeisten Fällen wird die Ablehnung des Sexualkundeunterrichts nicht islamisch
begründet, sondern mit der Tradition im Herkunftsland. Die Eltern sagen, dass es bei ihnen
nicht üblich sei, über Sexualität zu sprechen, dass es für die Kinder zu früh sei, darüber etwas zu lernen und dass sie selbst auch erst mit der Heirat ihre ersten Erfahrungen gemacht
hätten. Meistens wird auch eine klare Abgrenzung zu den Deutschen („dem Westen“) vorgenommen. „Meine Tochter wird ohnehin keinen Freund haben, deshalb braucht sie darüber
auch nichts zu wissen.“
In den Fällen, in denen die Ablehnung islamisch begründet wird, versuchen wir zu erklären,
dass Islamgelehrte im Vergleich zu ihren christlichen Kollegen sehr offen über Sexualität
sprechen und das Thema in islamischen Rechtsbüchern sehr detailliert behandelt wird.
In den überwiegenden Fällen, in denen die Ablehnung des Sexualkundeunterrichts mit der
Tradition begründet wird, fragen wir die Eltern, besonders die Mütter, nach ihren eigenen
Erfahrungen. Wie war es für sie, die erste Periode zu bekommen, ohne je darüber informiert
worden zu sein? Wie war der erste sexuelle Kontakt in der Hochzeitsnacht, ohne irgendwelche Kenntnisse über ihren eigenen oder den männlichen Körper zu haben? Meist geben sie
dann zu, dass diese Erfahrungen traumatisch für sie waren und dass es besser gewesen
wäre, wenn sie vorher informiert gewesen wären. Wir vermitteln ihnen dann, dass dieser
Unterricht ihren Kindern gerade die Chance bietet, etwas über die Entwicklung ihres Körpers
und seine Funktionsweise zu erfahren, um sie vor negativen Überraschungen zu bewahren.
Die Kinder sollen im Sexualkundeunterricht lernen, dass sie das Recht haben, über ihren
Körper selbst zu bestimmen. Dies biete den wirksamsten Schutz gegen sexuellen Missbrauch und Belästigungen. Nach diesen Gesprächen sehen die Eltern diesen Unterricht nicht
mehr als „Sex-Unterricht“, sondern als Aufklärung zum Nutzen ihrer Kinder.
Beispiel Klassenfahrt
Die Teilnahme an der Klassenfahrt ist in der Regel nur bei Mädchen ein Problem. Wenn die
Ablehnung islamisch begründet wird, liegt dies an der Befürchtung, Jungen und Mädchen
würden zusammen in einem Raum schlafen. Diese Befürchtung können wir leicht mit der
Information ausräumen, dass bei Klassenfahrten Jungen und Mädchen selbstverständlich
getrennt untergebracht sind. Dies zeigt das fehlende Wissen der Eltern, aber auch die mangelnde Aufklärung von Seiten der Lehrer darüber, wie eine Klassenfahrt abläuft.
Häufig verweisen wir auf das Vorbild anderer Familien, die ihre Töchter an Klassenfahrten
haben teilnehmen lassen, gerade auch Mädchen mit Kopftuch. Wir bieten ihnen an, mit diesen Kontakt aufzunehmen, um von deren positiven Erfahrungen zu hören.
Meist sind es allerdings andere Gründe, warum eine Teilnahme an der Klassenfahrt von den
Eltern abgelehnt wird. Häufig ziehen Lehrer den kulturellen oder religiösen Hintergrund als
Erklärungsmuster heran, obwohl dies in die falsche Richtung geht.
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Ein Beispiel dafür lieferte uns eine Lehrerin, in deren Klasse sechs arabischstämmige Mädchen nicht an der Klassenreise teilnehmen sollten. Die Lehrerin erklärte sich dies mit deren
muslimischen Hintergrund und bat uns um Hilfe.
Wir haben die Familien einzeln angerufen. Es stellte sich heraus, dass in zwei Fällen die
Mädchen Bettnässerinnen waren. Ein Mädchen war verhaltensauffällig und die Eltern hatten
Angst, das Mädchen könnte außerhalb ihrer Kontrolle Schaden anrichten. Im vierten Fall war
die Mutter psychisch so abhängig von ihrer Tochter, dass sie sie nicht loslassen wollte. Eine
andere Mutter hatte schlechte Erfahrungen mit der Kita-Reise eines ihrer Kinder gemacht,
von der es sehr krank und außerdem „schmutzig“ zurückgekehrt war. Sie wollte dies nicht
noch einmal erleben. Schließlich wollte eine Mutter, dass ihre Tochter mit verreist, aber diese
lehnte es partout ab.
Bis auf diesen letzten Fall konnten wir durch lange Telefonate und teilweise Hausbesuche
erreichen, dass die Mädchen verreisen durften. Im Fall der Bettnässerinnen wurden die Eltern überzeugt, dass sie offen mit der Lehrerin über das Problem reden sollten. Wir machten
ihnen praktische Vorschläge, wie sie z.B. mit Hilfe einer Plastik- Unterlage das Bett der Unterkunft schonen können. Im Fall des verhaltensauffälligen Mädchens erklärte die Lehrerin,
dass ihr die Teilnahme gerade dieses Mädchen sehr wichtig sei und dass sie die volle Verantwortung für sie übernehmen werde. Daraufhin waren die Eltern beruhigt.
Im vierten Fall wurde der Mutter lange und erfolgreich ins Gewissen geredet, sie solle nicht
ausschließlich an ihre emotionalen Bedürfnisse denken, sondern die Wünsche ihrer Tochter
respektieren. Im fünften Fall konnten wir die Mutter davon überzeugen, noch einmal eine
andere Erfahrung zu machen und sich nicht für immer an der schlechten zu orientieren, da
dies den Kindern schaden würde.
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie notwendig es ist, in jedem Einzelfall genau hinzuschauen
und nicht von verallgemeinernden Prämissen auszugehen.
Generell lässt sich sagen, dass Vermittlung durch externe Fachkräfte nur unter mehreren Bedingungen erfolgreich sein kann:
1. Der/die Vermittler/in ist Muttersprachler/in oder hat zumindest die entsprechenden
ausreichenden Sprachkenntnisse. Er/sie ist interkulturell und pädagogisch kompetent und erfahren und stellt für die Eltern eine authentische Vertrauensperson dar.
2. Der Lehrer/die Lehrerin ist bereit, persönlich etwas dafür zu tun, eine Vertrauensbasis zu den Eltern zu schaffen, z.B. durch Hausbesuche, persönliche Ansprache etc.
Er/sie ist bereit, auf gleicher Augenhöhe mit den Eltern zu sprechen und zum
Schluss des Gesprächs, wenn nötig, pragmatische Kompromisse zu schließen.
3. Die Finanzierung solcher Vermittlungsarbeit an Schulen muss geklärt werden. Bisher haben wir diese meist ehrenamtlich geleistet. Die Einrichtung eines bezirksübergreifenden Pools interkultureller Vermittler und dessen gesicherte Finanzierung
ist eine Aufgabe, der sich die Senatsverwaltung für Bildung stellen muss, wenn sie
die Probleme in den Schulen in Zukunft ernsthaft angehen will.
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4.3.2 Selma und ihr neuer „Türban“

Ein „good practice“-Beispiel aus der Bildungsberatung
Nadia Nagie
Im Zuge der schulischen Teilautonomisierung wenden sich Schulen in sozialen Brennpunkten zur Lösung von Konflikten vermehrt an außerschulische sozialpädagogische Akteure und
Einrichtungen. Sie erhoffen sich Unterstützung und Hilfestellung bei der Bearbeitung kritischer Fälle. KUMULUS66 ist eine Bildungsbratungsstelle, die darauf spezialisiert ist, Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Übergangsphase von der Schule in die berufliche Erstausbildung zu unterstützen. Im Rahmen eines Kooperationsprojekts mit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport67 führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
Beratungen an einigen Berliner Oberschulen durch. Sie kooperieren dabei mit den Lehrkräften des Faches Arbeitslehre und den Berufsberatern und Berufsberaterinnen der Agenturen
für Arbeit.
Die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der seit 1993 in Berlin überbezirklich agierenden
Einrichtung haben selbst Migrationshintergrund und verfügen über meist muttersprachliche
Kenntnisse in Türkisch, Arabisch, Russisch, Polnisch, Englisch und Französisch. Ihre Fachkompetenzen liegen im Bereich der Beratung von spezifischen Migrantengruppen. Sie beantworten Fragen zur beruflichen Bildung, zur Sozialgesetzgebung im Förderrechtsbereich
(SGB II, III und VIII) und zum Zuwanderungsgesetz. Schulen fragen deshalb nicht nur ihre
Expertise zur beruflichen Bildung an, sondern sind auch an Fortbildungen zur Entwicklung
innerhalb verschiedener Communities interessiert.
Das Fallbeispiel: Selma und ihr neuer „Türban“
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Mitarbeiter von KUMULUS eine Jugendliche und deren
Eltern im Prozess ihrer Berufswahlentscheidung beriet und begleitete.
Die Familie der 16-jährigen Selma stammt aus der Kleinstadt Trabzon an der Schwarzmeerküste im Norden der Türkei. Selma ist die Jüngste von drei Geschwistern und wurde in Berlin
geboren. Ihre Eltern gehören zur ersten Generation türkischer Einwanderer. In den 1970er
Jahren kam zunächst Selmas Mutter nach Berlin und nahm einen Jahresvertrag als Löterin
in der Elektroindustrie an. Ein Jahr später kamen ihr Mann und ihre älteren Kinder nach.
Auch er, der in der Türkei Handwerker war, fand als angelernter Arbeiter im Schichtdienst
eines großen Industriebetriebes schnell eine Anstellung. Mitte der 80er Jahre wurden die
Eltern durch Rationalisierung arbeitslos. Der Vater fand jedoch nach einer kurzen Pause
wieder Arbeit.
Selma besuchte eine Gesamtschule und schloss diese mit einem guten erweiterten Hauptschulabschluss ab. In dieser Zeit stellte sie über ihre Schule den Kontakt zu einem KUMULUS-Berater her, den sie im Laufe der letzten Schuljahre häufig nutzte. Bereits im zweiten
Halbjahr der 10. Klasse hatte sie Bewerbungen auf Ausbildungsstellen als Medizinische
Fachangestellte an verschiedene Arztpraxen geschickt, die alle negativ beschieden wurden.
Sie folgte daher dem Vorschlag des Bildungsberaters, ihre schulische Qualifikation durch
einen einjährigen, auf die spätere Ausbildung bezogenen Unterricht am Oberstufenzentrum
(OSZ) Gesundheit vom Erweiterten Hauptschulabschluss zum Mittleren Schulabschluss zu
verbessern.
66

