1. E R Ö F F N U N G

Am 4. November 1998 gab das Oberverwaltungsgericht Berlin dem Anspruch
der Islamischen Föderation statt, an den öffentlichen Schulen der Stadt islamischen Religionsunterricht zu erteilen.1 Mit dem Urteil erhielt zum ersten
Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eine islamische Religionsgemeinschaft Zugang zur öffentlichen Schule. Der Rechtsstreit rückte
die Frage nach Form und Inhalt eines öffentlichen islamischen Unterrichtsangebots und, in der Folge, nach der Ausbildung der Lehrkräfte für das Fach
islamische Religion ins Zentrum der Debatte um die Herausbildung eines
deutschen Islam. Der muslimische Träger war gefragt, Ziele, Inhalte und eine
Didaktik zu formulieren; Die Öffentlichkeit bewegte die Diskussion darüber,
welche Forderungen an ein Unterrichtskonzept zu stellen sind, das vom Berliner Senat genehmigt werden muss. Auf Diskussionsveranstaltungen in Berlin
wurde nach dem Urteil von 1998 immer wieder die Frage laut, wie denn in
anderen europäischen Staaten an öffentlichen Schulen Islam gelehrt wird, und
ob es Sinn mache, sich an den Erfahrungen der Nachbarn zu orientieren.
Vor dem Hintergrund der Berliner Situation habe ich mich in Deutschland,
Österreich und den Niederlanden auf die Suche nach originalen muslimischen
Unterrichtskonzepten für die Schule gemacht. Ich wollte wissen, wie MuslimInnen in europäischen Kontexten ihre Religion organisieren, wohin sie Betonungen legen, was sie vernachlässigen, und wie sie meinen, islamische Inhalte am besten vermitteln zu können.
Wissenschaftliche Literatur darüber, wie MuslimInnen in Europa Islam
unterrichten, ist rar. In fast allen Fällen handelt es sich um Studien zu außerschulischen Angeboten einzelner Vereine, Verbände oder Moscheen. Systematisch betrachtet einzig die Schulbuchforschung einen Zusammenhang von
Islam und Schule, und zwar mit der Frage, wie Islam in Fächern wie Geschichte, Sprache, Geographie oder Religion dargestellt ist. Allerdings bleibt
hierbei der islamische Religionsunterricht als von MuslimInnen verantwortetes Fach unberücksichtigt. Die Schulbuchforschung trägt dazu bei, Vorurteile und Stereotypen in der Präsentation islamischer Inhalte aufzuzeigen und
gibt Anstöße zur Revision von Lehrmaterialien und Curricula für die öffent-

1 Vgl. Oberverwaltungsgericht Berlin: Urteil OVG 7 B, 4.98, verkündet am
4.11.1998.
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liche Schule.2 Für die Frage, wie MuslimInnen in Wien oder Rotterdam
öffentlichen Religionsunterricht (mit)gestalten, musste ich mich den von
ihnen entwickelten Lehrtexten zuwenden.
Auf Reisen sammelte ich Rahmenpläne und Unterrichtsmaterialien, und
fand beim Lesen bestätigt, dass sie mich an verschiedene Orte führen. Aus
diesem ersten Eindruck entstand die noch offen formulierte Frage für die vorliegende rekonstruktiv angelegte Untersuchung: Welches Angebot machen
Lehrtexte für den islamischen Religionsunterricht muslimischen SchülerInnen
in Europa, um den Islam als Ressource für ein Leben in Gemeinschaft und
Gesellschaft aufzuschließen? Wie diese Arbeit zeigen möchte, erzählen die
Lehrtexte beispielhaft, wie MuslimInnen in Europa sich verorten, wie sie sich
und die Welt entwerfen und erklären.

1.1 Der islamische Religionsunterricht in der
öffentlichen Schule
Wenn sich MuslimInnen in Europa mit einem religiösen Unterrichtsangebot in
der öffentlichen Schule etablieren wollen, müssen sie ihre Inhalte und Ziele
mit dem jeweils geltenden Schulrecht in Übereinstimmung bringen; Sie müssen den je aktuellen Standards religiöser oder religionskundlicher Bildung folgen – sei es im Bekenntnisunterricht, in der Religionskunde oder im interreligiösen Unterricht – und sind gezwungen, bei der Organisation ihres Unterrichts mit den Schulbehörden und -trägern zu kooperieren – ob nun auf
kommunaler, föderaler oder staatlicher Ebene. Findet ein muslimischer Träger
wie in Berlin die Form des konfessionsgebundenen Religionsunterrichts vor,
ist er gefordert, den Islam parallel zu anderen Religionen oder Konfessionen
zu systematisieren und zu klassifizieren.
Bei aller strukturellen und pädagogisch-didaktischen Anpassung an eine
spezifische Form religiöser Bildung verantworten die islamischen Gemeinschaften – je nach den gesetzlichen Bestimmungen der europäischen Staaten
umfassender oder eingeschränkter – die Erziehungsziele und -vorstellungen,
sowie theologische und anthropologische Inhalte, die der Unterricht transportiert. Der Religionsunterricht ist deshalb in der Terminologie Etienne Wengers

2 Vgl. die Publikationen des Georg-Eckert Instituts für Schulbuchforschung in
Braunschweig, z.B. Abdoldjavad Falaturi/Udo Tworuschka: Der Islam im Unterricht. Beiträge zur interkulturellen Erziehung in Europa, Braunschweig: GeorgEckert-Institut für internationale Schulbuchforschung 1996; Vgl. auch Roger
Foehrlé: L’Islam pour les Profs. Recherches pédagogiques, Paris: Éditions Karthala 1992.
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ein boundary-subject, auf der Grenze verschiedener Einflüsse gelegen:3 Er gehört nicht allein in den Bereich der Autonomie einer Religionsgemeinschaft,
sondern ebenso in den öffentlichen Raum der Schule. An der Schnittstelle
zwischen islamischen Organisationen, Schulbehörden und -gesetzen sowie
europäischen Gesellschaften gelegen, ist der islamische Religionsunterricht
ihre gemeinsame Angelegenheit. Im deutschen und österreichischen Staatskirchenrecht kommt die gemeinsame Verantwortung von Staat und Religionsgemeinschaften für den Religionsunterricht im Terminus res mixta zum Ausdruck.

1.2 Lehrtexte als Objekte und Akteure
Die Institution des öffentlichen Religionsunterrichts ist Anlass für die Bildung
europäisch-islamischer Weltanschauungen. Diese, so wie sie in Lehr- und
Rahmenpläne, Unterrichtsmaterialien und Kommentare gegossen sind, bilden
in der vorliegenden Arbeit den Gegenstand der Betrachtung. Die Entscheidung, die Lehrtexte zum Dreh- und Angelpunkt der Analyse zu machen, erfolgte aus zwei Überlegungen heraus:
1. Das Phänomen des islamischen Religionsunterrichts in Europa ist so
jung, dass es mancherorts zwar kaum Unterrichtspraxis, aber durchaus ein
breites Angebot an Lehrtexten gibt – beispielsweise in Deutschland. In jedem
Fall aber beanspruchen Lehrtexte, die Unterrichtspraxis grundzulegen. Es ist
folglich plausibel, sich dem islamischen Religionsunterricht zuallererst über
seine Texte zu nähern.
2. Die Lehrtexte erzählen bereits über eine Praxis: Sie geben Auskunft darüber, was zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung und Herausgabe in einem bestimmten Kontext gebräuchlich war.4 Die didaktische Frage, auf die sie, ob
reflektiert oder nicht, antworten, lautet: Was bedeutet ein Inhalt X heute und
hier für die uns gestellte Aufgabe und für das von uns zu lebende Leben?5
3 Zum Begriff des boundary-subject vgl. Etienne Wenger: Communities of practice. Learning, meaning, and identity, Cambridge: Cambridge University Press
1998, S. 107.
4 »Jeder Versuch der Festsetzung eines Gültigen und Klassischen außerhalb der
konkreten Situation und außerhalb des Lebensraumes, in dem die Bildung jeweils stattfindet, ist hoffnungslos, weil er eine metaphysische Einung voraussetzt, deren Fehlen alle unsere Überlegungen über die Auswahl und Konzentration der Bildungsinhalte gerade erst hervorgerufen hat.« Erich Weniger: Didaktik
als Bildungslehre, Teil 1: Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans, Weinheim: Verlag Julius Beltz 1963, S. 53.
5 Jeder Lehrtext stellt eine sozial konstruierte Auswahl aus einem kulturellen Erbe
dar, ganz gleich ob es sich dabei um Wissensbestände, Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Haltungen oder Werte handelt, durch die eine Gesellschaft oder Gemeinschaft
sich selbst erhält und erfährt. Vgl. Stefan Hopmann/Rudolf Künzli: »Entschei-
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Ein Lehrtext transportiert die Bedeutung, die Menschen in einem spezifischen Kontext Ereignissen, Gegenständen und Symbolen geben. Damit LehrerInnen und SchülerInnen sich in Lehrtexten wiederfinden können, müssen
diese die Bildungsgüter, auf die sich die lehrende Generation geeinigt hat,
ebenso zum Ausdruck bringen wie die Fragen, die für das aktuelle und zukünftige Leben der SchülerInnen relevant sind beziehungsweise die Offenheit,
diese Fragen immer wieder neu zu identifizieren.
Lehrtexte veralten, wenn sich das Lehrgefüge verändert und das Verhältnis zu den als klassisch geltenden Bildungsgütern von den aktuellen Schlüsselfragen her neu definiert zu werden verlangt.
»In the intervening years, some slogans have become risible, some words have
become empty, and others too full, holding too much cruelty or bitterness to modern
ears. Some names count for more, and others that count for less are due to be struck
out. The revisionary effort is not aimed at producing the perfect optic flat. The
mirror, if that is what history is, distorts as much after revision as it did before. The
aim of revision is to get the distortions to match the mood of the present times.«6

