
 
Sanem Kleff 
Islam im Klasssenzimmer  
Zwischen Religion, Tradition und Islamismus 

Der Umgang mit Muslimen gehört zum deutschen Schulalltag. Oft wird die Religion als 
Ursache vieler Schulprobleme angesehen, viele Muslime begründen mit dem Islam ihre 
Einstellung gegenüber schulischen Aktivitäten wie Klassenfahrten oder Schwimmunterricht. 
Alles auf die Religion zu reduzieren, ist jedoch zu simpel. Meist ist eine schwer zu 
entwirrende Gemengelage aus Religion, Tradition und Islamismus am Werk. 

Große Pause an der Hauptschule. Die Klassenlehrerin Gisela Meier sammelt 
das Geld für die Klassenfahrt an die Nordsee ein. Drei Tage vor der Abreise 
haben immer noch nicht alle Schülerinnen und Schüler bezahlt. Fatma Ayde-mir 
hat schon vor Tagen versprochen, das Geld mitzubringen, hatte es aber heute 
auch nicht dabei. 

Jetzt reicht es der Lehrerin. Sie will nicht länger warten und ruft bei den 
Eltern an. Die Mutter meldet sich: Ja, sicher, sie schickt das Geld gleich morgen. 
Am nächsten Tag schaut Fatma verlegen, sie hat wieder kein Geld mitgebracht. 
Nun wird sie nicht mitreisen können. Kollegin Meier ist sauer. Sie kann nicht 
verstehen, warum die Eltern nicht einsehen, welche Bedeutung 
Klassenfahrten für die Entwicklung ihrer Kinder haben. Sie will zumindest 
eine Erklärung. Bei einem Hausbesuch erfährt sie, dass der Vater Fatma nicht 
erlaubt, an Klassenfahrten teilzunehmen. Vor zwei Jahren durfte Fatma noch 
mitfahren. Jetzt sei sie aber mit fünfzehn in einem Alter, in dem das nicht 
mehr ginge. Keine weiteren Erklärungen. Gisela Meier sitzt am nächsten Tag im 
Lehrerzimmer und berichtet den Kolleginnen. Das sei bei muslimischen 
Familien so, da könne man nichts machen, das kenne man schon. Ab einem 
bestimmten Alter dürften muslimische Mädchen sich eben nicht aus der Kontrolle 
der Familien entfernen. 

Dieses Erklärungsmuster hat in deutschen Lehrerzimmern Hochkonjunktur. 
Eine Erklärung, die scheinbar keine Unklarheiten lässt, was aber leider nicht 
bedeutet, dass sie tatsächlich zutrifft. 
 
Das Schwierige am Islam 

Warum darf Fatma nicht mit auf Klassenfahrt? Wie soll ich den 
Sportunterricht gestalten, wenn sieben von zwölf Mädchen regelmäßig 
nicht mitmachen wollen? Warum will Mahmut aus der zehnten Klasse an 
dem Lehrergespräch über seine Schwester aus der Achten teilnehmen? Soll 
ich die Mathearbeit aufschieben, weil die Hälfte der Klasse fastet? Das regt 
mich auf: Hüseyin vertritt lautstark die Ansicht, dass sich freizügig 
bekleidete Schülerinnen nicht beklagen dürften, wenn sie von den Jungs 
angemacht werden. Unerträglich, wie respektlos die muslimischen Jungs 
mit uns Lehrerinnen umgehen! - So oder ähnlich hören sich die Fragen 
und Klagen in deutschen Lehrerzimmern an. 

Beim Umgang mit »dem Islam« und mit muslimischen Schülern werden 
meist sehr unterschiedliche Probleme, Fragen und Antworten vermischt. 



Deshalb will ich einen Vorschlag machen, wie das Durcheinander 
strukturiert werden könnte als Grundlage für die Entwicklung von 
Handlungs- und Lösungsansätzen für den schulischen Alltag. 