KUMULUS wird vom Beauftragten des Berliner Senats für Integration und Migration, Herrn Günter
Piening, und vom Europäischen Sozialfonds ESF der Europäischen Union gefördert.
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Heute: Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Das Projekt trägt den Titel „Gezielte Hilfen zur beruflichen Beratung, Berufsorientierung am Standort Schule zum Übergang aus der
SEK I zur beruflichen Bildung insbesondere für Jungendliche mit Migrationshintergrund und Schulungen für Lehrkräfte“.
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Während ihrer Grundschulzeit hatte Selma nur Kontakt zu deutschen Mitschülern. Erst an
der Gesamtschule und später am OSZ befreundete sie sich mit türkischen Gleichaltrigen.
Dabei fand sie Anschluss an eine religiös orientierte Gruppe Jugendlicher und entschied
sich, einen „Türban“68 - die moderne Variante des islamischen Kopftuchs - zu tragen.
Durch die Vermittlung des KUMULUS-Beraters erfährt sie in dieser Zeit von einer Arztpraxis,
die eine Auszubildende sucht. Der Arzt ist von den schulischen Leistungen und vom seriösen
Auftreten der jungen und selbstbewussten Frau sehr beeindruckt und betont, dass sein
Team und seine Patienten von Selmas Sprachkenntnissen im Türkischen sehr profitieren
würden. Allerdings möchte er ihr nur dann den Ausbildungsplatz geben, wenn sie ihren Türban während der Arbeitszeit ablegt. Angesichts der schwierigen Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist Selma durchaus bewusst, welch großes Glück sie hat, ein derartiges Angebot
zu bekommen. Gleichzeitig befindet sie sich in einem Gewissenskonflikt mit ihren religiösen
Gefühlen und wendet sich erneut an die Bildungsberatungsstelle.
Zusammen mit ihren Eltern kommt Selma zu KUMULUS, um gemeinsam zu besprechen,
was zu tun sei. Das Gespräch, für das eine Zeitstunde angesetzt ist, findet in der Familiensprache auf Türkisch statt. Selma berichtet, dass sie sich zum Kopftuch entschieden habe,
weil sie sich in einen gleichaltrigen, gut aussehenden muslimischen Jungen mit einer stark
religiösen Orientierung verliebt habe. Seine Frömmigkeit gehe so weit, dass er für das Freitagsgebet regelmäßig die Schule schwänze. Um ihm zu gefallen und um sich in ihrer Religion auszuprobieren, habe sie den Türban angelegt. Selmas Mutter ist in diese Liebesgeschichte bereits eingeweiht, ihr Vater erfährt davon erst im Gespräch. Dabei wird deutlich,
dass die Eltern ihre Tochter keineswegs in einem streng religiösen Sinne erzogen oder sie
gar dazu angehalten haben, ein Kopftuch anzulegen. Die Mutter selbst trug nie ein Kopftuch.
Beide stammen aus Familien, in denen zwar kulturelle Elemente der Religion von Bedeutung
waren, religiöse Symbole oder strenge Auslegungsformen jedoch keine Rolle spielten.
Selma erzählt, wie sie durch ihren Freund Zugang zu dessen Freundeskreis erhielt, in dem
die Mädchen alle ein Kopftuch tragen. Der Wunsch, zur Gruppe dazuzugehören, war offensichtlich ein weiterer Auslöser für ihre plötzliche Suche nach religiöser Identität. Es interessiert sie seitdem, sich fundiert mit den Interpretationen religiöser Quellen zu beschäftigen
und sich damit auch vom religiösen Nichtwissen ihrer Eltern abzusetzen. Sie empfindet die
Auseinandersetzung mit dem Islam als eine Bereicherung auf der Suche nach Sinn und
Struktur für ihr Leben. Hier stillt sie ein Bedürfnis nach Spiritualität, das die Familie ihr nicht
bieten kann. Momentan ist ihr das Tragen des Tuches, das in ihrem Fall kein Ausdruck einer
politischen Gesinnung ist, sehr wichtig. Sie betont aber auch, dass es ihr sehr schwer fallen
würde, auf den Ausbildungsplatz zu verzichten.
Für die Eltern ist es ganz klar, dass die Tochter das Kopftuch ablegen muss. Die Verwirklichung beruflicher Interessen und Ziele hat oberste Priorität, denn schließlich seien sie nur
deswegen nach Deutschland gekommen. Der Vater, der bis dato von der dahinter stehenden
Liebesgeschichte seiner Tochter nichts wusste, bleibt ruhig und sagt, dass Selma erst eine
Ausbildung absolvieren und dann entscheiden sollte, wen sie heiratet, weil sie nur so eine
gleichberechtigte Position in der Ehe hätte.
Gemeinsam kommt die Gruppe zu folgendem Kompromiss: Selma nimmt ihr Tuch während
der Arbeitszeit in der Praxis ab und kommt damit dem Wunsch des Arztes entgegen. In ihrer
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Der „Türban“ wird seit Beginn der 1990er Jahre in der Türkei und in Europa zunehmend von jungen
Frauen getragen. Anders als das traditionelle Kopftuch der älteren Generationen ist er am Hinterkopf
hoch geformt und korrespondiert meist mit modischer Kleidung. Die jungen Musliminnen bringen dadurch ein selbstbewusstes Bekenntnis zu ihren islamischen Wurzeln und gleichzeitig zu den Mitteln
und Medien der Moderne zum Ausdruck. Sie distanzieren sich zugleich von den oft traditionellen oder
volksislamischen Praktiken ihrer Eltern, die als Ursache von Ungleichbehandlung der Geschlechter
gesehen werden. Vgl. Nilüfer Göle / Ludwig Amman (Hrsg.): Islam in Sicht. Der Auftritt von Muslimen
im öffentlichen Raum. Bielefeld 2004.
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Freizeit und in der Berufsschule trägt sie ihren Türban. Im Unterschied zur Türkei ist in
Deutschland ein Besuch der staatlichen Schule mit Kopftuch möglich. Damit entscheidet sie
sich für einen bestimmten, absehbaren Zeitraum von drei Jahren für eine Zweiteilung ihrer
Lebenswelt. Zufrieden verlassen Selma und ihre Eltern das Büro und bedanken sich für die
angenehme Beratungssituation und das sensible Vorgehen des Beraters.
Eine interkulturelle Perspektive in Vermittlung und Beratung heißt, neue Perspektiven
zu entwickeln
Wie die meisten Verfahren von Mittlung (Mediation, Konfliktmanagement) orientiert sich auch
das Vorgehen von KUMULUS an den modellhaften Verlaufsregeln des klassischen HarvardMediations-Zirkels, der den Prototyp für Mediation darstellt.69 Gemäß diesem Phasenmodell
stehen BeraterInnen (Mittler, Coaches, Mediatoren) vor der Aufgabe, eine konfliktgeladene
Begegnung gut zu steuern und eine für alle Beteiligten annehmbare Lösung herbeizuführen,
indem sie gemeinsam eine neue Perspektive entwickeln. Zu einer Begegnung der Problemoder Konfliktparteien mit unterschiedlichen Interessen an einem neutralen Ort kommt es nur
dann, wenn jeder einzelne für sich entscheidet, freiwillig daran teilzunehmen. In diesem Setting sollte der Berater/die Beraterin als unparteiischer Gesprächsleiter auftreten. Es dürfen
für ihn/sie keine persönlichen Vorteile aus den Lösungsmöglichkeiten resultieren, und er/sie
sollte möglichst keine persönlichen Beziehung zu den Beteiligten haben. Er/sie sollte nicht
Partei ergreifen, sonst besteht die Gefahr, dass die sich benachteiligt fühlende Seite den
Vermittlungsprozess frühzeitig abbricht. Idealerweise werden vom Gesprächsleiter keine
Lösungsvorschläge gemacht. Selma und ihre Eltern reagieren auf die Einladung des Bildungsberaters in der Beratungsstelle positiv. Beide Parteien akzeptieren seine Rolle und
seine spezifischen Eigenschaften.
Folgende Arbeitsschritte liefern Anhaltspunkte zur Gestaltung des Mittlerprozesses.
a)
Die Einführungsphase (15 Minuten)
Zunächst unterstützt der Berater/die Beraterin die Familienmitglieder dabei, die belastende
oder konflikthafte Fragestellung zu artikulieren, so dass diese im Anschluss von ihnen selbst
bearbeitet werden kann. Dabei tritt er als eine erfahrene und kompetente Autorität auf, deren
Wissen anerkannt und dessen Ratschlag wertgeschätzt und auch gern befolgt wird. Der Berater/die Beraterin stellt lediglich das Einhalten der im Vorfeld verabredeten Gesprächsregeln
sicher und achtet darauf, dass allen genug Zeit eingeräumt wird, um ihr Anliegen vorzutragen.
b)
Die Was-Phase (15 % Zeit der Sitzung)
Nacheinander erläutern die Parteien, worum es ihrer Ansicht nach geht und was ihre Position dazu ist. Ein respektvolles gegenseitiges Zuhören ist Voraussetzung. Der Gesprächsleiter
klärt nacheinander, was sich die Anwesenden von der Mediation erhoffen und welches ihre
Ziele sind. Die Rolle des unparteiischen Gesprächsleiters ist es, zwischen den Parteien eine
Art öffentlichen Raum zu schaffen.
c)
Die Warum-Phase (35% Zeit der Sitzung)
In dieser Phase wird die Entstehungsgeschichte des Konfliktes abgefragt. Der Gesprächsleiter hilft bei der Ermittlung der Interessen hinter den unterschiedlichen Positionen.
d)
Die Optionen-Phase (35% Zeit der Sitzung)
In einer Art Brainstorming werden mögliche Lösungswege formuliert („Was wäre, wenn
ich/wir...“). Der Gesprächsleiter fungiert hier als „Geburtshelfer“ für neue Ideen und versucht,
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Es gibt zahlreiche Mediationsschulen und Modelle, wie das Verfahren idealtypischer Weise ablaufen sollte. Exemplarisch sei auf folgende Literatur verwiesen: Roger Fisher, Elizabeth Kopelman, Andrea Kupfer: Jenseits von Machiavelli. Kleines Handbuch der Konfliktlösungen, Frankfurt a. M. 1995;
Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton: Das Harvard-Konzept. Klassiker der Verhandlungstechnik,
Frankfurt a. M. 2003.
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alle entwickelten Optionen kritisch und prüfend zu hinterfragen („Was wird passieren, wenn
du...“).
e)
Die Kontrakt-Phase (15% Zeit der Sitzung)
In dieser Phase sollen sich die Beteiligten nach eindringlicher Überprüfung zu einer für alle
Seiten tragfähigen Lösung entscheiden. Es werden einzelne Schritte festgelegt, die zur Umsetzung der Lösung führen. Gegebenenfalls können diese auch verschriftlicht und wechselseitig zur Unterschrift vorgelegt werden.
Was ist wichtig an der Rolle des Mittlers?
Schulpädagogen, die externe, eventuell muttersprachliche Vermittler heranziehen, sei es aus
Beratungseinrichtungen oder beispielsweise auch aus Moscheen, sollten sich im Klaren darüber sein, dass trotz aller Bemühungen um Neutralität der Gesprächsführung und der Loyalität beiden Konfliktparteien gegenüber die Einstellung des Vermittlers zur Thematik immer
eine bedeutende Rolle für den Ausgang des Konfliktes spielt. Dies kann problematisch werden, wenn der Mittler bereits eine feste Vorstellung davon hat, wie die Lösung auszusehen
hat. Natürlich entwickelt der Mittler den Menschen gegenüber Gefühle und auch eine eigene
Position zum Konflikt. Er darf sich aber nicht gestatten, sich dadurch beeinflussen zu lassen,
und er muss sich bemühen, das Verfahren als Gesprächsleiter neutral zu steuern. Im Gespräch sollten sich alle um Wahrhaftigkeit bemühen.
Eine Lösung in unserem Fallbeispiel Selma hätte auch anders ausfallen können. Wie wäre
es ausgegangen, wenn der dem Kopftuch kritisch gegenüber eingestellte Arzt in das Gespräch eingebunden und selbst mit am Tisch gesessen hätte, um seine Bedenken zu artikulieren? Hätte man einen Probearbeitstag mit Kopftuch vereinbaren können, um zu beobachten, wie die Patienten darauf reagieren? Hätte der Arzt anders entscheiden und seine Abwehr gegen das Tuch dadurch relativieren können?
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4.4 Erfahrungen mit dem Islamischen Religionsunterricht
4.4.1 Der Religionsunterricht der Islamischen Föderation Berlin (IFB)
Irka-Christin Mohr
31 Berliner Grundschulen bieten Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder zum islamischen Religionsunterricht anzumelden. Im Schuljahr 2007/ 2008 nahmen rund 4.600 Schüler/innen dieses Angebot wahr (im Schuljahr 2009/10: 4.755) . Die Islamische Föderation in Berlin (IFB)
als Trägerin des freiwilligen Faches hat dafür 4 Lehrer/innen und 17 Lehrer unter Vertrag.
Hinter den Zahlen steckt ein Stück Normalität: Die Kinder gehen nicht zu „Reli“, sie gehen zu
„Islam“.
Derweil blickt der islamische Dachverband auf einen mehr als zwei Jahrzehnte währenden
Konflikt mit dem Berliner Senat um das Recht auf die Erteilung islamischen Religionsunterrichts und die konkrete Umsetzung dieses Rechts zurück. Eine schlechte Presse und chronisches Misstrauen der Öffentlichkeit gegenüber dem von der IFB verantworteten Unterricht
waren die Folge. Als auf einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung im Mai 2007 der Vertreter
des Senats äußerte, es sei nicht erkennbar, dass der islamische Religionsunterricht sich
desintegrativ auswirke, war das ein erstes, mit Erstaunen zur Kenntnis genommenes öffentliches Zeichen für ein mögliches Tauwetter. Dennoch, und trotz vieler Anstrengungen, von
denen die Lehrer/innen berichten, das Misstrauen in den Schulen zu überwinden, ist das
Gefühl vorherrschend, beim nächsten kleinen Hindernis könnten die Beziehungen wieder
zerbrechen.
2001 begann die IFB an zwei Berliner Grundschulen mit dem Unterricht. Der Rahmenplan
stammt aus der Feder des Instituts für Interreligiöse Pädagogik und Didaktik (IPD) in Köln.
Dort erarbeiten Musliminnen seit 1993 Lehrmaterialien für den islamischen Unterricht in der
Moschee, in der Schule und im Elternhaus. Ihr Rahmenplanentwurf aus dem Jahr 2000 fällt
unter den deutschen Lehrplantexten für den islamischen Religionsunterricht durch seine hohe Professionalität und Originalität auf. Letzteres lässt sich auch darauf zurückführen, dass
es sich nicht um einen staatlich verantworteten Rahmenplan und folglich auch nicht um ein
Standardformat handelt. Der Rahmenplan vermittelt Islam als Repertoire an Wahrheiten, die
jeder Mensch sich individuell aus dem Koran heraus erarbeiten muss und darf. Im Vordergrund steht der persönliche Weg hin zu Gott und die Genese von Werten und Normen für
das gesellschaftliche Leben. Die Lehrplanerinnen des IPD wollen dafür Verfahrensweisen
vermitteln, die sie gemeinsam mit den Schüler/innen aus dem Koran herleiten.70
Der Vorstand der IFB hat sich für den Rahmenplan des IPD entschieden, weil, so der Verantwortliche für den islamischen Religionsunterricht in einem Interview im Jahr 2001, der
Text das Ziel erkennen lasse, Gott als den alleinigen Schöpfer anzuerkennen und seine
Macht kennen zu lernen. Der Plan sei gottzentriert.71 Die Lehrplanerinnen des IPD hingegen
sahen die Geschöpflichkeit des Kindes im Zentrum ihres Unterrichts. Es war offensichtlich,
dass die Berliner Anwender des Rahmenplans ihn anders lasen als seine Autorinnen. Das ist
sicherlich nicht die Ausnahme, sondern die Regel bei der Interpretation von Rahmenplänen
durch Lehrer/innen und Lehrer. Der Rahmenplan des IPD war zusätzlich noch absichtsvoll
offen gestaltet, so dass er eine große Bandbreite an Lesarten geradezu herausforderte.
Seit dem Frühjahr 2006 kooperiere ich im Rahmen meines Forschungsprojekts zur Islamischen Fachdidaktik mit der IFB. Die Erfahrungen mit dem islamischen Religionsunterricht,
über die ich hier schreiben kann, stammen aus Gesprächen mit vier Berliner Lehrer/innen für
islamische Religion. Die große Mehrheit der Lehrer/innen der IFB hat sich bisher nicht geäußert, so dass ich über ihren Unterricht nichts sagen kann. Dennoch, die Arbeit mit den vier
Lehrkräften hat gezeigt, dass der islamische Religionsunterricht in Berlin didaktisch so vielfältig ist wie der Hintergrund der Lehrkräfte vielgestaltig ist.
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71