Davon abgesehen, dass eine Momentaufnahme veraltet, entwickelt sie ein
Eigenleben, das über ihren Entstehungskontext hinausgeht. Dies gilt auch für
Lehrtexte. Sie erlangen eine graduelle Autonomie gegenüber ihrem Entstehungszusammenhang und -zweck.7
Bei der Analyse der Lehrtexte geht es zuerst einmal darum, sie als Produkte einer Praxis zu rekonstruieren, also diejenigen Verfahren und Methoden
der Interpretation und Reflexion zu erkennen, die in den Texten zur Anwendung kommen.8 Teil dieser Rekonstruktion ist die Auseinandersetzung mit
den AutorInnen und HerausgeberInnen der Lehrtexte, mit denjenigen also, deren Praxis – so ist anzunehmen – den Lehrtexten zugrunde liegt.
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, wie die Lehrtexte von denjenigen,
die sie im Unterricht anwenden, gelesen werden. Das ist umso wichtiger, als
ein Lehrtext oft über mehrere Generationen hinweg bindend ist. Gerade für
die islamischen Lehrtexte in Europa ist ja charakteristisch, dass ihnen die historische Tiefe fehlt. Sie haben weder Vorgänger noch Nachfolger.9 Zwar ist in
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dungsfelder der Lehrplanarbeit. Grundzüge einer Theorie der Lehrplanung«, in:
Rudolf Künzli/Stefan Hopmann (Hg.), Lehrpläne: Wie sie entwickelt werden
und was von ihnen erwartet wird. Forschungsstand, Zugänge und Ergebnisse aus
der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, Zürich: Rüegger 1998, S. 20.
Mary Douglas: How Institutions Think, London: Routledge & Kegan Paul 1987,
S. 69.
Vgl. E. Wenger: Communities of practice, S. 61f.
Vgl. Ralf Bohnsack: Rekonstruktive Sozialforschung. Einführung in qualitative
Methoden, Opladen: Leske + Budrich 2003, S. 25.
Für die staatlich verantwortete Islamische Unterweisung in Nordrhein-Westfalen
und Bayern sind 2005 neue Lehrpläne vorgelegt worden. Allerdings sind diese
ersten Lehrpläne der zweiten Generation nicht muslimisch verantwortet.
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Österreich der islamische Religionsunterricht immerhin beinahe zwanzig
Jahre alt. Aber auch in Wien arbeiten die muslimischen LehrerInnen noch mit
den ersten Texten. In solchen Fällen die Lehrenden zu ihrer Sicht auf die
Lehrtexte zu befragen, hilft, ihre von der Praxis der LehrplanerInnen zu unterscheiden. Zu der Frage schließlich, wie muslimische Kinder und Jugendliche
im Religionsunterricht die Lehrtexte lesen, bleibt die vorliegende Untersuchung stumm. Sie ist eine eigene Studie wert.

1.3 Die Verortung als Zweck der Lehrtexte
Friedhelm Kröll hat den islamischen Religionsunterricht eine Institution der
Ortung und ein Organ der Selbst-Verortung genannt. Dort werden mit der
nachwachsenden Generation Fragen, Probleme und Angebote verhandelt, die
ihr helfen sollen, sich zu orientieren.10 Für die Analyse der Lehrtexte habe ich
den Begriff der Verortung dem der Identität vorgezogen. Identität impliziert
die Konstruktion des Selbst aus der Unterscheidung des Selben und des
Anderen und betont somit zwangsläufig die Gemeinschaft und ihre Grenzen.
Verortung ist offener. Sie kann, muss aber nicht mit der Grenze arbeiten wie
die Identität. Verortung rekurriert auf einen Raum, den jemand besetzt, nicht
ausschließend, dass auch andere ihn beleben.11 Die AutorInnen stellen sich in
den Lehrtexten in einer bestimmten Weise gegenüber den Dingen und an verschiedenen Orten der Welt auf: Sie verorten sich. Der Begriff ermöglicht
einen offenen Blick auf die Praxis muslimischer ExpertInnen. Besonders die
räumliche Dimension der Verortung ist dem gewählten Gegenstand angemessen, denn sie erinnert daran, dass es sich bei den diversen Lehrtextsammlungen für den islamischen Religionsunterricht um lokale Produkte handelt.
Auf der Suche nach geeigneten Instrumenten für die Analyse der Lehrtexte habe ich die Kategorie der Verortung mit der des Arguments gekoppelt.
Argumente explizieren, wie die Welt organisiert wird. Sie rationalisieren
Weltbilder. Wie Max Weber sagt, ist das, was von einem bestimmten Blickpunkt aus rational ist, von einem anderen aus betrachtet irrational.12 Mithin
kann ein Gegenstand unter höchst verschiedenen Gesichtspunkten und Zielrichtungen rationalisiert werden. In der Analyse der Lehrtexte wird es darum
gehen, anhand von Argumenten ihre innere Logik kennen zu lernen.
10 Vgl. Friedhelm Kröll u.a.: Integration oder Fremdenfähigkeit. Islamischer Schulunterricht in Wien: Problempotentiale. Kulturelle Relationen, unveröffentlichter
Projektbericht, Wien 1998, S. 44.
11 Malik spricht von überlappenden oder oszillierenden Identitäten. Vgl. Jamal
Malik: »Introduction», in: Jamal Malik (Hg.), Perspectives of mutual encounters
in South Asian history 1760-1860, Leiden u.a.: Brill 2000, S. 4f.
12 Vgl. Max Weber: Die prostestantische Ethik I. Eine Aufsatzsammlung, hrsg. von
Johannes Winckelmann, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2000, S. 20, 84f.
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Verortung und Argumentation zusammen zu denken hilft, Verortungen
nicht statisch, sondern kontextuell zu verstehen. Indem ich mich eines Arguments bediene, verorte ich mich, manchmal nur für die Dauer eines Gesprächs, manchmal nur in der ersten Version eines Textes. Verortungen so zu
begreifen, führt ihre Veränderlichkeit, auch ohne die Plastizität historischer
Tiefe, immer wieder vor Augen. Insofern ist das Argument ein probates Analyseobjekt, um möglichst heterogene Formen von Verortungsangeboten zu
entdecken. Deshalb lautete die erkenntnisleitende Frage zu Beginn der Untersuchung, wie LehrplanerInnen sich mithilfe von Argumenten verorten, wie sie
also in ihren Argumenten den Dingen einen Ort zuweisen, eine kognitive
Landkarte erstellen.
Ein gängiges Argument der befragten LehrplanerInnen beispielsweise lautete, über die Grundlagen des Islam sei man sich innermuslimisch sowieso einig, und nur diese seien im Rahmen des Religionsunterrichts relevant. Das
Argument begründet, warum die Lehrtexte keine Angaben zu ihrer religiöstheologischen Ausrichtung enthalten. Es weist der Einigkeit unter MuslimInnen einen festen Ort zu.
Das Argument trug dazu bei, nach der ersten Durchsicht der Texte im Verlauf der Engführung des qualitativen Vorgehens eine These zu korrigieren.13
Davon ausgehend, dass es eine zentrale Aufgabe des Religionsunterrichts ist,
Kindern und Jugendlichen Orientierungen anzubieten, hatte ich erwartet, dass
die Lehrtexte die religiös-theologischen Positionen des jeweiligen muslimischen Anbieters explizieren würden. Nachfragen an die LehrplanerInnen ergaben, dass das Argument zur Einigkeit über die Grundlagen des Islam auf das
konkrete Lehrgefüge zurückweist: Da es in der Schule in der Regel nur ein
Angebot für islamischen Religionsunterricht gibt, muss dieses offen genug
sein, um alle muslimischen SchülerInnen einzubinden. Angesichts dieser
Herausforderung sind in Lehrtexten und Kommentaren Formulierungen zum
theologischen Ansatz, zur Art des Umgangs mit den Quellen oder Angaben
zur Sekundärliteratur vermieden. Denn solche Positionierungen tragen Differenz. Gregory Starrett beschreibt dasselbe Vorgehen als charakteristisch für
das öffentliche Erziehungswesen in Ägypten und Oman: Es ignoriere Unterschiede zwischen verschiedenen Strömungen und Schulen und stelle den
Glauben vereinheitlicht, als mit einer Stimme sprechend, dar.14 Religiöstheologische Verortung findet trotzdem statt, aber nicht in objektivierten Kategorien, wie in der Zuordnung zu Schulen, Orden, Strömungen oder Gelehrten,
sondern implizit, also in der Praxis der Auswahl von Quellen, in deren Inter13 Es gehört zu den Charakteristika qualitativer Methodologie, dass sie in einer frühen Forschungsphase Fragestellung, Instrumentarium und Hypothesen entwickelt. Vgl. D. Silverman: Interpreting Qualitative Data, S. 2.
14 Vgl. Gregory Starrett: Putting Islam to Work. Education, Politics and Religious
Transformation in Egypt, Berkeley u.a.: University of California Press 1998,
S. 9f.
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pretation und Gewichtung. Die Analyse der Argumente allein war folglich
nicht ausreichend, um die Praxis der Texte zu beschreiben, sondern nur ein
erster Schritt.