Ich unterscheide Ursachen, die ihre Begründung in der rein religiösen 
Ebene haben, von denen, die primär aus dem Kontext der Traditionen in 
den Herkunftsländern und -familien sowie ihren aktuellen sozialen und 
ökonomischen Lebensbedingungen zu erklären sind. Davon grenze ich 
Erscheinungen ab, die  ihre Ursachen in der politischen Ideologie des 
Islamismus haben. Sicherlich ist dies eine starke Vereinfachung. Alle drei 
Ebenen beeinflussen sich gegenseitig, bauen historisch aufeinander auf 
oder bekämpfen sich gegenseitig. Dennoch scheint mir die vorgeschlagene 
grobe Unterscheidung in der Praxis hilfreich zu sein. 

Führen wir uns noch einmal den Fall von Fatma vor Augen, um die 
verschiedenen Ebenen zu verdeutlichen, auf denen die Ursachen des 
Verhaltens der Familie Aydemir liegen können: Ihre Position, Fatma nicht 
auf die Klassenfahrt zu schicken, kann religiös begründet sein, wird es aber 
in den seltensten Fällen sein. Wahrscheinlicher ist, dass vor dem 
Hintergrund der familiären Traditionen die Rolle des jungen Mädchens 
im geschlechtsreifen Alter klar definiert ist. Die Familie betrachtet die 
Teilnahme an der Klassenfahrt als einen Schritt, der dieser Rolle nicht 
angemessen ist. Sie verbindet damit die Vorstellung, dass ihre Tochter 
sich außerhalb ihrer Kontrollmöglichkeiten über Nacht unter einem Dach 
mit jungen Männern befinden wird. Nach ihrer 
traditionellen Überzeugung haben junge Mädchen eine solche Situation 
zu meiden. Möglich wäre aber auch, dass der eigentliche Grund der 
momentane Geldmangel ist, den die Familie nicht offen darstellen will. 
Oder es liegt an Konflikten zwischen Fatma und der Familie. Vielleicht will 
Fatma selbst nicht mitfahren und schiebt ihre Eltern vor.  

Wie auch immer, die Beteiligten wissen, dass sie am besten eine religiöse 
Begründung liefern, damit sie nicht weiter unter Druck gesetzt werden. 
Die Erfahrung lehrt sie: Keine Erklärung wird so bereitwillig 
angenommen wie eine religiös begründete. Außerdem bringt sie einen 
unschlagbaren Vorteil: Religiöse Begründungen dürfen scheinbar nicht 
hinterfragt werden. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den 
konkreten Bedingungen der Klassenfahrt, der Unterbringung, der 
Aufsicht durch die Lehrerinnen und Lehrer erfolgt dann nicht mehr. 

Fließende Übergänge zwischen Religion und Tradition 

Wir haben gesehen, wie traditionelle Einstellungen in das Verhalten von 
Schülern und Eltern hineinwirken können und dabei traditionelles 
Verhalten mit religiösen Überzeugungen verwechselt wird. Besonders 
deutlich wird dies an Themen, die derzeit öffentlich debattiert werden. In 
der Regel geht es dabei um die Rollen von Frauen und Männern in der 
Gesellschaft. 

So hat in den zurückliegenden Monaten das Thema Ehrenmorde die 
Öffentlichkeit erregt und wird hartnäckig mit dem Islam in Verbindung 
gebracht. Diese Interpretation hat eine so starke Überzeugungskraft, 
dass jeder Einwand, es handele sich hierbei keinesfalls um eine 
muslimische Überzeugung, sondern um Relikte einer patriarchalen, 
feudalistischen Stammeskultur, mit dem Vorwurf bedacht wird, man 



wolle den Islam von seiner Schuld freisprechen. Wolle einfach nicht 
wahrhaben, dass der Islam die Vorlage für Ehrenmorde biete. Ja, es sei 
doch klar, dass ein guter Moslem letztlich nicht anders könne, als seine 
Schwester umzubringen, sobald sie gegen die Normen verstößt. 

Zutreffend an der Verbindung zwischen dem Islam und der 
Vorstellung, dass sich die Frau der möglichst vollständigen Kontrolle 
durch die Männer zu unterwerfen habe, ist, dass der Islam, wie die 
anderen beiden monotheistischen Religionen, das Judentum und das 
Christentum, auf eine patriarchale Gesellschaftsordnung abzielt. Eine 
tatsächliche Gleichberechtigung von Mann und Frau ist in diesen 
Religionen nicht vorgesehen. 