vgl. ebd., S. 128.

105

Einen einheitlichen islamischen Religionsunterricht gibt es in Berlin ebenso wenig wie einen
Studiengang zur Ausbildung von Lehrenden für islamische Religion und eine islamische
Fachdidaktik als akademische Disziplin. Die Lehrenden sind darauf angewiesen, didaktische
Entscheidungen vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Ausbildung in den meisten Fällen individuell zu treffen, und sich in einigen exemplarischen Fällen unter Kollegen und Kolleginnen
auf ein bestimmtes Vorgehen, auf einen bestimmten Standard zu einigen. Ich kann hier etwas darüber sagen, wie ein an der FU Berlin ausgebildeter Politologe und eine in der Türkei
ausgebildete Deutschlehrerin den islamischen Religionsunterricht gestalten. Keinen Einblick
habe ich hingegen, wie ein in der Türkei studierter Theologe seine didaktischen Entscheidungen begründet.
Was lässt sich innerhalb des gesteckten Rahmens über den beruflichen Alltag der Lehrer/innen für islamische Religion sagen? Zuerst einmal gewinnen sie mit jedem Jahr an Erfahrung und Sicherheit in ihrem Beruf und in ihrem professionellen Umfeld:
Lehrerin P.: „Auf der Schule war damals alles schwer, ich bin da mit Kopftuch, ich war
froh, wenn der Hausmeister mich gegrüßt hat, und ich war froh, wenn eine Lehrerin
sich kurz mit mir unterhalten hat, überhaupt gefragt hat: Was machst du denn, wo
wohnst du denn, oder so. Ich weiß noch ganz genau, im ersten Jahr hatten wir ein
Grillfest, und da sind wir uns mit einigen Lehrer/innen näher gekommen, die ganze
Woche, ich hab es jedem erzählt. Oh wisst ihr, wir duzen uns! Mit drei Lehrer/innen:
Wir duzen uns! Das war unbeschreiblich, die Anerkennung, und es war, ich kann
das nicht beschreiben, es war wirklich so, ja jetzt haben die mich anerkannt und danach bin ich ohne Ängste in die Schule gegangen. Letztens hat der Direktor auch
„du“ gesagt, also ich habe jetzt einen super Kontakt zu den Lehrer/innen und den
Sekretärinnen. Das läuft bestens. Ich werd bei Problemen gefragt; dann fragen sie:
Könntest du nicht auch mal hier sitzen und mit den Eltern reden, wenn jetzt speziell
religiöse Probleme bei den Kindern auftauchen und da in der Ecke ist sehr viel Gewalt unter den Kindern.“
Eine Situation, die in der geschilderten Weise durch das Misstrauen und die Ablehnung der
Aufnahmegesellschaft geprägt ist, gestalten zu können, erfordert nicht nur ein hohes Maß an
Offenheit und gutem Willen, sondern setzt schlicht eine Persönlichkeit voraus, der es möglich ist, auf andere in dieser Form zuzugehen, und das zu tun, was Kinder in der Schule lernen sollen: zu differenzieren. Ob Lehrer/innen für islamische Religion in Berlin mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fächer kooperieren, ob sie sich in den Schulalltag einfinden und
damit die Voraussetzung schaffen, zur Integration muslimischer Schüler/innen beizutragen,
ist nicht in erster Linie einem liberalen oder kompatiblen Islamverständnis geschuldet, sondern hängt ganz entscheidend davon ab, auf welche Atmosphäre die Lehrer/innen stoßen
und welche Persönlichkeitsstruktur sie mitbringen. Das Zitat macht deutlich, dass unter den
gegebenen Bedingungen womöglich jahrelange harte und geduldige „Beziehungsarbeit“ nötig ist, um eine gute Kommunikation aufzubauen. Der Gesprächsausschnitt zeigt außerdem,
dass die Lehrerin ihre Integrationsarbeit als einseitige Anstrengung erlebt und annimmt.
Den Lehrer/innen für islamische Religion wird immer wieder die Frage gestellt, wie sie sich
gegenüber den muslimischen Eltern und ihren Erziehungsvorstellungen positionieren. Wie
gehen sie damit um, wenn ein vorpubertäres Kind im Ramadan mitfastet, wenn ein Mädchen
das Kopftuch trägt oder die Eltern nicht wünschen, dass es am Schwimmunterricht teilnimmt?
Lehrerin N.: „Das sind Themen, die persönliche Entscheidungen verlangen. Egal was
ich sage, werden die Entscheidungen später doch die Eltern treffen, ob das Kind in
der Schule essen darf, ob es Kopftuch tragen muss oder nicht, das sind Entscheidungen, die in der Familie gefällt werden. Und das sind Entscheidungen, die die
Familie persönlich betreffen und uns nur indirekt. Da muss ich es einfach der Familie überlassen. Ich hab an beiden Schulen, an denen ich unterrichte, kein Mädchen,
das Kopftuch trägt. Deswegen ist es für mich kein Problem, anscheinend entscheiden sich alle Familien dafür [kein Kopftuch zu tragen], und später wird's eine individuelle Entscheidung sein. Das ist für mich zur Zeit keine Problematik, deswegen
spreche ich nicht mit den Kindern, es muss ja auch kein Kopftuch tragen. Es wäre
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vielleicht umgekehrt problematisch, wenn ein Kind mit einem Kopftuch kommen
würde und mich fragen würde: Muss ich denn ein Kopftuch tragen? Das wäre dann
vielleicht problematisch, die Frage hatte ich aber noch nicht.“
Die Teilnahme am islamischen Religionsunterricht ist in Berlin grundsätzlich freiwillig und das
Fach kein ordentliches Unterrichtsfach. Dementsprechend ist die Lehrerin in ihrem Unterricht
in viel höherem Maße von der Zufriedenheit der Kinder und ihrer Eltern abhängig als jeder
andere Fachlehrer. Wenn sie einen Unterricht macht, der nicht anschlussfähig ist an die Lebenswelt der Schüler/innen, wird sie bald allein in der Klasse stehen. Dennoch kann sie ihre
Autorität weder an das Wohlwollen der Eltern noch an dasjenige der Kolleginnen und Kollegen binden. Wenn letztere sie bitten, einen Brief an die muslimischen Eltern zu schreiben mit
der Aufforderung, die Kinder nicht mitfasten zu lassen, wird sie das ebenso wenig tun wie sie
einen Brief an die Eltern schreibt mit der Aufforderung, die Kinder in ihrem Bemühen, das
Fasten zu üben, zu unterstützen. Sie wird versuchen, weder das Fasten noch das Nichtfasten der Schüler/innen grundsätzlich zu bewerten, sondern die Entscheidung jedes Kindes
und seiner Eltern zu respektieren.
Erweist sich eine Tradition aus dem Lebensumfeld der Kinder im Unterricht als hinderlich,
werden die Lehrer/innen sie umgehen und auf diese Weise ihre Wirkung aufheben, anstatt
sie offen anzugehen. Eine Lehrerin erläuterte mir dieses pragmatische Vorgehen anhand der
Frage, wie die Schüler/innen an den Koran als Buch herangeführt werden können, ohne die
Norm zu verletzen, dass der Koran nur im Zustand ritueller Reinheit berührt werden darf. In
solchen Fällen befragen die Lehrer/innen zuerst einmal die Theologen nach den korrekten
Regeln: Streng genommen sind Kinder vor dem Eintritt in die Geschlechtsreife und der damit
verbundenen religiösen Mündigkeit nicht unrein und somit von der Pflicht zur rituellen Waschung nicht betroffen. Faktisch jedoch werden die Schüler/innen in vielen Fällen zuhause
an diese Praxis herangeführt, und so sitzen sie dann im Unterricht mit den Ärmeln über die
Hände gezogen, wenn sie den Koran anfassen sollen. Auf diese Weise ist das selbständige
Blättern, Suchen, Finden und Lesen im Koran, das die Lehrer/innen anregen möchten, nicht
möglich. Die praktische Lösung, die die Lehrer/innen gemeinsam für die Schule gefunden
haben, sieht vor, im Unterricht mit einer deutschen Übersetzung zu arbeiten, die den arabischen Originaltext nicht mitführt, und so die Problematik der rituellen Reinheit zu umgehen
und den Konflikt mit den Eltern und in den Kindern darüber, was religiös geboten ist, auszuhebeln.
Der islamische Religionsunterricht in Berlin bietet muslimischen Kindern ein Forum, Ängste,
Erfahrungen und Vorurteile zur Sprache zu bringen und zu bearbeiten:
Lehrer A.: „Da kam ein Drittklässler und sagt er mir: 'Weißt du Herr A., was die Deutschen unserem Propheten dort in Mekka angetan haben?' ((lacht)) 'Welche Deutschen?' frage ich ihn zurück. 'Ja, die haben da unseren Propheten beschimpft, und
ihm Leid zugefügt und so weiter!' 'Hey, welche Deutschen? Da haben keine Deutschen gelebt!' habe ich ihm entgegnet. Er hat es aber ganz selbstverständlich benutzt und hat es immer noch weiter benutzt, obwohl ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass es damals gar keine Deutschen in Mekka gab.“
Der Lehrer erhellt hier an einem Beispiel, wie die islamische Geschichte für die Kinder mit