1.4 Unausgesprochene didaktische Entscheidungen
Die Instrumente zur Analyse wurden im Verlauf der Untersuchung aus der
Betrachtung des Gegenstandes und der Modifizierung von Thesen entwickelt.
Den Ausgangspunkt markierte die Aussage von Peter L. Berger, Religion werde in jeweils aktuellen Lebensumständen beständig umgestaltet und reproduziert.15 Ihr folgend war anzunehmen, dass der Islam für die europäische Schule, für einen neuen Kontext, neu organisiert werden müsse. Die Akteure, die
LehrplanerInnen, allerdings sind keineswegs immer MigrantInnen, die islamische Referenten in einen neuen Kontext übersetzen müssten. Die meisten
sind einheimische MuslimInnen, die zwei vertraute Systeme, die öffentliche
Schule und die islamische Religion, zu verbinden suchen.
Die Aufbereitung des Islam für die europäische Schule zeigt sich nicht in
einem elaborierten Code, in einem explizierenden Sprachstil, der die Übersetzung islamischer Inhalte in die Form des öffentlichen Religionsunterrichts
gießt, und so eine neue Praxis begleitet und begründet.16 Wie bereits angesprochen, zeichnen sich die Lehrtexte überwiegend dadurch aus, dass wesentliche Grundannahmen und Regeln unausgesprochen sind. Zwar setzt die Aufbereitung des Islam für die Schule einen interpretativen Prozess voraus:
»If religion is to be brought into and integrated with the national education, then this
implies an interpretive, creative effort on the part of committed intellectuals so that
religion not only is rescued from obscurantism and apologetics but helps make
national life meaningful by giving it a new moral orientation.«17

Jedoch, Regeln und Prämissen zu explizieren ist Ergebnis von Reflexion und
setzt voraus, dass ein Bruch zwischen Wirklichkeit und mentaler Landkarte
empfunden wird. Zusätzlich muss der Kontext das Sichtbarwerden des Bruchs
erlauben. Wo zum Beispiel eine explizite Neu-Verortung in der islamischen
Geschichte – und zwar aus europäischer Sicht für die europäische Schule –
dazu führen könnte, dass ein Lehrtext viele muslimische SchülerInnen und
ihre Eltern erst gar nicht erreicht, wird sie wohl vernünftigerweise unterbleiben.
15 Vgl. Peter L. Berger: Dialektik von Religion und Gesellschaft, Frankfurt/Main:
Fischer 1988, S. 122f.
16 Zum elaborierten Code vgl. Mary Douglas: Ritual, Tabu und Körpersymbolik,
Frankfurt/Main: Fischer 1998.
17 Fazlur Rahman: Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: University of Chicago Press 1982, S. 96, 124.

21

ISLAMISCHER RELIGIONSUNTERRICHT IN EUROPA

Das Implizite jedenfalls, das dokumentieren die Lehrtexte, trägt nicht
weniger Bedeutung als das Explizite. Das nicht bewusste, manchmal vergessene, manchmal ausgelassene praktische Wissen ist ebenso funktional wie das
Explizite.18 Und es kann ebenso sichtbar gemacht werden. Ein Instrument zur
Entdeckung der impliziten Logik habe ich bei Mary Douglas gefunden. Sie
vergleicht Industriegesellschaften und Stammeskulturen anhand ihrer Klassifikationssysteme. Diese, so arbeitet Douglas heraus, enthalten Grundannahmen,
die so lange unausgesprochen bleiben, wie sie ein kohärentes, also plausibles
Weltbild einer Gruppe organisieren, wie sie auf einem Konsens beruhen, also
gängige Praxis bilden. Jedes Argument, alles Explizite, ist deshalb umso plausibler, je naturalisierter die Vorannahmen sind, auf denen es beruht.19 Das
Explizite ist Resultat implizit bleibender Prämissen und Regeln und bildet
diese ab. Explizites und Implizites verhalten sich zueinander wie das Positiv
und das Negativ in der Fotografie.
Argumente auf die sie begründenden Klassifikationsmuster zur Ordnung
der Welt zu befragen, erfordert, sie als Teile eines Systems zu betrachten, also
Argumente zueinander und zu den Leerstellen im Text in Beziehung zu setzen. Die Praxis der Lehrtexte zu befragen hieße in der Formulierung des
Sozialforschers David Silverman: »What do people have to do to be doing
X?«20 Um also kommentarlos einen einzigen Gebetsritus darzustellen, müssen
die LehrplanerInnen entscheiden, das Gebet in seinem Ablauf zu behandeln.
Sie müssen außerdem übergehen, dass es außer dem abgebildeten Ritus weitere gibt.
Die Didaktik ist zwar die wichtigste Gestaltungskraft von Islam für Schule
und Unterricht, ihre Wirkungen jedoch sind so enorm, dass sie, mindestens in
der ersten Generation der Lehrtexte, implizit bleibt. Die Modi der Auswahl
von Unterrichtsinhalten werden nicht begründet, fundiert oder weiterentwickelt werden.

1.5 Zur Kontextualität von Verortung
Um die Praxis der Lehrtexte zu entziffern, so kristallisierte sich im Forschungsverlauf heraus, hilft der Kontext. Deshalb ist er zu einem Instrument
der Analyse geworden. Die Kontextualität der Lehrtexte stellt sich darin her,
dass sie sich in Beziehung zu ihren Bedingungen setzen lassen. Die Bedingungen ihrer Entstehung erst lassen die Lehrtexte plausibel werden, erklären sie;
Die Bedingungen derer, die später die Lehrtexte herausgeben oder lesen erst
lassen ihre Lesarten plausibel werden. Die Argumente eines Textes, aber auch