Die öffentliche Schule ist verpflichtet, das im Grundgesetz verankerte 
Verständnis der Gleichheit von Frauen und Männern zu ve rmitteln. 
Abweichungen davon können nicht kommentarlos hingenommen und 
erst recht nicht entschuldigt oder akzeptiert werden. Aber wie kann 
konkret mit Problemen, die scheinbar oder tatsächlich mit dem Islam 
zusammenhängen, in der Schule konstruktiv umgegangen werden? Wie 
kann eine störungsfreie Lernsituation für alle Schülerinnen und Schüler 
geschaffen werden? 

Ich unterscheide zwischen vier Ebenen von 
Interventionsmöglichkeiten: der individuellen Ebene (Einzelgespräche, 
Elterngespräche, Einbezug von Mittlerpersonen), der schulischen Ebene 
(Hausordnung der Schule, Vorgaben der Schulleitung), der gesetzlichen 
Ebene und nicht zuletzt der gesellschaftlichen Ebene. Wenn allerdings 
auf der geeigneten Ebene keine Lösung zu finden ist, müssen weitere 
Schritte auf die nächste Ebene der Interventionsmöglichkeiten verlegt 
werden. Im Extremfall wird eine Lösung nur durch Sanktionen auf der 
rechtlichen Ebene zu finden sein. 

Einschränkungen in der Handlungsfreiheit von muslimischen 
Mädchen, deren Familien einen traditionellen Hintergrund haben, sind in 
der Regel auf der individuellen Ebene, durch Gespräche mit den Eltern 
und Familien zu lösen. Wenn Fatma tatsächlich aufgrund der elterlichen 
traditionellen Orientierung nicht mit auf die Reise darf, kann ein Gespräch 
helfen: Wenn der Familie die konkreten Umstände erklärt werden, unter 
denen die Klassenfahrt stattfinden wird, kann das dazu beitragen, dass 
die Bedenken der Familie ausgeräumt werden. Bisweilen hilft auch das 
vermittelnde Gespräch einer aufgeklärten religiösen Autorität. Wenn alle 
Bemühungen erfolglos bleiben, dann muss die Schule auf die ihr zur 
Verfügung stehenden Sanktionsmittel zurückgreifen - auf die Eintragung 
von Fehltagen und Schulversäumnisanzeigen. 
 
In Fragen, die sich in erster Linie aus der religiösen Orientierung muslimi-
scher Schüler ergeben, zeigt sich die Schule mittlerweile durchaus 
kompetent. So ist die Akzeptanz von muslimischen Feiertagen an den 
Schulen weit entwickelt. In den meisten Bundesländern bekommen 
muslimische Schüler, aber auch rnuslimisches Lehrpersonal an den hohe n 
Feiertagen, dem Opferfest und dem Zuckerfest, schulfrei. Dies ist in 
entsprechenden Rundschreiben der Ministerien geregelt, die Betroffenen 
müssen nur einen Antrag auf Schulbefreiung stellen. 