Alltagserfahrungen verschmelzen kann. Es ist bekannt, dass der Prophet Muhammad mit
seiner Lehre in Mekka auf Ablehnung und Aggression stieß. Die Kinder (oder ihre Eltern)
haben offensichtlich ähnliche Grunderfahrungen in der deutschen Gesellschaft gemacht. Sie
übertragen nun ihre Situation (unbewusst) auf das Leben des Propheten (Sīra) oder umgekehrt, die Sīra auf ihre Lebenssituation, so dass ganz „selbstverständlich“ aus den mekkanischen Gegnern Muhammads „die Deutschen“ werden. Diese Verknüpfung der Deutschen
mit den Gegnern erweist sich als sehr stabil. Es reicht nicht, darauf hinzuweisen, dass es in
Mekka zu Lebzeiten des Propheten keine Deutschen gegeben hat. Das Thema des Kindes
ist an dieser Stelle die Erfahrung der Polarität des „Wir“ und „Ihr“. Diese Polarität will im islamischen Religionsunterricht bearbeitet werden.
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4.5 Best Practice Beispiele aus dem islamischen Religionsunterricht
Burhan Kesici
Der islamische Religionsunterricht kann inzwischen auf eine mehrjährige Erfahrungspraxis
zurückblicken, aus der im Folgenden berichtet werden soll.
Die Einführung des islamischen Religionsunterrichts an Berliner Grundschulen hat die Frage
aufgeworfen, wie sich der Unterricht auf das Verhältnis der Schüler untereinander einerseits
und zu den Lehrkräften andererseits auswirken wird. Es gab Befürchtungen, dass der islamische Religionsunterricht negative Auswirkungen auf das Schulklima haben würde. Die anfängliche Skepsis konnte durch die praktischen Erfahrungen mit dem islamischen Religionsunterricht und den Religionslehrkräften entkräftet werden.
Die sukzessive Ausweitung der Anzahl der Schulen und die zeitliche Benachrichtigung der
neuen Schulen haben dazu geführt, dass sich die Schulen auf die Einführung des islamischen Religionsunterrichts (IRU) vorbereiten konnten. Seitens der Schulen gab es auch konkrete Angebote, was man vom islamischen Religionsunterricht und den Lehrkräften erwarte.
Hierzu gehörte, dass der IRU und die Lehrkräfte sich an die Schulregeln halten und dabei
behilflich sein sollten, die Schulordnung und -ziele einzuhalten. Für die Islamische Föderation Berlin (IFB) war das eine Selbstverständlichkeit, so dass einer guten Zusammenarbeit
nichts im Wege stand. Bis auf einige wenige Schulen, wo die Beziehung zwischen Schule
und Religionslehrer nicht so gewesen ist, wie es sein sollte, gab es keine nennenswerten
Probleme.
Zurückblickend kann gesagt werden, dass die Probleme in der Einführungsphase des Islamunterrichts auf die fehlenden Erfahrungen der beteiligten Seiten miteinander zurückzuführen
ist. Sowohl die Islamische Föderation, als auch die Schulen haben sich aufeinander eingestellt und die Kooperation mit der Zeit reibungslos hinbekommen, so dass die Probleme mit
der Zeit minimiert wurden.
Im Folgenden sollen einige Beispiele aufgeführt werden, wie positiv sich eine Zusammenarbeit von Schule und den Lehrkräften des islamischen Religionsunterrichts auswirken kann.
Gemeinsamer Unterricht mit den evangelischen Religionslehrern
An mehreren Schulen gab es eine Kooperation zwischen evangelischen und islamischen
Religionslehrern. Gegenseitige Kirchen- und Moscheebesuche, gemeinsame Projekte und
Unterrichtseinheiten gehörten zu den Aktivitäten.
Exemplarisch soll hier ein Bespiel für einen gemeinsamen Unterricht zwischen Schülern des
evangelischen und des islamischen Religionsunterrichts angeführt werden. An der LynarGrundschule in Berlin Spandau fand im Rahmen des Religionsunterrichts eine Kooperation
zwischen dem evangelischen und dem islamischen Religionslehrer statt. Sie hatten beschlossen, die Josephsgeschichte gemeinsam zu unterrichten. Die dritten Klassen des
evangelischen und islamischen Religionsunterrichts kamen für die Dauer von sechs Wochen
zusammen. Die Geschichte wurde durch den evangelischen Religionslehrer behandelt, und
der islamische Religionslehrer stellte die islamische Version der Geschichte dar, wobei zu
bemerken ist, dass der islamische Religionslehrer innerhalb von sechs Wochen nur ein einziges Mal die islamische Version darstellen musste, weil die Geschichte in der christlichen
und islamischen Version fast identisch ist.
Den Schülern wurde vor Projektbeginn bekannt gegeben, dass ein gemeinsamer Unterricht
stattfinden wird. Es gab sowohl skeptische als auch begeisterte Schüler. Schließlich nahmen
Schüler beider Religionen am Unterricht sehr interessiert teil, und es gab keine Einwände
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seitens der Schüler und Eltern. Einige muslimische Eltern waren verwundert darüber, warum
die muslimischen Schüler durch den evangelischen Religionslehrer unterrichtet wurden. Die
Schüler erklärten ihren Eltern das Projekt und erwähnten, dass auch der islamische Religionslehrer den Unterricht mitgestaltet, was dazu führte, dass auch die muslimischen Eltern
keine Einwände hatten.
Beiden Religionslehrern war bekannt, dass zwischen den Schülern des christlichen und islamischen Religionsunterrichts kleinere Auseinandersetzungen bezüglich der religiösen
Überzeugungen stattgefunden hatten. Gerade wegen dieser Ereignisse war es interessant
zu sehen, dass es während der sechs Wochen zwischen den Schülern keine Probleme gab.
Das Ergebnis des Unterrichts war, dass sich die Schüler näher kamen und sich mehr Verständnis für den Anderen entwickelte. Die Schüler waren überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten es zwischen den beiden Religionen gab.
Ein weiteres Ergebnis des Unterrichts war auch, dass sowohl der evangelische, als auch der
islamische Religionslehrer die Schüler der jeweiligen anderen Religion kennen lernten und
dass sie nunmehr bei Problemen zwischen den Kindern besser vermitteln können. Das Verhältnis der Schüler hat sich nachträglich sehr positiv verändert.
Himmel und Hölle
Seit Beginn des Schuljahres 2006/2007 nahm die Regenbogen-Grundschule in Neukölln am
Wettbewerb „Trialog der Kulturen“ (Himmel und Hölle) der Herbert-Quandt-Stiftung teil. Dabei haben einige Künstler und die ReligionslehrerInnen aller Religionsgemeinschaften teilgenommen, so auch die Religionslehrerin der IFB. Bei dem Projekt hat man mit den Schülern
der 5.und 6. Klasse zusammen gearbeitet, wobei in manchen Klassen auch Eltern bei den
Schülerarbeiten mitgeholfen haben. Das Ziel des Projekts war es, Vorurteile abzubauen und
die Kommunikation der Schüler untereinander, trotz verschiedener Glaubensrichtungen und
Meinungen, zu fördern bzw. zu stärken.
Die islamische Religionslehrerin hat in einigen Klassen über das Thema „Der Islam und die
Jenseitsvorstellung im Islam“ detailliert berichtet und einige Unterrichtsstunden der Projektschüler vertreten. Sie hat in einer Klasse mit den Eltern die Themen „Die Zehn Gebote“ und
„Das Glaubensbekenntnis im Islam“ behandelt. Anschließend wurden diese auf Seidentücher
aufgeschrieben. Am Anfang des Projekts haben sich die Vertreter aller Religionsgemeinschaften mit den LehrerInnen der Schule getroffen und über die Grundelemente der eigenen
Religion geredet bzw. aufgeklärt. Dabei wurden viele Unkenntnisse und falsche Informationen über den Islam bei vielen LehrerInnen behoben (bei manchen sogar Vorurteile).
Die Schüler haben bei Ihren Projektarbeiten viele Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten der
Religionen entdeckt. Außerdem hat die Religionslehrerin eine Moscheeführung für die 6.
Klasse übernommen, was Teil des Projekts war, weil alle Gotteshäuser mit den Schülern
besucht wurden sollten.
Detaillierte Infos und Bilder der Ausstellung sind auf der Homepage der Schule zu finden
unter http://www.regenbogen-grundschule.de/index.php.
Interkulturelles Programm für Schulanfänger (Vineta Grundschule)
Die evangelischen und islamischen Religionslehrerinnen haben an der Vineta-Grundschule
in Berlin-Mitte ein interkulturelles Programm für die Schulanfänger organisiert, das in der
Friedenskirche am Humboldthain stattfand. Es waren alle Erstklässler mit ihren Lehrern und
Eltern eingeladen. Viele Eltern nahmen an der Veranstaltung teil. Die muslimischen Eltern