18 Vgl. M. Douglas: How Institutions Think, S. 76.
19 Zu Kohärenz vgl. ebd., S. 90.
20 D. Silverman: Interpreting Qualitative Data, S. 29.
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seine Leerstellen, sind Antworten auf einen Kontext.21 Wenn es in der Schule
nur ein islamisches Bildungsangebot geben kann, werden die Lehrtexte diese
Bedingung verarbeiten. Ebenso zeigen sie, an welchen Vorbildern sie sich
orientieren, ob etwa an dem nordrhein-westfälischen Rahmenplan für evangelische Religion oder an den Lehrbüchern für islamischen Religionsunterricht
in türkischen Schulen.
Die Praxis der Texte und ihr Kontext werden im Hin- und Her des Suchens und Befragens erkennbar. Allerdings kommt bereits Max Weber zu dem
Schluss, dass sich religiöse Gedankeninhalte nicht ökonomisch deduzieren
lassen, sondern eine Eigengesetzlichkeit in sich tragen.22 Es ist deshalb nicht
zu erwarten, dass sich jeder Aspekt der Praxis wie ein Puzzlestück in einen
Rahmen einordnen lässt.
Unter die Überschrift der Kontextualität gehört auch die Frage nach dem
Kräftespiel zwischen einer als universalistisch wahrgenommenen Religion
und ihrer je lokalen Ausformung. Denn Kontextualität anerkennt ja die Beziehung zwischen Weltanschauung und Welt. Was jedoch wofür ursächlich ist,
ob Religion für Kultur oder umgekehrt, ist im Rahmen dieser Untersuchung
nicht zu entscheiden und müßig; ob es, wie Said Amir Arjomand resümiert,
eher die universalistische Tradition ist, die auf eine bestimmte Lokalität einwirkt, oder umgekehrt.23 Meiner Erfahrung nach ist diese Entscheidung eine
Frage der Perspektive des Betrachters. Außerhalb eines Glaubensystems stehend ist es einleuchtend, wie Clifford Geertz von der Wechselseitigkeit des
Einflusses einer universalistischen Idee und einer spezifischen Lokalität auszugehen:
»Rather, what we have is the examination of a set of independent yet connected
developments – historically connected, spiritually connected, increasingly these days
politically connected – none of them privileged, and each of them responsive at once
to the great normative tradition originating in and centered on the Qur’an, the
Hadith, and the Shari’a, and to local circumstances. The picture that is drawn is not
one of the opposition of the first of these, the normative tradition, to the other, local
circumstances – a pure creed surviving, if a bit tarnished and periodically repolished,
in a corrupting environment. It is one of their interpenetration – creed and setting coinformed. Whether in a Tlemceni »school of thought«, an Algerian »house of
science«, an Indo-Persian »Sufi order«, or a Nepalese »reformist movement«, the
attempt is to see Islam as lived by particular peoples, at particular places, and
particular times, while, at the same time, locating, precisely in these variations, the
larger unities that make it a universal religion with a unique identity, a distinctive
way of being in the world.«24
21 Silverman spricht sogar von der Produktion des Kontextes durch die Akteure.
Vgl. D. Silverman, Interpreting Qualitative Data, S. 8.
22 Vgl. M. Weber: Die prostestantische Ethik I, S. 269.
23 Vgl. Said Amir Arjomand: »Postface«, in: Hassan Elboudrari (Hg.), Modes de
transmission de la culture religieuse en Islam, Kairo: Institut Francais
d’Archéologie Orientale du Caire 1993, S. 281, 285.
24 Clifford Geertz: »Préface«, in: Ebd., S. VI.
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1.5.1 Die Säkularität als Kontext islamischer Lehrtexte
Ein Beispiel dafür, wie Texte über ihren Kontext Auskunft geben, ohne ihn
zum Gegenstand zu machen, bieten die hier aufgerufenen Lehrtexte in ihrer
Beziehung zu »Europa«. Die Durchsicht der Lehrtexte ergab, dass Argumente
aus dem Diskurs über den Muslim und Europa, ob als Muslim in Europa oder
als europäischer Muslim, gänzlich fehlen. Europa ist kein Unterrichtsgegenstand. Der fehlende argumentative Bezug zu Europa liegt darin begründet,
dass Europa als gesellschaftlicher Horizont zu weit entfernt bleibt. Denn mindestens in der Grundschule gilt das didaktische Prinzip, sich vom Nahen zum
Fernen zu bewegen: Also mit der Weltaneignung in der Klasse zu beginnen,
sich dann ins Dorf beziehungsweise in den Kiez, in die Stadt und die Region
vorzutasten und schließlich an die einzelstaatlichen Grenzen zu stoßen. Europa erreicht das Grundschulkind nicht.
Wenn schon nicht Gegenstand der Lehrtexte, so hätte Europa doch Horizont und Raum für die Kooperation in der Curriculumentwicklung sein können. Immerhin spricht Muhammad Salim Abdullah davon, der eingewanderte
Islam habe sich längst der politischen Geographie des europäischen Raumes
angepasst und agiere entsprechend grenzüberschreitend. Deshalb sei es geradezu verhängnisvoll, wollte man in diesem Feld von nationalen Kategorien
ausgehen.25 Dies trifft für den Aufbau von islamischen Organisationen zu. In
der Entwicklung von Curricula und Lehrmaterialien allerdings lassen sich keine übernationalen Kooperationen feststellen. In diesem Bereich ist Europa
kein Horizont für Austausch und Zusammenarbeit. Als solcher eignet sich
Europa nicht, weil der schulische Religionsunterricht eng in ein kommunal,
föderal und national verankertes Schul- und Verfassungsrecht eingebunden ist
und auf dieses zugeschnitten sein muss. Betrachtet man im Gegensatz dazu
die außerschulischen Unterrichtskonzepte einzelner islamischer Verbände, so
findet man in diesem vereinsrechtlichen Rahmen durchaus grenzüberschreitende Modelle – wie Gerdien Jonker in ihrer Studie über den Verband Islamischer Kulturzentren (VIKZ) zeigt. Jonker bezieht sich zwar in erster Linie auf
Gemeinden in Deutschland, findet jedoch in niederländischen Moscheen des
VIKZ die gleichen Strukturen und Inhalte wieder.26
Es bleibt die Frage, inwiefern die hier berücksichtigten muslimischen
HerausgeberInnen in ihrem Verortungsangebot dennoch auf einen europäischen Kontext verwiesen sind. Was haben Nordrhein-Westfalen, Wien und
Rotterdam gemeinsam, dass es ermöglicht, sie mit Blick auf ihr islamisches