Kompetenz im Umgang mit der Religion 



Wenn es dennoch manchmal Probleme mit der Schulbefreiung an Feiertagen 
gibt, dann hat dies praktische Gründe: Manche islamische Feste verschieben 
sich im christlichen Kalender, und die Termine werden jedes Jahr neu festgelegt. 
Dabei kommt es zu unterschiedlichen Festlegungen, je nachdem, ob die 
Gläubigen den Vorgaben der Religionsbehörden in Saudi-Arabien oder in der 
Türkei folgen. Das führt dazu, dass sie einen Tag früher oder später ihr Fest 
begehen. Wenn das Kollegium sich in Unkenntnis dieser innermuslimischen 
Uneinigkeiten kalendergetreu an das vom Ministerium angegebene Datum 
hält, bleibt unklar, warum ein Teil der Schülerschaft an dem einen und der 
andere Teil am anderen Tag frei bekommen möchte. Schnell entsteht der Ein-
druck, die Schülerschaft leiste sich einen Spaß mit dem Kollegium. 
Festzuhalten bleibt trotz mancher Probleme: Heute wird in deutschen Klas-
senzimmern häufig über islamische Feste gesprochen, und die Parallelen zwi-
schen Islam und Christentum gehören zum Unterrichtsstoff. Was vor zehn 
oder zwanzig Jahren noch die Ausnahme war, ist heute die Regel. 
Ähnlich verhält es sich mit der Berücksichtigung der muslimischen Spei-
sevorschriften. Muslime, die sich eng an die Vorgaben ihrer Religion halten, 
essen kein Schweinefleisch. Es gibt kaum noch eine Schulkantine ohne 
schweinefleischloses oder vegetarisches Essen im Angebot. Muslime, die sich 
besonders streng an die Speisevorschriften halten wollen, geben sich auch 
mit vegetarischem Essen nicht zufrieden, da sie befürchten, dass eventuell 
beim Kochen Schweinefett benutzt worden sein könnte. Viele essen keine 
Gummibärchen, da diese in der Regel unter Verwendung von tierischer Ge-
latine hergestellt werden. Aber auch bei striktester Einhaltung der Speise-
vorschriften ist es in der Regel heute kein Problem mehr, das passende Menü 
zusammenzustellen. 
Über die religiösen Hintergründe oder die Einzelheiten des Tagesablaufes 
während des Fastenmonats Ramadan sind die meisten Lehrer heute so gut 
informiert, dass sie beispielsweise auf Plätzchenbacken zur Fastenzeit ver-
zichten. Problematisch wird es allerdings, wenn der normale Fortgang des Un-
terrichts dadurch behindert wird, dass Schüler über Wochen fasten und von 
Tag zu Tag unkonzentrierter und müder werden. Zum Teil fasten schon acht-
jährige Grundschüler mit dem Ergebnis, dass sie nicht nur unfähig sind, am 
Sportunterricht teilzunehmen, sondern eigentlich dem gesamten Unterricht 
nicht angemessen folgen können. Lehrer sind aus verständlichen Gründen 
wenig begeistert von dieser Situation, die einen normalen Unterricht über 
mehrere Wochen ausschließt. Sie fühlen sich aber hilflos, da sie eine religiöse 
Handlung nicht mit einer intoleranten Haltung diskriminieren wollen. 

An dieser Stelle kann ein wenig mehr Information über den kritischen Um-
gang mit muslimischen Glaubensgeboten praktische Hilfe leisten: Das Gebot 
des Fastens in der Ramadan-Zeit ist nach gängiger muslimischer Interpretation 
mit vielen Einschränkungen versehen. Ausgenommen vom Fasten sind: Kinder 
vor der Geschlechtsreife, Mädchen und Frauen während der Menstruation, 
Menschen, die schwere körperliche Arbeit verrichten, Reisende, Kranke und 
Lernende. Daran zu erinnern, könnte manche Zehnjährige vielleicht davon 
abhalten, zu fasten. 

Doch alle Belehrung kann nicht gegen die Erfahrung der Schüler ankom-
men, die sie während des Ramadans außerhalb der Schule machen. Die Fas-
tenzeit ist für sie eine ausgesprochen frohe und lustvolle Zeit mit der Familie. 
Den ganzen Tag über wird gekocht, noch mehr und feiner als sonst, wenn 
die Zeit zum ausgiebigen Kochen fehlt. Kurz, das Fasten mit den Erwachsenen 
macht den Kindern und Jugendlichen Spaß, und diesen Spaß werden sie sich 



auch von den Lehrern nicht nehmen lassen. Das Problem, dass einige 
Schülerinnen und Schüler nicht wirklich konzentrationsfähig sind, bleibt je-
doch. 