waren erfreut darüber, dass ihre Kinder auch einbezogen wurden. Dieses Programm veranstalteten die Religionslehrerinnen im Herbst 2004, 2005 und 2006. Die muslimischen Eltern
äußerten den Wunsch, dieses Programm auch mal in einer Moschee durchzuführen.
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Im Sommer 2006 nahmen die evangelischen und islamischen Religionslehrerinnen am Sommerfest der Vineta Grundschule mit einem Stand teil. Sie haben ein Rätsel über „Religionen
auf der Welt“ vorbereitet. Die Kinder mussten das Rätsel lösen. Später gab es für den Gewinner einen Preis. Außerdem haben die Religionslehrerinnen ein Tast- und Ratespiel angeboten, das die Schüler gerne ausprobierten. Die Kinder bekamen für ihre Teilnahme Bonbons.
„Schweinefresser“ – „Ihr kommt in die Hölle!“
In der Klasse 2c der Niederlausitz-Grundschule gab es einen hohen Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache. Die Deutschen Kinder wurden als „Schweinefresser“ bezeichnet. Weiterhin wurde ihnen gesagt, dass sie in die Hölle kommen würden. Die Probleme
wurden durch die Klassenlehrerin an den islamischen Religionslehrer herangetragen. Der
Religionslehrer wurde gebeten, am Elternabend teilzunehmen und die Probleme mit den
Eltern zu besprechen. Auf dem Elternabend wurde dann über das Problem gesprochen. Viele muslimische Eltern beschwerten sich darüber, dass sie stets mit Vorwürfen konfrontiert
würden. Egal was sie machten, es sei falsch. Weiterhin beschwerten sie sich darüber, dass
sie als potentielle Terroristen angesehen würden. Die Auseinandersetzung eskalierte, so
dass der islamische Religionslehrer intervenierte und die Eltern um Besonnenheit bat. Im
Laufe des Gespräches schlug der islamische Religionslehrer vor, dass die Eltern und die
Schüler sich besser kennen lernen sollten, damit die Vorurteile und Missverständnisse aufhörten.
Aus diesem Gespräch entwickelte sich ein Projekt, das zum Inhalt hatte, dass sich die Eltern
gegenseitig zu Hause besuchten und mehr über die Lebensumstände des Anderen erfuhren.
Das Projekt hat zu einer Harmonisierung zwischen den muslimischen und nichtmuslimischen Schülern geführt. Sowohl die Eltern, als auch die Schulleitung waren mit dem
Ergebnis zufrieden.
Wittenberg – die Stadt von Martin Luther
Die Religionsunterrichtsgruppen der 5. Klassenstufe der Sternberg-Grundschule haben gemeinsam Wittenberg, die Stadt von Martin Luther, besucht. Die Gruppe war mit der Regionalbahn unterwegs und die Kinder freuten sich schon auf die Tour durch die Stadt. Während
der Zugreise entwickelten sich Gespräche zwischen den Schülern und es entstand eine sehr
positive Atmosphäre. In Wittenberg angekommen, besuchten die Schüler das Haus von Luther, die Marienkirche und andere wichtige Orte. Die Schüler bekamen Informationen und
Arbeitsbögen über Martin Luther. Anschließend hatten die Schüler die Möglichkeit die Stadt
zu erkunden. Zum Abschluss der Reise wurde das Tor der Schlosskirche besucht, an dem
Luther seine Thesen angebracht haben soll. Die Schüler erlebten einen aufregenden Tag
und haben Martin Luther kennen gelernt. Die Schüler kamen sich näher und haben inzwischen mehr Respekt voreinander. Der Ausflug wurde auch in der Schülerzeitung thematisiert, so dass alle Schüler der Schule die Information darüber bekommen haben. Weiterhin
wurde eine CD erstellt, auf der der Ausflug dokumentiert wurde.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------„Unsere Bethäuser: Moschee und Kirche“
(Beiträge aus der Schülerzeitung der Ludwig-Bechstein-Grundschule)
„Die muslimische und die evangelische Religionsgruppe der ehemaligen KIasse 6b hatten
sich am Anfang des Jahres zu einer Erkundungstour verabredet. Sie wollten gemeinsam
eine Kirche und eine Moschee besichtigen. Am 14. Juni war es dann soweit. Die Religionskinder hatten sich im Unterricht schon gut vorinformiert. Und weil die Schülerinnen und Schüler ohne Werteunterricht nicht ausgeschlossen werden sollten, hat sich uns Frau Binger mit
der restlichen Klasse angeschlossen. Morgens sind wir unter Bernds Führung zuerst zur AltLankwitzer Dorfkirche gegangen. Wir haben uns im Gemeindebüro die Schlüssel geholt und
dann selbstständig den Kirchhof und das Gotteshaus erkundet. Jede Schülerin und jeder
Schüler bekam eine vorbereitete Liste mit Such- und Beobachtungsaufgaben. Alle Kinder
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haben die ,Kirchenrallye’ eifrig mitgemacht und sind dem 750 Jahre alten Anbetungsort mit
Interesse und Respekt begegnet. Die Jahrhunderte alte Feldsteinkirche inmitten des grünen
Dorfangers hat eine ganz eigene Ausstrahlung, die viele Kinder auch wahrgenommen haben. Hier weht der Wind der Geschichte von Alt-Lankwitz!
Schon mussten wir weiter zum Columbiadamm. Dort wurden wir um 11.30 Uhr in der SehitlikMoschee zu einer Führung erwartet. Diese Moschee erwies sich als prächtiger Neubau aus
weiß strahlendem Marmor. Ein junger Mann führte uns in den weiten Innenraum. Am Eingang
sollten wir unsere Schuhe ausziehen und uns dann im Kreis auf dem Teppichboden niederlassen. Erst einmal wurden gemeinsam die Einrichtungsgegenstände beim Namen genannt. Dann
hörten die Schülerinnen und Schüler eine Zusammenfassung der muslimischen Glaubensüberzeugungen. Und zum Schluss zeigte unser Führer uns die Elemente des körperlichen Gebets.
Die Klasse stellte zu all dem viele Fragen und bekam gut verständliche Antworten. Wir konnten
noch auf die Frauenempore steigen und uns in Ruhe die hohe Kuppel, den riesigen Leuchter
und die bunten Kalligraphien ansehen. Am Fuß der Predigttreppe (Minbar) war ein Ausspruch
des Propheten Mohammed angebracht, der uns aus der arabischen Sprache so übersetzt wurde: Jeder Moslem soll zeit seines Lebens Wissen erwerben und lernen!´ “
Interview mit dem Religionslehrer Herrn Talay
INTERVIEWER: Aus welchem Land kommen Sie? In welcher Stadt sind sie geboren?
TALAY: Ich komme aus der Türkei und bin in der Stadt Aksaray geboren.
INTERVIEWER: Was ist Ihre Muttersprache?
TALAY: Meine Muttersprache ist Türkisch. Meine Vatersprache übrigens auch.
INTERVIEWER: Sprechen sie noch andere Sprachen?
TALAY: Außer Türkisch und Deutsch spreche ich noch ein wenig Englisch.
INTERVIEWER: An welchen Gott glauben Sie?
TALAY: Ich glaube an denselben Gott, an den Moses, Abraham, Jesus und Muhammad
glauben. Manche Menschen denken, dass die Muslime von einem anderen Gott sprechen,
wenn sie Allah sagen. Das stimmt jedoch so nicht. Allah heißt ganz einfach Gott auf Arabisch
und wird in arabischen Ländern sowohl von Muslimen als auch von Nichtmuslimen (z.B.
Christen) benutzt, wenn sie Gott meinen. Ebenso wie ich hier in Deutschland auch Gott sagen kann, wenn ich Allah meine. Der Gott, an den wir glauben, ist derselbe, lediglich unsere
Vorstellungen von ihm unterscheiden sich in einigen Punkten.
INTERVIEWER: Gehen Sie in die Moschee beten?
TALAY: Ich gehe in die Moschee, wenn ich die Zeit dazu finde. Hier in Berlin gibt es am Columbiadamm eine sehr schöne Moschee. Dort kann man die Atmosphäre einer traditionellen
Moschee nachempfinden. Als Muslim kann man jedoch überall beten und braucht keine Moschee dafür aufzusuchen. Es heißt bei uns: „Die ganze Welt ist das Gebetshaus Gottes!”
(und somit eine riesige Moschee). Das Gebet dient dazu, das Gespräch mit Gott und damit
die Beziehung zu ihm aufrecht zu erhalten. Dies kann man immer und überall tun.
INTERVIEWER: Was macht Ihnen an dem Beruf Spaß?
TALAY: Die Wissensvermittlung und das damit verbundene Abbauen gegenseitiger Vorurteile der Menschen, das macht mich glücklich. Egal wo wir uns als Menschen befinden, ob in
China oder Argentinien oder in Deutschland, immer wieder werden wir mit Vorurteilen konfrontiert. Sei es wegen unserer Hautfarbe oder wegen unserer Sprache, wegen unseres
Aussehens oder unserer Geschlechtes, wegen unserer Kultur oder unserer Religion. Um ein
verständnisvoller Mensch zu werden, benötigt man eine gute Erziehung und die entsprechende Bildung. Einen Beitrag dazu möchte ich bei den Kindern leisten, die zu mir kommen.
Sie sollen lernen, dass das Lernen und somit das Kennen lernen, nie endet. Um ein toleran111