Bildungsangebot für öffentliche Schulen zu vergleichen? Obwohl Europa weder als Gegenstand, noch als Rahmen für Austausch und Zusammenarbeit fun25 Vgl. Muhammad Salim Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 1993, S. 20.
26 Vgl. Gerdien Jonker: Eine Wellenlänge zu Gott. Der ›Verband der Islamischen
Kulturzentren‹ in Europa, Bielefeld: transcript 2002.
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giert, ist doch in den Staaten der Europäischen Union ein Verständnis von
Säkularität verankert, das der Religion in der Schule einen spezifischen Ort
zuweist. MuslimInnen in Europa sehen sich, anders als in arabischen Staaten
oder in der Türkei, nicht einem staatlichen Islam und dessen Institutionen
gegenüber. Religionsgemeinschaften in Europa sind entweder vereinsrechtlich
oder körperschaftlich organisiert und in jedem Fall eigenständige Partner des
Staates, so auch im öffentlichen Religionsunterricht. Ein von einer Religionsbehörde verantworteter Religionsunterricht wie in der Türkei oder in Ägypten
ist mit dieser verfassten Säkularität unvereinbar. So verstanden bildet Europa
einen Raum ähnlich organisierter, wenn auch unterschiedlich akzentuierter
Säkularität. Sie ist Bedingung der islamischen Lehrtexte.
In diesem durch Ähnlichkeiten geprägten Raum schieben sich sogleich die
Unterschiede nach vorn, sobald eine konkrete Situation in den Blick gerät.
Wenn in Wien die Evangelische Kirche zusammen mit der Islamischen Glaubensgemeinschaft eine Veranstaltung zum Thema »Religion und Schule«
organisiert, sitzen die ZuhörerInnen womöglich einem evangelischen Religionslehrer und einer muslimischen Religionslehrerin gegenüber, die von den
Tücken ihrer Praxis erzählen. Die beiden – so ist offensichtlich – haben viel
gemeinsam. Sie gehören je einer Minderheitenreligion an, und müssen ihren
Religionsunterricht, der ihnen de jure zusteht, am Nachmittag in verwaisten
Schulgebäuden, ohne Kontakt zum Lehrerkollegium oder der übrigen Schülerschaft, in heterogenen Gruppen organisieren. In Österreich bekennen sich immer noch zirka 75 Prozent der Bevölkerung zum katholischen Glauben, die
Evangelische Kirche wie die Islamische Religionsgemeinschaft zählen je
weniger als 5 Prozent zu ihren Mitgliedern. Eine ähnliche Veranstaltung ist in
Berlin unwahrscheinlich. Dort ist die Evangelische Kirche, stärkste Konfession in der Stadt, mal Ratgeber und Helfer, mal Kritiker der islamischen Vereine auf ihrem Weg in die Institutionalisierung. Die Beziehung ist eher hierarchisch als gleichberechtigt. Die Verschiedenartigkeit der Wiener und Berliner
Situation ist offensichtlich. Dennoch, der Blick über die Grenze hilft zu verstehen, wie die Nachbarn ihre Situation organisieren und verspricht Anregungen – ohne dass deshalb die Wiener Lösung auf die Berliner Problematik
übertragbar wäre.
1.5.2 Die Region als Kontext islamischer Lehrtexte
Ausgehend von denjenigen europäischen Staaten, deren muslimische Bevölkerungen eine demographische und diskursive Bedeutung angenommen haben, waren sinnvolle Einheiten für einen Vergleich islamischer Lehrtexte zu
wählen. Da der schulische Religionsunterricht vielerorts föderal oder sogar
kommunal realisiert wird, wäre ein interstaatlicher Vergleich zu grob ausgefallen. Die Situation in Nordrhein-Westfalen ist ebenso wenig auf Deutschland insgesamt hochzurechnen wie diejenige in Rotterdam auf die gesamten
Niederlande. »Regionen« wie Nordrhein-Westfalen, Wien und Rotterdam zu
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vergleichen, bot sich an, weil jede von ihnen einen Raum gleicher Bedingungen für den Religionsunterricht begründet:
Nordrhein-Westfalen besitzt als Bundesland die Hoheit über das öffentliche Erziehungswesen. Dementsprechend wird der Religionsunterricht anhand von verfassungsrechtlichen und gesetzlichen Vorgaben aus Düsseldorf
gestaltet. In Österreich ist der Religionsunterricht wie die öffentliche Schule
insgesamt zwar über Bundesgesetze geregelt. Der islamische Religionsunterricht in Wien unterscheidet sich folglich in seiner Konzeption nicht von demjenigen in Salzburg. Für die Analyse der österreichischen Lehrtexte ist dennoch der Hintergrund der Region Wien gewählt worden, um der Auswertung
der immerhin zirka zwanzig Jahre alten Lehrtexte eine Befragung Wiener
ReligionslehrerInnen zur Seite stellen zu können. Die Gespräche mit den Lehrenden versprachen Einblicke in die aktuelle Lesart der Texte. Die Religionsgemeinde Wien ist Trägerin der Islamischen Religionspädagogischen Akademie (IRPA), die im Prozess der Interpretation der Lehrtexte durch den Lehrkörper eine wichtige Rolle spielt. Wien verhält sich zu Österreich wie das
Zentrum zur Peripherie. Die Kommune Rotterdam schließlich ist eine, wenn
auch kleine Verwaltungseinheit im europäischen Sinne, insofern sie Trägerin
der öffentlichen Schule und somit auch des islamischen Religionsunterrichts
in der Stadt ist.
Die drei ausgewählten Regionen mit ihren je spezifischen Rahmenbedingungen für den öffentlichen Religionsunterricht bilden eine kontrastreiche
Vergleichsgruppe: Der föderal verfasste Religionsunterricht Nordrhein-Westfalens, der zentral geregelte Unterricht in Wien beziehungsweise in Österreich
wie der kommunal verantwortete in Rotterdam zeigen ihre Charakteristika erst
in der Gegenüberstellung. Sie sind einander Vergleichshorizonte.27
Für Nordrhein-Westfalen, Wien und Rotterdam als zu vergleichende Regionen sprach, dass die dort entwickelten islamischen Lehrtexte über ihren Entstehungs- und Wirkungsrahmen hinaus bekannt geworden sind. Die hier entstandenen Programme sind gekennzeichnet durch Originalität, das heißt, sie
alle präsentieren eine kreative Lösung für eine als neu gewürdigte Situation.
Dadurch exponieren sie sich. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Denn wie
Mohammed de Zeeuw in seiner Evaluation des niederländischsprachigen Materials für den islamischen Religionsunterricht resigniert feststellt, bieten die
meisten islamischen Organisationen ausschließlich Übersetzungen von Unterrichtsmaterial aus der Türkei, aus arabischen Ländern oder Übersetzungen von
Übersetzungen aus England oder den USA an.28

