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Wie steht es um den Islamischen Religionsunterricht? 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

seit vielen Jahren ist es mir ein Anliegen, einen Beitrag zur Stärkung der religionspädagogischen Arbeit in Schulen zu 

leisten. Ich habe lange Jahre selbst als christlicher Religionslehrer in Bremen gearbeitet, und auch viele Lehrkräfte 

ausgebildet. Mehr können Sie auf meinem Blog erfahren: https://blogs.rpi-virtuell.de/aufgespiesst/  

Schulischer Religionsunterricht ist heute nicht mehr fraglos selbstverständlich. Dies gilt auch für den evangelischen 

und katholischen Unterricht. Das im Aufbau befindliche Fach Islamunterricht bekommt Gegenwind von 

verschiedenen Seiten. In den Medien wird der Islamunterricht nur selten in seinen pädagogischen Anliegen und 

Praxismöglichkeiten Ernst genommen. 

In etlichen Bundesländern haben Erprobungen unterschiedlicher Art mit Islamunterricht begonnen. Vor einigen 

Jahren, nachdem Ausbildungsstätten an mehreren Standorten gegründet wurden, war noch ein gewisser Schwung 

spürbar. Bildungspläne wurden erstellt und eingeführt, Aus- und Weiterbildungen etabliert, erste Schulbücher 

entstanden. Hemmnisse der weiteren Entwicklung entstanden im Umfeld der Beiräte, die für Grundsatzfragen und 

Lehrerlaubnisse zuständig waren. Die föderale Kultusbürokratie in Deutschland war nicht gerade ein förderlicher 

Motor für den Ausbau eines islamischen Religionsunterrichts an den Schulen. Eine gewandelte politische 

Großwetterlage führte inzwischen zu Rückzügen und Veränderungen bei den bildungspolitischen Planungen. Frühere 

Rahmenkonzepte und Vereinbarungen sind brüchig geworden, Streit der Funktionäre und der Bildungspolitiker 

beherrscht die Tagesordnung.  

Für das kleine Pflänzchen Islamunterricht, das hier und da in Deutschland schon im Wachsen begriffen war, bedeutet 

diese Entwicklung: Stillstand. Die Lehrerinnen und Lehrer, die das neue Fach an Schulen aufgebaut haben, wurden 

geradezu im Regen stehen gelassen. Dabei gab – und gibt es! – schon beeindruckende Meldungen über die hohe 

Akzeptanz des Faches bei muslimischen Schülerinnen und Schülern. Viel zu wenig jedoch kommen diese und auch 

die Lehrkräfte zu Gehör. Darum diese Initiative.  

Angesichts dieser Situation möchte ich einige aktuelle Eindrücke aus dem Kreis der Lehrkräfte für Islamunterricht 

sammeln, bündeln und vielseitig in das religionspädagogische Gespäch einbringen. Ein Einstieg wird ein geplanter 

Artikel „Wie steht es um den Islamischen Religionsunterricht?“ auf www.evangelisch.de sein, den ich so bald wie 

möglich veröffentlichen möchte. Vielleicht führt das auch zu einer Intensivierung des Gesprächs zwischen den 

Lehrkräften aus der christlichen und aus der islamischen Religion, das 2018/2019 schon in kleinerem Rahmen 

begonnen wurde und das spätestens beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt 2021 fortgesetzt werden soll. 

Nachstehend habe ich eine Reihe von Fragen aufgeschrieben. Es wäre ganz toll, wenn Sie mir diese bald kurz 

beantworten würden. Es sind die Fragen, die in der Öffentlichkeit bisher kaum wahrgenommen wurden.  

Vielen Dank, dass Sie durch Ihre Mitarbeit dazu beitragen, islamischen Religionsunterricht und seinen schulischen 

Auftrag konstruktiv ins Gespräch zu bringen!  

 

Dr. Manfred Spieß, Oldenburg. 

https://blogs.rpi-virtuell.de/aufgespiesst/  
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Meine Mitteilungen zum Islamunterricht 

 

1) In welchem Bundesland sind Sie tätig? 

2) In welcher Schulform unterrichten Sie? 

3) Wieviele Gruppen/Klassen unterrichten Sie? 

4) Islamunterricht ist an meiner Schule so organisiert: …. 

5) Welche Inhalte stehen bei Ihnen auf dem Plan? 

6) Haben die SuS bevorzugte Themen? 

7) Mit welchen Unterrichtsmaterialien arbeiten Sie? 

8) Beschreiben Sie kurz Erfahrungen, die Ihnen aus dem Unterricht wichtig sind (Schülerreaktionen, 

Heterogenität, Highlights ..) 

9) Gibt es klassen- oder fachübergreifende Projekte der Schule, an denen Islamunterricht beteiligt ist? 

10) Gibt es Verknüpfungen zum RU anderer Religionen? Falls ja, welche? 

11) Was macht Ihnen im Unterricht besonders Freude? 

12) Was macht Ihnen Sorge bzw. erschwert eine förderliche Arbeit? 

13) Welche Unterstützung wünschen Sie sich für Verbesserungen? 

14) Ein Blick nach vorn: Wie wird es im Jahr 2030 um den Isl. RU bestellt sein? 

 

15. Und was Sie sonst zum Thema noch sagen möchten:    

 

 

 

Antworten bitte an: dr.mspiess@online.de  
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