ter und verständnisvoller Mensch zu werden, müssen wir alle noch viel dazu lernen. Die Betonung liegt auf dem „wir”. Gemeinsam, miteinander und voneinander lernen. Wenn ich dabei mithelfen kann, für diese, unsere Gesellschaft einen Beitrag zur Erziehung solcher Menschen zu leisten, dann macht mich das über alle Maßen glücklich!
INTERVIEWER: Was behandeln Sie im Unterricht? (welche Themen)
TALAY: Zum Religionsunterricht gehören natürlich die theoretischen Grundsätze des Islam,
zu denen der Glaube an Gott, die Engel, die Propheten, wie z.B. Adam, Noah, Abraham,
Jonas, Moses, Jesus und Mohammed, die göttliche Offenbarung.
Religionsunterricht mal anders!
(Text: Frau Menzel und Herr Talay, Religionslehrer)
„Die muslimischen und die evangelischen Religionskinder aus den 6. Klassen haben sich
getroffen. In mehreren Unterrichtsstunden haben sie gemeinsam gelernt. Dafür sind sie sogar freiwillig länger in der Schule geblieben! Unser Thema war die Geburt von Jesus. Im Koran und in der Bibel wird davon erzählt. Wir, Frau Menzel und Herr Talay, waren gespannt,
welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede die Schülerinnen und Schüler zwischen
der Bibel und dem Koran herausfinden würden. Erst einmal lernten alle Kinder beide Geburtsgeschichten genau kennen. Dabei wurde geklärt, dass die Muslime Jesus Isa nennen
und seine Mutter Maria Maryam. Und Allah ist das arabische Wort für Gott. Das war leicht zu
merken.
Dann haben die beiden Religionsgruppen die Gemeinsamkeiten aufgelistet:
-

Für beide Heiligen Schriften ist Jesus/Isa eine ganz besonders heilige Person.
In beiden Schriften hat Jesus/Isa keinen leiblichen Vater.
Maria/Maryam wird durch die Schöpferkraft Gottes/Allahs schwanger.
Bibel und Koran berichten, dass Maria/Maryam ihren Sohn in der Fremde zur Welt
bringt, ohne feste Unterkunft.
In beiden Büchern erfahren Menschen aus der Umgebung davon, dass dieses Neugeborene ein Geschenk Gottes/Allahs für sie ist.

Die Schülerinnen und Schüler haben auch zusammengestellt, welche Einzelheiten in der
Bibel und im Koran unterschiedlich überliefert werden:
- Der Koran erzählt, dass Maryam ihr Kind ganz allein zu Welt bringt und völlig verzweifelt ist. In der Bibel hat Maria Josef an ihrer Seite. Er ist jetzt ihr Partner und der
Adoptivvater ihres Kindes.
-

Nach biblischer Sicht wird Jesus in einer Karawanserei in Bethlehem geboren und in
eine Futterkrippe gelegt. Im Koran wird Isa unter einer Dattelpalme geboren und seine Mutter isst von den Früchten.

-

Der Koran schildert, wie Isa sofort zu seiner Mutter spricht und sie tröstet. Er verteidigt seine Mutter auch gegen Beleidigungen und fordert Respekt für sie und sich
selbst. In der Bibel hat der neugeborene Jesus keine wunderbaren Fähigkeiten.

-

Die Bibel erzählt, dass Engel einigen Hirten erscheinen und ihnen die Geburt des Jesuskindes verkünden. Die Hirten besuchen die Familie in ihrer Unterkunft. Im Koran
steht nichts von Engeln und Hirten.

Alle muslimischen und christlichen Religionskinder sind sehr respektvoll miteinander umgegangen. Sie hatten Freude am gemeinsamen Unterricht. Sie haben sich gewünscht, noch in
diesem Schuljahr zusammen eine Kirche und eine Moschee zu besichtigen. Das wird ja wohl
zu machen sein.“
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4.6 Kooperationspartner im Stadtteil
4.6.1 Chancen und Grenzen der Zusammenarbeit mit islamischen Gemeinschaften im
Stadtteil
Riem Spielhaus & Günter Piening
Berlins Schulen haben sich in den Stadtteil hinein geöffnet und kooperieren in vielen Feldern
mit Stadtteilinitiativen und Vereinen. Gerade die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen stellt für viele Schulen einen Weg zu neuen Formen der Elternansprache dar. Heute
bieten sich auch zahlreiche islamische Vereine für eine solche Zusammenarbeit an. Sie versprechen, eine bestimmte bisher auch durch andere Migrantenorganisationen nicht genügend einbezogene Teilgruppe der Elternschaft zu erreichen. Die Kinder- und Jugendarbeit
islamischer Vereine ist auch deshalb für Schulen von Interesse, da diese einige ihrer Schülerinnen und Schüler in der schulfreien Zeit betreuen.
Was gilt es also zu beachten, wenn in den Netzwerken und Kooperationen von Schulen auch
islamische Vereine vertreten sind? Was, wenn eine Kontaktaufnahme angebahnt werden soll
oder wenn islamische Vereine auf Schulen mit dem Wunsch einer Zusammenarbeit zukommen? Zu den Chancen und Grenzen einer Kooperation mit islamischen Gemeinschaften im
Stadtteil hat das Islamforum Berlin72 einen Leitfaden erarbeitet, in dem neben Praxisbeispielen grundlegende Anforderungen an eine Zusammenarbeit zwischen islamischen Gemeinschaften und staatlichen Institutionen formuliert werden, die auch für Schulen eine Entscheidungsgrundlage bilden können. Im Folgenden sind wesentliche Aussagen der Broschüre
zusammengefasst, die unter www.berlin.de/lb/intmig/islamforum/index.html als download zur
Verfügung steht.
Die folgenden Ausführungen benennen konkrete, mit Praxisbeispielen unterlegte Felder der
Zusammenarbeit zwischen Muslimen und Gesamtbevölkerung, einige Anforderungen an,
sowie Schwierigkeiten und positive Effekte von Kooperationen. Im pädagogischen Bereich
stehen derzeit drei Handlungsfelder im Mittelpunkt der Arbeit islamischer Vereine Berlins, die
für die Kooperationen mit schulischen und außerschulischen Einrichtungen in Frage kommen: Elternarbeit, Berufsorientierung und Erwachsenenbildung.
Moscheegemeinden, alevitische Gemeinden und andere islamische Vereine Berlins erklärten
im Islamforum ihre Bereitschaft, im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zum friedlichen Zusammenleben in der Stadt und besonders im Stadtteil zu leisten, weisen gleichzeitig
jedoch auf Grenzen ihrer Handlungsmöglichkeiten hin. Diese liegen sowohl in den personellen und finanziellen Ressourcen als auch begrenzten Einflussmöglichkeiten religiöser Organisationen auf Nichtmitglieder.
Chancen der Zusammenarbeit mit islamischen Vereinen
•
Erst in der konkreten Zusammenarbeit zeigen sich Gemeinsamkeiten und Grenzen des Miteinanders. Die Pluralität der Gesellschaft erfordert eine Zusammenarbeit,
will man Ausgrenzung oder Dominanz von Teilen der Gesellschaft entgegenwirken.