27 Vgl. R. Bohnsack: Rekonstruktive Sozialforschung, S. 38.
28 Mohammed de Zeeuw: Islamitisch godsdienstlesmateriaal in Nederland, Nieuwegein: IPC 1998, o.S.
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1.6 Fokus der Untersuchung: Auswahl, Anordnung und
Bewertung der islamischen Quellen
Muslimische Anbieter für Religionsunterricht sind in ein Set von Texten eingebunden: In die religiösen Quellen des Islam, Koran und Sunna, die den
autoritativen Ausgangspunkt für ihre Praxis bilden.29 Um verbindliche Verortungen zu organisieren, beziehen die Lehrtexte sich auf diese Quellentexte.
Ein Fokus dieser Arbeit liegt deshalb auf der Art und Weise, wie die LehrplanerInnen welche (didaktischen) Entscheidungen treffen, wenn sie die islamischen Quellen bearbeiten: Mithilfe welcher Auswahl, Anordnung, Betonung
oder Vernachlässigung von Texten, mittels welcher Methoden der Interpretation, mit Bezug auf welche Interpreten.30
Ein schönes Beispiel für eine Verortung gegenüber den Quellen bietet die
Argumentation von Abdul Hadi Christian Hoffmann zum theologischen Konzept des ta™dñd – wörtlich: Erneuerung. Er versteht darunter die Grundhaltung,
seine Handlungsweisen ständig daraufhin zu überprüfen, ob man sein tägliches Leben tatsächlich auf der Basis der universellen Botschaft des Islam
führt, dabei annehmend, dass der Koran nicht jeden einzelnen Schritt normiert, sondern im Gegenteil der Anteil der rechtsnormierenden Vorschriften
relativ gering ist und die Menschen selbst Verordnungen erarbeiten müssen.
Hoffmann unterscheidet ta™dñd von Säkularismus zum einen und Traditionalismus zum anderen und begründet aus ihm heraus seine Haltung gegenüber
den Quellen.31 Seine Argumentation stützt er ausschließlich auf koranische
Texte. Die zweite Textquelle des Islam, den Hadith, ignoriert Hoffmann.
Bei Hoffmann, aber auch in den Lehrtexten, um die es im Folgenden gehen wird, fällt auf, dass der Umgang mit den Quellen aus der Praxis erkennbar
und nicht expliziert wird. Die LehrplanerInnen klären in der Regel nicht vorab, welche Natur sie den Texten zuschreiben: Ob sie diese grundsätzlich für
29 MacIntyre nimmt an, dass alle Religionen von autoritativen Texten ausgehen.
Vgl. A. Macyntyre: Whose Justice? Which Rationality? London: Duckworth
1988, S. 383.
30 Rahman beschreibt, wie im Widerstand gegen die Kolonialherren besonders solche Verse betont wurden, die die Stärken und Potentiale der muslimischen Gemeinschaft hervorheben konnten. Vgl. F. Rahman: Islam and Modernity. Transformation of an Intellectual Tradition, S. 55. »[…] the genesis and development
of the whole Islamic tradition – the way the Qur’an and the Sunna of the Prophet
were approached, treated, and interpreted – was only one possible alternative
among those available, which was chosen and developed.« Ebd., S. 101.
Landman bezieht auch die Gründung islamischer Schulen in den Niederlanden
auf eine je spezifische Verortung in den Quellen. Vgl. Nico Landman: Van mat
tot minaret. De institutionalisering van de islam in Nederland, Amsterdam: VU
Uitgeverij 1992, S. 267.
31 Vgl. Abdul Hadi Christian Hoffmann: »Islam und Luther«, in: Sonderdruck aus
Orient 41, Hamburg: Deutsches Orient-Institut 2000, S. 153-168, hier S. 157.
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interpretierbar und somit ihre Religion für veränderbar halten; ob ihnen ein
Text zwar im Wortlaut als unveränderlich gilt, aber als flexibel in der Konfrontation mit der menschlichen Vernunft – wie Nasr Hamid Abu Zaid sagt;
und ob sie diese Natur für den Korantext insgesamt annehmen oder nur für
Teile des Textes, die sie als unklar oder mehrdeutig markieren;32 oder wem sie
die Fähigkeit zusprechen, die Quellen zu interpretieren. Die Lehrtexte geben
überwiegend keine direkten Antworten auf diese Fragen. Der Bezug zu den
Quellen, Koran und Sunna, ist explizit, nicht aber die Art und Weise des Bezugs. Die einzige Evaluation von Lehrmaterial für islamischen Religionsunterricht aus den Niederlanden kritisiert eben diesen Mangel an ausgesprochenen Positionen. Er verhindere, dass die LehrerInnen die präsentierten Inhalte einordnen können.33 Mohammed de Zeeuw plädiert in seiner Kritik für
die Wahl des wissenschaftlichen Sprachspiels, in dem die Legitimierung der
Aussagen wichtigstes Kriterium ist.34 Die Lehrtexte jedoch folgen, manche
ungebrochen, manche teilweise, dem, was Jean-Francois Lyotard das Sprachspiel der Erzählungen nennt. Es ist dadurch gekennzeichnet, dass es »[…] die
Frage nach seiner eigenen Legitimierung nicht zur Geltung bringt, es beglaubigt sich selbst durch die Pragmatik seiner Übermittlung, ohne auf Argumentation und Beweisführung zurückzugreifen.«35
Dennoch, auch wenn die LehrplanerInnen sämtlich keine expliziten Verortungen gegenüber den Quellen vornehmen, wird die Praxis der Verortung in
der Auswahl, Anordnung und Bewertung der Texte, in der didaktischen Praxis, erkennbar. Sie ist gerade aufgrund ihres Unausgesprochen-Bleibens so bedeutsam, weil sie nur auf diese Weise Regeln und Normen vermitteln kann,
die unhinterfragt und unhinterfragbar sind.36 Die offene Fragestellung hat zu
Tage gefördert, dass, wie Pierre Bourdieu es formuliert, das Eigentümliche
einer Praxis gerade in der Tatsache begründet liegt, dass sie bestimmte Fragen
ausschließt.37 Welche Fragen nicht gestellt und welche Aussagen nicht getrof32 Vgl. Nasr Hamid Abu Zaid: Islam und Politik. Kritik des religiösen Diskurses,
Frankfurt/Main: dipa-Verlag 1996, S. 86, 91.
33 Vgl. M. de Zeeuw: Islamitisch godsdienstlesmateriaal in Nederland, o.S.
34 »Der Wissenschaftler fragt nach der Gültigkeit narrativer Aussagen und stellt
fest, dass sie niemals der Argumentation und dem Beweis unterworfen sind. Er
ordnet sie einer anderen Mentalität zu: Wild, primitiv, unterentwickelt, rückständig, verwirrt, aus Meinungen bestehend […]« Jean-Francois Lyotard: Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, Wien: Passagen 1999, S. 85.
35 Ebd., S. 84.
36 Die Bedeutung impliziter Regeln zeigt auch die Studie von Werner Schiffauer
u.a. über die Stile politischer Enkulturation in der Schule. Vgl. Werner
Schiffauer u.a. (Hg.): Staat – Schule – Ethnizität. Politische Sozialisation von
Immigrantenkindern in vier europäischen Ländern, Münster u.a.: Waxmann
2002.
37 Die offene Fragehaltung bewahrt zugleich davor, sich nicht »in eine Suche nach
Antworten auf Fragen zu stürzen, die die Praxis nicht stellt und nicht stellen
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fen sind, wird oft erst im Vergleich verschiedener Verortungsangebote sichtbar.