Wie weit kann und sollte die Schule auf diese Tatsache Rücksicht nehmen? 
Ein wenig Rücksicht ist nötig, und pragmatische Lösungen sind möglich: Am 
Wandertag kann die eine oder andere Pause zusätzlich eingeschoben werden, 
und die Klassenfete kann auch um eine Woche verlegt werden.  
Es gibt aber deutliche Grenzen der Rücksichtnahme auf die Fastenzeit. Si-
cherlich können weder die Bundesjugendspiele wegen des Ramadan verlegt 
werden noch die Abiturprüfungen. Grundsätzlich darf der schulische Jahres-
kalender durch keinerlei Rücksicht auf die unterschiedlichen religiösen Be-
dürfnisse der Schülerschaft außer Kraft gesetzt werden. Das hat praktische und 
prinzipielle Gründe: An einer öffentlichen Schule, die allen Kindern und 
Jugendlichen, unabhängig von ihrer religiösen Orientierung, zur Verfügung 
steht, sind die Bedürfnisse der Einzelnen zum Teil gegensätzlich. In einer re-
ligiös und weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft darf die Glaubensfreiheit 
nicht eingeschränkt werden, die Ausgestaltung des Alltags sollte jedoch auf 
keinerlei religiöser Überzeugung basieren. Vielmehr müssen als Orientie rung für 
alle die Grundlagen der Gesellschaft wie das Grundgesetz und die 
Menschenrechte gelten, und sie dürfen nicht eigenmächtig zur Disposition 
gestellt werden. 

Islamismus: politische Strategie oder Konsequenz der Religion 

Zur Disposition gestellt werden diese Grundlagen allerdings fast immer, wenn 
das Verhalten von Schülern oder Eltern politisch-islamistisch motiviert ist. 
Diese Motivlage zu erkennen ist besonders schwierig. Denn schon die De-
finition des Islamismus wirft in der gesellschaftspolitischen Debatte große 
Probleme auf. Die kontrovers und vielstimmig geführte Diskussion führt in der 
Gesellschaft zu einer tiefen Verunsicherung. Und das bleibt nicht ohne 
Rückwirkungen auf die Verhaltensweisen von Lehrerinnen und Lehrern. 

Ein Beispiel aus dem Spreewaldbad, Berlin: Ein achtjähriger Junge weigert 
sich, nach dem Schwimmunterricht beim Duschen die Badehose auszuzie hen. 
Auf die Aufforderung des Lehrers antwortet er, dass es ihm als Muslim 
verboten sei, sich nackt vor fremden Menschen zu zeigen. Darauf reißt der 
Lehrer ihm die Hose mit den Worten vom Leib: »Bei uns in Deutschland wird die 
Hose ausgezogen!« Leider ist das kein Einzelfall. 
Je aufgeregter in der Gesellschaft über den politischen Islam diskutiert wird, 
desto bizarrer sind die Reaktionen auf kulturbedingte Schamgefühle und 
islamistisch begründete Verhaltensweisen. Die rigorose Haltung »Keinen 
Fußbreit den Islamisten«, die auch Kinder als Propagandisten einer totalitären 
Weltanschauung betrachtet, breitet sich aus. So wurde in Berlin eine junge 
Frau vom Sportunterricht ausgeschlossen, weil sie sich weigerte, ohne Kopf-
bedeckung an ihm teilzunehmen. Auch ihr Kompromissvorschlag, die Haare 
mit einer Badekappe zu bedecken, damit sie das Kopftuch bei den sportlichen 
Aktivitäten nicht behindert, wurde mit Verweis auf die hier gültigen westli-
chen Standards nicht akzeptiert. 



Diese Kulturkampfstimrnung im Klassenzimmer gefährdet nicht nur die 
schulische Integration der Schülerinnen und Schüler. Sie ist auch das Ergebnis 
einer verqueren Islam- und Islamismusdebatte, die leider auch für Lehrerinnen 
und Lehrer handlungsanleitend wird. Deshalb sei hier kurz auf diesen populärer 
werdenden Strang der Islamismusdebatte eingegangen: 

Immer häufiger wird in der Mehrheitsgesellschaft die Position vertreten, im 
Islam sei es unmöglich, zwischen den spirituellen Überzeugungen und den 
Rechtsvorschriften zur Ausgestaltung der sozialen und politischen Ordnung in 
einer für Muslime angemessenen Gesellschaft zu unterscheiden. Der 
Islamismus sei demzufolge nichts anderes als der konkrete politische Weg, 
der zum erstrebten Ziel einer islamischen Gesellschaft fuhren soll. Da diese 
Vorgaben religionsimmanent seien, könne nur derjenige Muslim sein, der 
diese gesellschaftlichen Vorstellungen teilt. Da die politische Strategie des 
Islam auch die Vorstellung des Märtyrertunis als letzte Waffe einschließt, sind 
nach dieser Interpretation alle Muslime potenzielle Märtyrer, im schlimmsten 
Fall Selbstmordattentäter. 