72

Das Islamforum Berlin hat sich im November 2005 auf Initiative der Muslimischen Akademie in
Deutschland und dem Integrationsbeauftragten des Berliner Senats gegründet. Die Kooperation zwischen Vertretern islamischer Vereine, der Berliner Verwaltung - darunter Innensenator Erhart Körting der jüdischen Gemeinde und der christlichen Kirchen sowie von Nichtregierungsorganisationen soll zu
einem verbindlicheren Austausch mit den Berliner Muslimen beitragen. Koordiniert wird es vom Integrationsbeauftragten des Berliner Senats, Günter Piening, sowie von einer Vertreterin der Muslimischen Akademie in Deutschland, Riem Spielhaus. Weitere Informationen unter
http://www.berlin.de/lb/intmig/islamforum/index.html
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•

•

Differenzen zwischen religiösen und rechtsstaatlichen Normen stellen keine Besonderheit des Islams dar. Vielmehr sind sie in jeder Religion zu finden und können
oftmals nur schwer von kulturellen Unterschieden getrennt werden. Es kommt jedoch
darauf an, sie im Rahmen der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte aufzulösen. Beim Islam kommt hinzu, dass es generell eine Pluralität an Islaminterpretationen gibt. Diese gebietet eine differenzierte Wahrnehmung dieser Religion. Bei jeglicher Bewertung gilt es zu berücksichtigen, dass gerade das Grundrecht auf Religionsfreiheit im Rahmen der Verfassung eine Vielzahl an Religionspraktiken gewährt.
Gleichwohl gibt es beim Islam in den letzten Jahren eine besondere Entwicklung. Sie
betrifft die Abgrenzung zwischen Islam und Islamismus, was auf mehrere Ursachen
zurückzuführen ist. Diese Unterschiede erschließen sich häufig nicht auf den ersten
Blick. Islamisten benutzen den Islam dazu, ihre Ideologie zu untermauern und diese
mit einer scheinbar unanfechtbaren Legitimation zu versehen, indem die religiösen
Quellen selektiv interpretiert werden und für politische Zwecke missbraucht werden.73
Aber auch in der Öffentlichkeit wird häufig nicht genügend zwischen Islam und Islamismus differenziert, was teilweise zu verkürzten und stereotypisierenden Darstellungen führt. Darüber hinaus ist festzustellen, dass die inhaltliche Auseinandersetzung
mit Extremismus, welcher islamisch begründet wird, bislang nur in geringem Maße
stattfindet.
In der Mehrzahl der islamischen Vereine Berlins lässt sich ein Werte- und Bewusstseinswandel hin zu mehr Transparenz und Öffnung beobachten. Durch die
Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen werden Moscheen in diesem Prozess
noch stärker gefordert und gefördert.

Anforderungen an die Zusammenarbeit
Die Entwicklung gemeinsamer Projekte zwischen islamischen Einrichtungen und anderen
Akteuren im Stadtteil wirft häufig grundlegende Fragen auf, deren Bearbeitung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit elementar ist. Dies gilt nicht nur aber auch für den schulischen
Bereich.
Anforderungen an islamische Vereine als Kooperationspartner:
•

Offenheit und Transparenz nach außen: Außenstehende sollten nachvollziehen
können, welche Aktivitäten in dem islamischen Verein stattfinden. Wünschenswert
sind z.B. umfangreichere deutschsprachige Angebote oder in Gemeinderäumen
durchgeführte (deutschsprachige) Angebote von anderen Anbietern. Die Kooperationspartner und Unterstützer der islamischen Vereine und ihrer Verbände sollten bekannt sein.

•

Sonstige Kooperationen: Die Öffnung eines Vereins zeigt sich auch darin, inwieweit regelmäßige Kontakte zu nicht-islamischen Organisationen oder Einrichtungen bestehen. Dies betrifft beide Richtungen: Inwieweit beteiligen sich nichtmuslimische Personen an den Angeboten des islamischen Vereins und inwieweit
beteiligen sich Gemeindemitglieder an externen Angeboten? Kooperation in diesem
Sinne heißt also, dass nichtreligiöse Projekte, andere Einrichtungen (z.B. Schulen und
Volkshochschulen) oder auch andere Religionsgruppen sich an islamische Vereine
wenden. Es bedeutet aber gleichermaßen, dass Vertreterinnen und Vertreter islamischer Gemeinden ihre Kompetenzen auch außerhalb einbringen können.

73

Vgl. zum islamistischen Extremismus: Senatsverwaltung für Inneres, Abteilung Verfassungsschutz
(Hrsg.) 2005: Islamismus. Diskussion eines vielschichtigen Phänomens. Die Broschüre informiert kurz
und übersichtlich über Ideologie, Entstehungsgeschichte und Strukturen des Islamismus.
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•

Öffentliches Interesse: Im Rahmen der grundgesetzlich gewährten Religionsfreiheit besteht die primäre Aufgabe von Religionsgemeinschaften und ihren lokalen
Organisationseinheiten in der gemeinschaftlichen Pflege und Förderung des religiösen Bekenntnisses und der Verkündung des Glaubens. Darüber hinaus nehmen sie in
unterschiedlichem Umfang Aufgaben von allgemeinem Interesse wahr. Aufgrund der
Neutralitätsverpflichtung des Staates darf eine finanzielle Förderung aus öffentlichen
Mitteln daher nicht der reinen religiösen Kultusausübung dienen. Vielmehr muss es
sich um Angebote handeln, die grundsätzlich auch für nicht oder anders religiös gebundene Interessentinnen und Interessenten offen stehen.

•

Zwischen Dialog, Kooperation und staatlicher finanzieller Förderung der Moscheevereine ist zu unterscheiden. Im letzteren Fall sind strengere fachliche Kriterien
anzuwenden. Hinzu kommen hier die für alle Zuwendungsempfänger des Landes Berlin gültigen Förderkriterien, unabhängig von den fachlichen Anforderungen.

•

Eindeutiges Ausschlusskriterium für jegliche Kooperation und finanzielle Förderung sind die Verherrlichung von Gewalt, die Infragestellung der Trennung von Staat
und Religion und die Ablehnung von Teilen unserer Verfassung (z.B. Demokratie,
Gleichstellung der Geschlechter, Gewalt, Verletzung der Menschenrechte).

•

Strittig bleibt für die Mitglieder des Islamforums, ob ein beispielhaftes Vorgehen
nur an der konkreten Aktivität gemessen werden kann, oder ob für eine Bewertung
der durchführende Moscheeverein insgesamt in seinem Verband, seiner Arbeit und
personellen Zusammensetzung heranzuziehen ist. Die dabei bestehenden Übergänge
sind fließend. Hier eine am Einzelfall orientierte Lösung zu finden, ist die Herausforderung für alle Beteiligten. Für die folgende Darstellung heißt dies, dass sie auch begrüßenswerte Beispiele von Vereinen und Organisationen enthält, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

Ausgewählte Felder und Einzelbeispiele der Zusammenarbeit
Elternarbeit
In vielen Moscheegemeinden werden Erziehungsfragen diskutiert. Teilweise reichen die
Kompetenzen der Moscheevereine aber nicht aus, um dabei aufgeworfene Fragen zu klären:
Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es im Bereich Erziehung? Welche staatlichen
Unterstützungsangebote bestehen? An wen können Eltern sich (auf staatlicher Seite) wenden? Gerade für diese Themenfelder könnten niedrigschwellige Fortbildungen und Vorträge
in Gemeinderäumen angeboten werden. Insbesondere im Themenfeld Erziehung sind auch
Angebote in den Muttersprachen der Eltern von Bedeutung. Viele Eltern sind sich der Mitgestaltungsmöglichkeiten in Berliner Kindergärten und Schulen nicht bewusst, da eine Elternpartizipation in Bezug auf schulische Fragen in den Herkunftsländern häufig nicht stattfindet.
Beispiel:
•

Projekt „Starke Eltern – Starke Kinder“: Die Nachbarschaftsetage der Fabrik Osloer
Straße führte gemeinsam mit dem Deutschen Kinderschutzbund und dem Verein Hayru
Nisa e.V. zwischen Oktober und Dezember 2006 zwei Elternkurse „Starke Eltern - Starke Kinder“ in türkischer Sprache durch. Ziel war es dabei, die Erziehungskompetenz der
Teilnehmerinnen zu erweitern. Insgesamt nahmen 24 Frauen türkischer Herkunft teil.
Die ersten beiden Termine jedes Kurses fanden in für die Teilnehmerinnen vertrauten
Räumen des Interkulturellen Zentrums für Dialog und Bildung (IZDB) statt.
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Berufsvorbereitung
Volkshochschulen, der Senat und verschiedene Job Center bieten Kurse zur beruflichen
Orientierung an. Über die Moscheegemeinden ließe sich das Zielgruppenspektrum erweitern. In einigen Fällen gelingen die Kooperationen mit den Moscheegemeinden, die Möglichkeiten scheinen jedoch noch längst nicht ausgeschöpft.
Beispiel:
•

Kausa Projekt – DITIB: Mit zahlreichen Veranstaltungen von der Türkisch-Islamischen
Union der Anstalt für Religionen (DITIB) und der Kölner Koordinierungsstelle Ausbildung in ausländischen Unternehmen wurden Vorbeter und Moscheevereinsvorsitzende
in ihrer Multiplikatorenfunktion auf die Bedeutung von Bildung und Ausbildung von
Jugendlichen hingewiesen. Sie sollen ihren Einfluss auf Eltern, Betriebe und Jugendliche
nutzen, um die Ausbildungsbeteiligung von Jugendlichen zu verbessern. Bundesweit
war das Vorgehen von DITIB erfolgreich.