1.7 Fokus der Untersuchung: Die Bedeutung von
Gemeinschaft und Gesellschaft
In Zusammenhang mit der Frage, wie sich die LehrplanerInnen gegenüber den
religiösen Quellen verorten, steht diejenige, wie sie sich in der Welt verorten.
Muhammad Salim Abdullah schreibt im Vorwort zu der deutschen Koranübersetzung von Adel Theodor Khoury, die Frage, ob und wie der Koran
interpretiert werden darf, sei der Angelpunkt für eine islamische Ökumene.
Anzuerkennen, dass andere MuslimInnen einen exegetischen Ansatz vertreten, der dem eigenen Verständnis widerspricht, ist Abdullah zufolge nicht nur
die Voraussetzung für jeden innermuslimischen Austausch, sondern im
Besonderen auch für einen die islamischen Glaubensrichtungen übergreifenden Religionsunterricht.38
Das Argument von Abdullah verdeutlicht, dass die Verortung gegenüber
den Quellen zugleich eine weltanschauliche Verortung ist, mit ihr also jede
Verortung in der Welt, in Gemeinschaft und Gesellschaft, bereits gegeben ist.
Ebenso wie jeder Lehrtext für den islamischen Religionsunterricht eine Verortung gegenüber den religiösen Quellen beinhaltet, spricht er über die Verortung seiner AutorInnen in einer als muslimisch gekennzeichneten Gemeinschaft. Er zeigt, wie Gemeinschaft konstruiert ist, wer dazugehört, wer gegenüber oder nebenan lebt und was das Gemeinsame, das Verbindende ihrer Mitglieder ist. Gemeinschaft ist ein Konzept, das, wie das der religiösen Quellen,
geeignet ist, mit sehr verschiedenen Bedeutungsinhalten gefüllt zu werden.
Aus dem Umstand, dass islamischer Religionsunterricht in Europa immer
konfessionsübergreifend ist, in dem Sinne, dass er verschiedene islamische
Glaubensrichtungen zu integrieren beabsichtigt, ergibt sich die Frage, wie
innere Vielfalt in einem einzigen Unterrichtsangebot bedient und abgebildet
wird: Stellen die Lehrtexte einen Bezug zu historischen und geistigen Strömungen des Islam, zu Eliten und Gelehrten her? Wie gehen sie mit der Existenz verschiedener theologischer Schulen, Rechtsschulen oder Orden um?
kann«. Vgl. Pierre Bourdieu: Entwurf einer Theorie der Praxis auf der ethnologischen Grundlage der kabylischen Gesellschaft, Frankfurt/Main: Suhrkamp
1976, S. 243.
38 Vgl. M.S. Abdullah: Was will der Islam in Deutschland? S. XXXV. »In any
consideration of what constitutes Islamic practice, it is important to consider […]
internal debate over »correct« traditions, a dimension that focuses attention on
existing power relations within and impinging on particular societies.« Dale F.
Eickelman: The Middle East and Central Asia. An Anthropological Approach,
New Jersey: Prentice-Hall 1998, S. 255.
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Falls überhaupt, wie benennen sie Differenzen, und auf welche religiösen
Instanzen für die theologische Fundierung des Unterrichts berufen sie sich?39
All diese Bezüge wie auch ihr Fehlen liefern Hinweise darauf, welche Angebote SchülerInnen gemacht werden, sich in einer Gemeinschaft zu verorten.
Argumente zur Gemeinschaft geben der Kategorie der Gemeinschaft erst
Bedeutung.40 Ein Beispiel: Der Gebrauch des arabischen Begriffs für Gemeinschaft, Umma, wird von vielen Interpreten auf die Gemeinschaft der MuslimInnen angewendet.41 Dass das Konzept der Umma auch für den Rest der
Menschheit geöffnet werden kann, zeigt die Auslegung des deutschen Muslim
Wolf Ahmed Aries.42 Er leitet die Bedeutung der Umma aus dem Schöpfungsakt her, der von einem Schöpfer und einer Schöpfung bestimmt sei. Der
Mensch sei Stellvertreter und die menschliche Gemeinschaft darum eine
Umma. Daraus, dass es keinen schöpfungsfreien Raum gebe, folgert Aries,
dass Pluralismus islamisch-theologisch selbstverständlich sein muss, da es
nichts geben kann, was nicht von Gott geschaffen ist.
Aries bezieht sich in seinem Argument zur Umma auf die in der deutschen
Debatte am häufigsten gehörten Argumente zum muslimischen Umgang mit
Pluralität. Der Vorwurf, MuslimInnen seien antipluralistisch, sowohl was die
Vielfalt an Interpretationen des Islam betrifft, als auch – nach Außen – was
die Akzeptanz der pluralistischen Gesellschaft, der Demokratie und des Säkularismus betrifft, ist durch die Medien hinlänglich bekannt. Es geht hier nicht
darum, Aries’ Argument zu bewerten. Entscheidend ist, dass und wie er sich
über die Öffnung der Umma nicht nur in einer muslimischen, sondern zugleich in der deutschen und europäischen Gesellschaft positioniert – für einen
deutschen Muslim eine nachvollziehbare Form, Welt zu organisieren. Das
Beispiel Aries’ zeigt, wie die Art und Weise der Verortung in der Gemeinschaft unmittelbar an die Verortung in der Gesellschaft gekoppelt ist. Diese
39 Eine Rechtsschule ist eine Institution, die die Vorschriften für das rituelle Verhalten und die juristischen Anweisungen für das soziale Leben auf die Lebensführung des Menschen anwendet. Orden dagegen versuchen die Verbindung
zwischen Text und Welt mithilfe der Empfindungen herzustellen. Ihr Ziel ist die
Erfahrung von Transzendenz. Ein Orden ist in der Regel hierarchisch strukturiert
und organisiert Bildung und spirituelle Führung über ein enges Lehrer-SchülerVerhältnis.
40 Vgl. Anthony P. Cohen: The symbolic construction of community, London:
Tavistock Publications 1985, S. 15.
41 Bernard Lewis übersetzt Umma als »Volk« oder »Gemeinschaft« und führt Beispiele für den vielfältigen Gebrauch des Begriffs im Koran an. Vgl. Bernard
Lewis: Die politische Sprache des Islam, Berlin: Rotbuch Verlag 1991, S. 37, 61.
Vgl. auch Tilman Nagel: Der Koran. Einführung – Texte – Erläuterungen, München: Beck 1983, S. 125, 345.
42 Aries war Vorsitzender der gemeinsamen Kommission für Islamischen Religionsunterricht (KIRU) des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) und
des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland (IR).
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Beziehung dokumentieren auch die islamischen Lehrtexte. So greifen die
LehrplanerInnen, um die Grenzen von Gemeinschaft zu definieren, auf Klassifizierungen zurück, die sie bereits für die Strukturierung der islamischen
Gemeinschaft – und im Übrigen auch für die Organisation der religiösen
Texte – gebraucht haben: Auf Unterscheidungen in Innen und Außen oder in
Kern und Rand.
Über den Horizont der muslimischen Gemeinschaft hinaus verorten sich
die LehrplanerInnen also in der Gesellschaft. Gemeinschaft ist, wie Anthony
P. Cohen sagt, eine relationale Idee, sie impliziert die Beziehung zu anderen
Gemeinschaften oder allgemeiner zu anderen sozialen Gruppen. Jede Gemeinschaft ist deshalb von anderen Gemeinschaften beziehungsweise von der
Gesellschaft immer in irgendeiner Weise unterschieden, abgegrenzt und zugleich auf sie bezogen.
Die Lehrtexte geben darüber Auskunft, welche Bedeutung ihre AutorInnen
der Kategorie Gemeinschaft geben. Cohen nennt dies den symbolischen Aspekt von Gemeinschaft.43 Er instruiert nicht über die soziale Wirklichkeit
einer muslimischen Gemeinschaft, sondern über die Weltsicht derer, die den
Begriff in spezifischer Weise benutzen. Wie Anthony P. Cohen es formuliert:
»[…] community is largely in the mind.«44
Kategorien und Klassifizierungen sind hilfreich, denn sie stellen eine
Voraussetzung stabiler sozialer Beziehungen dar.45 Sie machen Verortungen
stabil. So arbeitet beispielsweise der Religionsunterricht mit einer Unterscheidung des Eigenen – hier in Anlehnung an Emmanuel Levinas das Selbe genannt – vom Anderen.46 Ein gängiges Argument, auch für den islamischen
Religionsunterricht, lautet deshalb, dass zuerst die eigene Position gefunden,
gekannt und verstanden werden müsse, bevor man sich dem Anderen zuwendet. Das Gegenargument bedient sich gleichfalls dieser Kategorien und stellt
eine dialektische Beziehung zwischen dem Selben und dem Anderen her. So
wird der interreligiöse Unterricht in Hamburg aus der Annahme begründet,
das Selbe und das Andere würden in einem ständigen Prozess des Pendelns
ausgebildet. In einem konfessionell begründeten Religionsunterricht aber fehle der Andere systemisch.47 Die Grundentscheidung, die Welt in Selbe und
43
44
45
46