So betrachtet ist der Islam nicht nur gewalttätig und totalitär, sondern auch 
nicht reformierbar. Er trägt in seinem innersten Kern die Vorstellungen einer 
unmenschlichen Gesellschaftsordnung und muss deshalb bekämpft werden. 
Ideologisch derart ausgerüstet, werden den Kollegen, der einem Achtjährigen 
mit Gewalt die Badehose auszieht, keine Gewissensbisse umtreiben. Mögliche 
Hemmungen, eine Religion oder die Anhänger einer religiösen Überzeugung zu 
diskriminieren und letztlich zu bekämpfen, werden minimiert, wenn dem 
Islam immer mehr der religiöse Aspekt abgesprochen und stärker das Konzept 
des politischen Islams in den Vordergrund gestellt wird. 

Diese Islaminterpretation durch die Mehrheitsgesellschaft ist auch deshalb 
wenig hilfreich, weil sie den Blick auf die wirklichen Probleme versperrt. Wer 
davon ausgeht, dass alle Muslime potenzielle (Selbst-)Mörder sind, kann nicht 
unterscheiden zwischen der gläubigen Großmutter und einer Runde zu allem 
entschlossener militanter Kämpfer. Wer dies nicht unterscheiden kann, stärkt 
den Islamismus - auch im Klassenzimmer. 
Islamistische Alltagskultur  

Trotz der angeführten Kritik an solch überzogenen Haltungen ist unübersehbar, 
dass der politische Islam immer mehr Einfluss auf den schulischen Alltag 
nimmt. Am sichtbarsten wird er durch das Tragen von Kopftüchern der 
Schülerinnen. Es gibt eine ganze Reihe von jungen Frauen, die sich im Gegensatz 
zu ihren Müttern oder sogar Großmüttern bewusst für das Kopftuch entscheiden. 
Es ist zu einem Teil der islamistischen Alltagskultur geworden, die nicht nur 
von den politischen Akteuren, sondern auch einer breiten Schicht von 
Mitläufern geteilt wird. Wenn ein Mädchen aus angeblich religiösen oder 
traditionellen Gründen ein Kopftuch trägt, aber ansonsten in körperbetonter 
Kleidung auftritt, liegt die Vermutung nahe, dass sie sich als Teil der islamis-
tischen Alltagskultur versteht. Im Gegensatz zu Frankreich gibt es dennoch in 
Deutschland niemanden, der Schülerinnen das Tragen des Kopftuches verbieten 
möchte. 

Problematischer für den Schulalltag ist die Ablehnung des gemeinsamen 
Schwimmunterrichts nach der islamistischen Interpretation. Um ihre Nor-
men durchzusetzen, haben Organisationen aus dem islamistischen Umfeld 
bundesweit auf Befreiung vom schulischen Schwimmunterricht geklagt. Die 
jüngsten Urteile dazu drängen auf die Verbindlichkeit der Teilnahme am 
Schwimmunterricht und halten die vorgebrachten religiösen Begründungen 



nicht für überzeugend. Darauf können sich die Lehrer berufen.  Wenn sieben 
Mädchen gleichzeitig mit einem aus dem Internet heruntergeladenen identi-
schen Vordruck den Antrag zur Befreiung vom Schwimmunterricht stellen, 
wird deutlich, dass es keineswegs um individuelle Gründe, sondern um eine 
koordinierte politische Demonstration zur Durchsetzung islamistischer Normen 
geht. Hier werden individuelle Gespräche kaum etwas verändern. Letztlich 
stehen der Schule die üblichen Sanktionen wie der Eintrag als Fehlstunden zur 
Verfügung. 