Erwachsenenbildung
Nicht selten fühlen sich Erwachsene unter den Zugewanderten aufgrund fehlender Verständigungsmöglichkeiten fremd und ziehen sich in ihr Privatleben zurück. Das Erlernen der
deutschen Sprache ist daher unbestritten von großer Bedeutung. Islamische Vereine und
Moscheegemeinden können hierbei aufgrund des vertrauensvollen Zugangs zu ihren Mitgliedern eine wichtige Rolle spielen. Häufig verfügen sie über eigene auch als soziale Treffpunkte bedeutsame Räume. Beide Ressourcen lassen sich noch über vereinzelte Deutschkurse von Volkhochschulen hinaus stärker nutzen. Beispielhaft wäre die Bereitstellung von
Gemeinderäumen für Deutschkurse und sonstige Integrationskurse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF), insbesondere der dortigen Vorschaltkurse der Volkshochschule (VHS) oder Berufseinsteigerkurse verschiedener Job Center. Die Nachfrage nach
niedrigschwelligen Angeboten wie Deutschkursen in Moscheegemeinden ist, wie die Praxis
zeigt, sehr hoch. Gleichwohl sind Deutschkurse in den Räumen von Moscheegemeinden
sowohl von Vor- als auch von Nachteil. Einerseits ist die Zielgruppe über Moscheegemeinden gut erreichbar, andererseits gestaltet sich eine Mischung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern verschiedener Herkunft durch die zielgruppenspezifische Ansprache als schwierig.
Die Vernetzung im zweiten Schritt sollte deshalb in Zukunft nicht vernachlässigt werden.
Beispiele:
•

Deutsch- und Computerkurse – IZDB: In den Räumen des Interkulturellen Zentrums für Dialog und Bildung (IZDB) werden Deutschkurse der VHS durchgeführt.
Die Mehrheit der Besucher des IZDB sowie der Kursteilnehmerinnen und teilnehmern sind arabischer Herkunft. Bisher haben 60 Frauen und 15 Männer an
diesen Deutschkursen der VHS teilgenommen. Daneben werden auch in Kooperation mit der VHS Computerkenntnisse vermittelt. Für Pädagogen, die mit Kindern aus dem Soldiner Quartier arbeiten, bietet das IZDB einen Arabischkurs an,
der aus dem Programm Soziale Stadt unterstützt wird.

•

Computer-Kurse – KAA: Seit etwa Mitte 2006 bietet das Kulturzentrum Anatolischer Aleviten (KAA) Computer-Kurse für Frauen und Jugendliche an. Das Quartiersmanagement wirbt für die Kurse, um möglichst viele Interessenten zu erreichen und fördert die Kurse zudem finanziell.
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4.7

Veli aktif - Türkische Eltern gehen in die Schule
Irfan Kizgin

„Veli aktif“ - ein Projekt zum Nachahmen! Ich empfehle es als Erziehungs- und Schulberater
im türkischen Elternverein. Warum? Weil dieses Projekt sich auf eine über 20jährige Erfahrung aus der praktischen Beratungsarbeit stützt. Bereits bei seiner Gründung im Jahr 1985
hat sich der Verein in der Satzung als Ziel gesetzt, dass er mit konkreten Aktivitäten und Angeboten zur Lösung der Erziehungs- und Bildungsprobleme der Kinder türkischer Herkunft
und zur Entwicklung von Alternativen beitragen möchte.
In der praktischen Beratungsarbeit treten Eltern, Schüler/innen und Multiplikator/innen, z. B.
Lehrer/innen und Erzieher/innen, zu 95% mit Schwierigkeiten, Konflikten und Problemen an
uns heran. Wir sehen uns hierbei in der Funktion einer Brücke, die zwischen den Beteiligten
eine Verbindung herstellt, und gestalten unsere Beratungsarbeit daher so, dass wir alle Beteiligten anhören. Themen der Beratung sind unter anderem: Zuweisung zu Förderzentren
(„Sonderschulzuweisung“), Ordnungsmaßnahmen an Schulen (sehr oft wegen Gewaltanwendung), Integrationsklassen, Unterstützungsmöglichkeiten für die Bewältigung der schulischen Anforderungen, Förderklassen, Einschulung, Übergang zur Sekundarstufe I, Wahl der
Fremdsprachen.
Als Fazit unserer Erfahrungen können wir vorausschicken, dass sowohl die Eltern als auch
das Lehrpersonal in den Bildungseinrichtungen überfordert sind; die Eltern auf Grund ihrer
geringen Vorbildung, ihrer sozialen Lage, ihrer diffusen Vorstellungen über das Bildungssystem und ihrer mangelnden Sprachkenntnisse, das Lehrpersonal auf Grund seiner diffusen
Vorstellungen und Bilder über die Herkunft der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Weiterhin können wir festhalten, dass
- die Kommunikation unter den Familienmitgliedern nicht oder kaum funktioniert,
- die traditionellen Familienstrukturen zunehmend ihre Rolle verlieren,
- die Einflussnahme der Familien auf ihre Kinder bei der Wahrnehmung der Elternrolle
stetig abnimmt im Gegensatz zur Einflussnahme des Umfeldes,
- eine angespannte Atmosphäre in den Familien vorherrscht,
- die Familien sozial und materiell benachteiligt sind,
- die meisten Väter und Mütter bezüglich Begleitung und Unterstützung der schulischen Bildung ihrer Kinder überfordert sind,
- viele Eltern sich durch die Schule nicht akzeptiert, angenommen, ernst genommen
oder sogar diskriminiert fühlen,
- viele Eltern mit dem Schulbeginn des Kindes eine Erleichterung bezüglich der Wahrnehmung ihrer Elternrolle sehen, weil der Bildungsauftrag an die Schule weitergegeben wird,
- bei Problemen erst dann etwas unternommen wird, wenn es gar nicht mehr anders
geht,
- bei der Lösungssuche eine Informationslücke feststellbar ist,
- es Informationsdefizite über Hilfe / Beratung leistende Stellen gibt,
- die Schüler/innen sich in Konfliktsituationen „ungerecht und zu hart“ behandelt fühlen
und kaum ernsthaft angehört werden,
- das Lehrpersonal sich unter Leistungsdruck, mit einer Vielzahl von Alltagsproblemen
in der Schule allein gelassen, ihre Arbeit nicht wertgeschätzt und überwiegend weibliche Kräfte von vielen männlichen Schülern und Vätern türkischer Herkunft nicht akzeptiert und ernst genommen fühlt.
- Viele Schulen beklagen die mangelnde Präsenz und ein mangelndes Interesse der
Eltern am Schultag ihrer Kinder.
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Unsere Konsequenz aus diesen Erfahrungen ist unser Projekt „Veli Aktiv“, das wir vor allem
mit finanzieller Unterstützung des Beauftragten für Integration und Migration des Senats von
Berlin realisieren. Das Projekt führen wir mit Kooperationsverträgen an drei Berliner Schulen
durch.
Leitfragen des Projekts
Die Leitfragen des Projekts wurden einerseits entwickelt aus den Erwartungen türkischer
Eltern an Schulen, andererseits aus den Anforderungen der Schule an Eltern. Hierbei streben wir an, eine Brückenfunktion zwischen Schule und Eltern auszuüben. Für Eltern, Schule
und Projekt wurden die folgenden Leitfragen aufgestellt:
Eltern:
Was brauchen vor allem türkische Eltern konkret, um ihre Kinder im schulischen Werdegang erfolgreich begleiten zu können?
Wie können Eltern bei aktuellen schulischen Anforderungen unterstützt werden?
Wie können Eltern ein Verständnis über ihre aktive Rolle im Schulalltag entwickeln?
Welche Angebote sind vorhanden?
Wie lassen sich diese nutzen und erweitern?
Wie kann eine Nachhaltigkeit dieser Angebote sichergestellt werden?
Schule:
Welche Unterstützung brauchen die ausgewählten Pilotschulen konkret, um einen
positiven Zugang zur Heterogenität ihrer Schülerschaft zu entwickeln und den Schulalltag managen zu können?
Welche Angebote gibt es bereits, wie lassen sich diese nutzen und weiterentwickeln?
Welche Hindernisse der Kooperation zwischen Schule und Eltern gibt es?
Unter welchen Umständen treten Kommunikationsschwierigkeiten und/oder störungen zwischen Schule und Eltern auf, und wie können diese überwunden werden?
Projekt:
Wie sind türkische Eltern für eine aktive Teilnahme am Schulalltag zu gewinnen?
Was brauchen Lehrer, um türkische Eltern in den Schulalltag einzubeziehen?
Wie können Dialog und Kooperation zwischen Eltern und Schule in Gang gesetzt und
gefördert werden?
Wie können diese Angebote in den folgenden Jahren verstetigt werden?
Zielgruppe
Zielgruppe, an die sich die Angebote richten, sind Eltern mit Migrationshintergrund,
Lehrer/innen, Schüler/innen sowie Sozialpädagogen, Erzieherinnen und andere pädagogische Fachkräfte der allgemein bildenden Schulen.
Ziele
Attraktive Schulangebote für und mit Eltern konzipieren und umsetzen,
konkrete und persönliche Unterstützungsangebote für Eltern schaffen,
konkrete Projekte und Aktivitäten umsetzen, um Kommunikation und Kooperation
zwischen Schule und Eltern zu fördern, so dass diese von beiden Seiten als erfolgreich angesehen werden,
Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenz aller Beteiligten,
interkulturelle Elternarbeit und Arbeit mit sozial benachteiligten Familien soll als eine
Kernaufgabe von Schule festgeschrieben werden,
pragmatische und praxisnahe Antworten auf die Bedarfslagen von Schulen und Eltern
geben,
die Ressourcen der Eltern aufspüren und einbeziehen.
Das also sind viele Fragen, die Antworten bedürfen: eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir,
gemeint sind alle am Schulalltag Beteiligten, anpacken und bewältigen können, wenn wir in
empathischer Ansprache miteinander in Dialog treten!
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