Vgl. A. P. Cohen: The symbolic construction of community, S. 12.
Ebd., S. 114.
Vgl. M. Douglas: Ritual, Tabu und Körpersymbolik, S. 84, 197.
Das Selbe wird hier im Sinne des Gleichen wie bei E. Levinas: Außer sich.
Meditationen über Religion und Philosophie, S. 65, verstanden und kann sich
somit auch auf die selbe, also eigene Gemeinschaft beziehen, während das Selbst
das Ich meint.
47 Grundlegend für diesen interreligiösen oder auch dialogischen Religionsunterricht ist Martin Bubers Prinzip der Ich-Du Beziehung, der zufolge der Mensch
sein Ich nur in der Beziehung zum Du, zum anderen Menschen bzw. Gott, entwickeln kann. Vgl. Wolfram Weisse/Thorsten Knauth: »Dialogical Religious
Education. Theoretical Framework and Conceptional Conclusions«, in: Trees
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Andere zu ordnen, bleibt über die Frage, wie viele Konfessionen der öffentliche Religionsunterricht abbilden soll, hinaus stabil.

1.8 Islam in Europa: Landkarte mit weißen Flecken
Der religiöse Unterricht islamischer Organisationen in europäischen Kontexten ist bislang wenig erforscht. Einzelne Studien widmen sich der außerschulischen, gemeinschaftlich organisierten, häufig als Koranschul- oder Moscheeunterricht bezeichneten Erziehung. Hierzu ist vor allem die Dissertation von
Hasan Alacacıo÷lu zu nennen, der anhand von Interviews den religiösen
Unterricht der großen türkisch dominierten Vereine in Deutschland untersucht
und gegenüberstellt.48 Einblick in das Bildungsangebot des Verbands Islamischer Kulturzentren (VIKZ) mit seinem in Stufen gegliederten Wissen gibt
Gerdien Jonker im Rahmen ihrer Studie über die Strukturen des VIKZ in
Europa.49 Sorgfältige, rekonstruktive Untersuchungen zu einzelnen islamischen Dachorganisationen liegen auch für die Niederlande vor.50
Zum öffentlichen islamischen Religionsunterricht in den Staaten meiner
Vergleichsgruppe sind mir nur zwei Arbeiten bekannt. Beide sind weder über
den Buchhandel noch über Bibliotheken zu beziehen. Eine ist die bereits angesprochene Evaluation des niederländischsprachigen Lehrmaterials für islamischen Religionsunterricht von Mohammed de Zeeuw, in Auftrag gegeben vom
Islamitisch Pedagogisch Centrum (IPC). Die Arbeit ist als geheftete Kopie
über das IPC und den Autor zu beziehen. Ursprünglich gedacht als Vorarbeit
für die Entwicklung eigener Lehrtexte betont sie die fehlende Eignung der
Texte für den Religionsunterricht an niederländischen Schulen.51 Die zweite
Studie, die unmittelbar den öffentlichen islamischen Religionsunterricht zu
ihrem Gegenstand macht, ist in den 1990er Jahren vom österreichischen
Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr in Auftrag gegeben worden. Der Sozialwissenschaftler Friedhelm Kröll und eine Gruppe Studierender
sollten muslimische wie nichtmuslimische ExpertInnen, die am Prozess der
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Andree/Cok Bakker/Peter Schreiner (Hg.), Crossing Boundaries. Contributions
to Interreligious and Intercultural Education, Münster 1997, S. 30-52, hier S. 35.
Hasan Alacacıo÷lu: Ausserschulischer Religionsunterricht für muslimische Kinder und Jugendliche türkischer Nationalität in NRW, Münster: LIT Verlag 1998.
Gerdien Jonker: Eine Wellenlänge zu Gott. Der ›Verband der Islamischen Kulturzentren‹ in Europa, Bielefeld: transcript 2002.
Z.B. die Arbeiten von Kadir Canatan: Turkse Islam. Perspectieven op organisatievorming en leiderschap in Nederland, Dissertation, Erasmus Universiteit
Rotterdam 2001; Thijl Sunier: Islam in Beweging. Turkse Jongeren en Islamitische Organisaties, Amsterdam: Het Spinhuis 1996.
Mohammed de Zeeuw: Islamitisch godsdienstlesmateriaal in Nederland, Nieuwegein: IPC 1998.
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Institutionalisierung des islamischen Religionsunterrichts beteiligt waren,
nach seinen integrativen Funktionen befragen.52 Die umfangreiche und äußerst instruierende Studie ist ausschließlich über den Leiter des wissenschaftlichen Projekts einsehbar. Das Ministerium hat sich entschieden, nur eine
Zusammenfassung der Ergebnisse zu publizieren.53
In Deutschland stellen eine Handvoll Publikationen die Diskussion über
den islamischen Religionsunterricht dar oder bilden ein Forum für diese. Sie
dokumentieren das breite Interesse der Öffentlichkeit an der Debatte – Ausdruck dafür, dass in Deutschland noch die Frage, wer Träger des islamischen
Religionsunterrichts sein könnte, verhandelt wird. Jüngere Beispiele sind die
Magisterarbeit von Ali-Özgür Özdil über Aktuelle Debatten zum Islamunterricht in Deutschland aus dem Jahr 1999 oder die Dokumentation Islamischer
Religionsunterricht. Ein Lesebuch, herausgegeben vom Comenius-Institut in
Münster.54
Forschung zur Unterrichtspraxis wäre dann zu erwarten gewesen, wenn
eine externe wissenschaftliche Evaluation gefordert geworden oder erwünscht
gewesen wäre. Dies ist in keinem der drei europäischen Kontexte der Fall: In
Deutschland gibt es bislang nur die Unterrichtspraxis der Islamischen Föderation in Berlin (IFB), die als verantwortliche Religionsgemeinschaft eine Evaluation nur selbst in Auftrag geben kann. Dies ist bislang nicht geschehen. Die
Gutachten des Berliner Schulsenats, die sich auf den von der Föderation eingereichten Rahmenplan beziehen, oder diejenigen der Schulbehörden anderer
Bundesländer sind unveröffentlicht geblieben. In Österreich ist der Religionsunterricht Sache der Kirchen und Religionsgemeinschaften und wird daher
ebenso wenig im Auftrag der Schulbehörde evaluiert wie der in Berlin. Für
die Niederlande gilt dasselbe. Dort stammt der einzige Versuch, islamischen
Unterricht zu bewerten, vom Verfassungsschutz, der in der Folge des 11. Septembers 2001 Träger islamischer Schulen, Lehrmaterialien und LehrerInnen
auf eine etwaige fundamentalistische Ausrichtung untersucht hat.55
Wie die wenigen Forschungsarbeiten zum islamischen Religionsunterricht
in Europa, so gehört auch das der vorliegenden Untersuchung zugrunde gelegte Material in den Bereich der grauen Literatur. Die Rahmenpläne und Unter52 Friedhelm Kröll u.a.: Integration oder Fremdenfähigkeit. Islamischer Schulunterricht in Wien: Problempotentiale, Kulturelle Relationen, (unveröffentlichter Projektbericht), Wien 1998.
53 Friedhelm Kröll: »Islamischer Schulunterricht in Wien«, in: Heinz Fassmann/
Helga Matuschek/Elisabeth Menasse (Hg.), Abgrenzen, ausgrenzen, aufnehmen:
Empirische Befunde zu Fremdenfeindlichkeit und Integration, Klagenfurt: Drava
1999, S. 221-252.
54 Peter Schreiner/Karen Wulff (Hg.), Islamischer Religionsunterricht. Ein Lesebuch, Münster: Comenius Institut 2001.
55 Vgl. Binnenlandse Veiligheidsdienst (Hg.): De democratische rechtsorde en Islamitisch onderwijs. Buitenlandse inmenging en anti-integratieve tendensen, o.O.
Februar 2002.
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richtsmaterialien für den islamischen Religionsunterricht, zugleich Gegenstand und wichtigster Datenträger, waren in jedem Fall nur über die HerausgeberInnen zu beziehen. Zusätzlich halfen Kommentare zu Lehrtexten, Satzungen und Verfassungen der herausgebenden Institutionen, Pressemitteilungen und Briefe, die spezifischen Verortungsangebote zu rekonstruieren.
Die Lehrtexte können nicht erzählen, wie ihre AutorInnen mit den HerausgeberInnen Inhalte, Agenden und Intentionen verhandelt haben, wie vielleicht
im Zuge dessen Prämissen ausgesprochen und Regeln versprachlicht worden
sind. Sie zeichnen auch nicht den weiten Weg nach, den LehrplanerInnen gemeinsam gegangen sind, bevor sie sich auf einen Text einigen konnten. Das
jeweilige Ergebnis für sich ist Zeuge einer Praxis, Ausdruck der Gemengelage
aller beteiligten Akteure. Um die Texte im Licht ihrer Geschichte lesen zu
können, habe ich die LehrplanerInnen, HerausgeberInnen und LehrerInnen
erzählen lassen. Im Austausch mit den Beteiligten ging es aber nicht nur um
die Abfrage zusätzlicher Informationen, sondern ebenso um die Rückkoppelung von Erkenntnissen. Die Weiter- oder Rückgabe von Forschungsergebnissen an die Beforschten öffnet den Raum, um wechselseitig Deutungen zu
korrigieren, neue Argumente zu gewinnen, aber auch, sich über die Verschiedenheit der Perspektiven zu verständigen und um an Fragen und Inkohärenzen
weiter zu arbeiten.56 Die Gespräche sind überwiegend elektronisch aufgezeichnet und verschriftlicht worden. Sie wurden dann den KooperationspartnerInnen zurückgegeben, so dass diese nach Wunsch noch einmal in das
Gespräch einsteigen konnten. Aus diesen Protokollen ist in den empirischen
Kapiteln zitiert. Zusätzlich sind aufschlussreiche Passagen im Anhang abgelegt. In einzelnen Gesprächen und in Hospitationen ist auf eine Tonbandaufnahme verzichtet worden, um die ohnehin gespannte oder durch Unsicherheit
geprägte Situation nicht zu verstärken. In diesen Fällen liegt ein Gedächtnisprotokoll vor, das zwar als Beleg dient, aber nicht zitiert und auch nicht angehängt wurde.

1.9 Aufbau der Untersuchung
Die bisher spärlichen Forschungen zum islamischen Religionsunterricht in
Deutschland, Österreich oder den Niederlanden lassen es nicht zu, für die
Thesen- und Theoriebildung auf bereits vorliegende Ergebnisse zurückzugreifen. Deshalb werden der Gegenstand sowie für ihn relevante Fragestellungen
und weiterführende Thesen in vier Einzelfallstudien herausgearbeitet. Die
relativ offene Frage nach Argumenten zur (Selbst-)Verortung und aus ihr entwickelte Thesen und Vorannahmen sind im Verlauf der Datenerhebung und
56 Die Prinzipien der Offenheit und der Kommunikation dienen der methodischen
Kontrolle. Vgl. R. Bohnsack: Rekonstruktive Sozialforschung, S. 21f.
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Exploration für jedes Unterrichtsmodell differenziert und ebenso wieder geöffnet worden.57 Die ersten beiden Textsammlungen für den islamischen Religionsunterricht, die als Einzelfälle dargestellt werden, stammen aus Nordrhein-Westfalen. Herausgeber sind der Zentralrat der Muslime in Deutschland
(ZMD) und das Institut für Interreligiöse Pädagogik und Didaktik (IPD).
Ihnen ist ein Kapitel zur Einführung in die deutschen Rahmenbedingungen für
den islamischen Religionsunterricht vorangestellt. Ein Exkurs nach Berlin
macht die Lesart des vom IPD herausgegebenen Lehrmaterials durch die Islamische Föderation in Berlin (IFB) anschaulich. Die Ergebnisse aus diesem
ersten empirischen Block werden in einem Vergleich der Verortungsangebote
des ZMD und des IPD zusammengefasst.
Der zweite Teil der empirischen Untersuchung beginnt mit einem Kapitel
zu den Rahmenbedingungen für den islamischen Religionsunterricht in Österreich. Daran schließt sich die Analyse der Lehrtexte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGgiÖ) an. Der Fallanalyse folgt ein zweites
Vergleichskapitel. Darin werden die Verortungsangebote des Zentralrats und
der IGgiÖ als Organisationen, die mit dem Anspruch auftreten, Religionsgemeinschaften zu sein, einander gegenübergestellt.
Der dritte und letzte empirische Teil enthält eine Einführung in das niederländische Schulwesen und die Integrationspolitik der Kommune Rotterdam,
die den Rahmen für die vierte Fallstudie – der von der S.P.I.O.R., der Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond herausgegebenen Lehrtexte
– bilden. Im Schlussteil werden die Verortungsangebote aller berücksichtigten
Lehrtextsammlungen und ihrer HerausgeberInnen noch einmal gebündelt und
anhand der im Forschungsprozess erarbeiteten Kategorien charakterisiert.

57 Um Zirkelschlüsse zu vermeiden, werden Thesen für jeden neuen Fall neu hinterfragt. Vgl. ebd., S. 29f.
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