An dieser Stelle sei aber auch darauf hingewiesen, dass die Befreiung vom 
Schwimmunterricht im schulischen Alltag viel seltener ein Problem ist, als 
die öffentliche Debatte dies vermuten lässt. Eine Umfrage der Senatsschulver-
waltung in Berlin hat ergeben, dass von den knapp 300 000 Schülerinnen und 
Schülern im Schuljahr 2004/2005 nicht einmal 15 Schülerinnen einen Antrag 
auf Befreiung vom Schwimmunterricht gestellt haben.  

Ein Thema entzieht sich in ganz besonderer Weise der Zuordnung zu ei-
nem der genannten Ursachenfelder: der Antisemitismus. Es ist unmöglich, 
seriös zwischen möglichen Anknüpfungspunkten im Koran, der historischen 
Erfahrung von Diskriminierung und politischen Instrumentalisierungen zu 
unterscheiden. Im Antisemitismus mit muslimischem Hintergrund fließen 
alle Ebenen zusammen und schaffen ein neues Amalgam. Der islamisch oder 
islamistisch begründete Antisemitismus bedarf dringend einer ausführlichen 
Betrachtung, die an dieser Stelle nicht geleistet werden kann.  

Konsequenzen für die Bildungsarbeit 
 
Die Anwesenheit von muslimischen Schülerinnen und Schülern (und leider 

zu wenigen muslimischen Pädagoginnen und Pädagogen) in der Schule in 
Deutschland ist eine Tatsache. Diese Gruppe wird zahlenmäßig an Bedeutung 
gewinnen, und Schulen, an denen die Mehrheit der Schülerschaft einen mus-
limischen Hintergrund hat, werden von Jahr zu Jahr mehr werden.  

Die Pädagoginnen und Pädagogen hingegen werden nach wie vor nicht aus-
reichend auf die Arbeit mit dieser Schülerschaft vorbereitet. Es scheint in der 
Lehrerausbildung immer noch die Vorstellung vorzuherrschen, dass sich das 
Problem mit der Zeit schon von alleine lösen wird. Oft wird darauf gesetzt, 
dass die Familien mit der Dauer ihres Aufenthaltes in Deutschland immer 
weniger durch ihre spezifischen Traditionen und Religionen auffallen und 
unsichtbarer werden. Dieser Annahme verdanken wir es, dass in Deutschland 
bis heute notwendige Maßnahmen für die Integration durch Bildung nicht 
umgesetzt wurden.  

Das Thema Religion könnte man dabei möglicherweise eher vernachläs-
sigen, wenn es nicht die fatale Verbindung zum Islamismus gäbe, die es uns 
nicht erlaubt, über diese Fragen hinwegzusehen. 

Es geht meines Erachtens im schulischen Alltag weniger um theologische 
Fragen als vielmehr um soziale und politische und vor allem um die Suche 
nach geeigneten pädagogischen Antworten. Der eigene enge Bezugsrahmen 
der Pädagogen muss abgebaut werden. Die irrationale Faszination durch den 
angeblich exotischen Islam sollte hinterfragt werden. Der Fortbildung kommt 
deshalb ein besonderer Stellenwert zu. 

Vor allem geht es aber darum, dass die eigenen Normen der Gesellschaft 
und der einzelnen Schule den Akteuren bewusst sind. Wer sich nicht so sicher 
ist, ob die Teilnahme am Biologieunterricht wirklich für alle Schülerinnen und 



Schüler verbindlich sein sollte oder ob nicht doch Zeugen Jehowas, Islamisten 
oder christliche Kreationisten von diesem Unterricht befreit werden könnten, 
landet früher oder später beim amerikanischen Modell. In den USA bestehen 
mittlerweile einige Bundesstaaten darauf, dass neben der Darwinschen 
Evolutionslehre auch die Schöpfungsgeschichte als gleichberechtigte Theorie 
gelehrt wird. 

So wird das Fundament der Aufklärung, die Vernunft, verlassen und allen 
Irrationalitäten inklusive der dazugehörigen menschenverachtenden Gesell-
schaftsmodelle Tür und Tor geöffnet. 


