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Abstract

It is the aim of this article to provide insight into the intentions, interests and 
hopes maintained by Muslim parents and teachers of Islamic Education regarding 
the school subject of Islamic Education. Adopting an inner-Islamic perspective 
throughout, educational conceptions are explored from a religious-pedagogical, 
Islamic-theological and empirical point of view. In this regard, the findings of a 
study conducted among 370 Muslim parents and 81 teachers of Islamic Education 
are presented and assessed regarding the expectations of both target groups for 
Islamic Education in state schools in Lower Saxony and North Rhine-Westphalia.
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1  Vorwort

Mit Blick auf die steigende Anzahl muslimischer Schüler1 an deutschen Schulen 
rückt die islamisch-religiöse Bildung und Erziehung immer mehr in den Fokus 
bildungspolitischer und gesellschaftlicher Diskussionen. Damit gewinnt die Fra-
ge nach möglichen Maßnahmen und Konzepten zur Etablierung des islamischen 
Religionsunterrichts (IRU) an staatlichen Schulen und dem damit verbundenen 
Ausbau und der Konturierung der Islamischen Religionspädagogik (IRP) und 
Islamischen Theologie an deutschen Universitäten an Dringlichkeit. Aus dieser 
Herausforderung und den offensichtlichen Desideraten folgen wissenschaftliche 
Forschungsansätze, die die Konzeption, Inhalte und Prinzipien des IRU wissen-

*  Turunç Sultan Tufan-Destanoğlu, M.A., ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Islami-
sche Theologie der Universität Osnabrück.

1 Mit dem Begriff Schüler sind ebenfalls Schülerinnen gemeint. Bei folgenden Personenbezeich-
nungen sind immer beide Geschlechter gemeint.
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schaftlich zu reflektieren beabsichtigen. Der vorliegende Artikel präsentiert eine 
empirische Forschungsstudie2, die Einblicke darin gewährt, welche Motive, Inter-
essen und Wünsche muslimische Eltern und islamische Religionslehrkräfte (IRL) 
mit dem IRU in Verbindung bringen. Sie beschäftigt sich in religionspädagogi-
scher, islamisch-theologischer und empirischer Hinsicht mit der Erkundung der 
Bildungs- und Erziehungsvorstellungen aus der muslimischen Binnenperspektive. 
Diesbezüglich werden die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von 370 mus-
limischen Eltern und 81 islamischen Religionslehrkräften zu ihren Erwartungen 
im Fach IRU an den Grundschulen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 
vorgestellt.

2  Relevanz des Forschungsthemas

Die rund 4,5 bis 4,7 Millionen Muslime in Deutschland3 stehen vor der Herausfor-
derung, in Bezug auf den europäischen Kontext ihre religiöse Lebensweise (neu) 
zu deuten. In den letzten Jahren sorgt die Etablierung des IRU an deutschen Schu-
len für wissenschaftstheoretische, gesellschafts-, bildungs- und integrationspoli-
tische Diskurse. Empirische Forschungsergebnisse der letzten beiden Jahrzehnte 
zum Thema Religiosität belegen nämlich, dass der Islam für muslimische Erwach-
sene und Jugendliche identitätsstiftenden Charakter hat und enorme Relevanz im 
Alltagsleben einnimmt.4 Mit Blick auf den gegenwärtigen Diskurs wird oft darü-
ber gestritten, ob durch den IRU die soziale Integration der Schüler in die deutsche 
Gesellschaft ermöglicht oder durch die Vermittlung islamisch-religiöser Dogmen 
eher gefährdet ist. Im Gegenzug wird auf die Zufriedenheit mit dem Unterrichts-

2 Diese Studie hat die Autorin während ihres bereits abgeschlossenen Promotionsstudiums am Ins-
titut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück im Rahmen einer Dissertation unter der 
Erstbetreuung von Prof. Dr. Bülent Ucar durchgeführt. Dieser Artikel ist eine Kurzversion der 
Dissertation, die demnächst erscheinen wird.

3 Vgl. Statista, „Anzahl der Muslime in Deutschland nach Glaubensrichtung“, abrufbar unter: URL: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76744/umfrage/anzahl-der-muslime-in-deutschland-
nach-glaubensrichtung (letzter Zugriff: 16.11.2018); BAMF (Hg.), Wie viele Muslime leben in 
Deutschland? Eine Hochrechnung über die Anzahl der Muslime in Deutschland zum Stand 31. 
Dezember 2015: Im Auftrag der Deutschen Islam Konferenz, Working Paper, 2016, S. 5. Es gilt 
festzuhalten, dass bei dieser Angabe die Ausprägung der Religiosität bei den Muslimen nicht be-
rücksichtigt wurde. 

4 Vgl. BAMF (Hg.), „Muslimisches Leben in Deutschland, Im Auftrag der Deutschen Islam Konfe-
renz“, Forschungsbericht 6 (2009), S. 341f., abrufbar unter: URL: http://www.deutsche-islam-kon-
ferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DIK/DE/Downloads/WissenschaftPublikationen/MLD-Vollversion.
pdf?__blob=publicationFile (letzter Zugriff: 20.10.2016); Inken Sürig/Maren Wilmes (AutorInnen), 
IMIS der Universität Osnabrück (Hg.), Die Integration der zweiten Generation in Deutschland, 
Ergebnisse der TIES-Studie zur türkischen und jugoslawischen Einwanderung, Heft 39/2011, Os-
nabrück 2011, S. 151ff.; Ursula Boos-Nünning/Yasemin Karakasoglu (Hg.), Viele Welten Leben, 
Zur Lebenssituation von Mädchen und jungen Frauen mit Migrationshintergrund, Münster 22006, 
S. 422; Haci-Halil Uslucan, „Ethische Erziehung in muslimischen Familien“, in: Britta Marschke/
Heinz Ulrich Brinkmann (Hg.), Handbuch Migrationsarbeit, Wiesbaden 2011, S. 217-227.
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fach und die positiven Effekte des IRU auf die Integration und Identitätsentwick-
lung muslimischer Schüler verwiesen.5
Dem aktuellen Stand geht ein langer Prozess der Aushandlungen über die Inhal-
te und Ziele des IRU voraus. Disparate Vorstellungen hinsichtlich der Definition 
der Bildungsziele für den IRU sind bis heute im gesellschaftspolitischen, wissen-
schaftstheoretischen und medialen Diskurs nicht selten anzutreffen.
Die Kontextualisierung des IRU betreffend äußern Befürworter eines integrativen 
IRU einige Vorbehalte gegenüber der islamischen Glaubenslehre an staatlichen 
Schulen. Es wird bezweifelt, dass die im Grundgesetz verankerten Bestimmungen 
der schulischen Glaubensvermittlung eingehalten werden. Nach Khalfaoui sind 
unter den muslimischen Verbänden und auch muslimischen Eltern stark konserva-
tive Erziehungsvorstellungen vorzufinden. Diesem liegen Einstellungen zugrun-
de, die progressivem Wissen kritisch gegenüberstehen und den Ansatz verfolgen, 
Lerninhalte dogmatisch zu begründen.6 Ein integrativer IRU soll hingegen zur 
Aufgabe haben, seine Grundsätze nach einem westlich geprägten, humanistischen 
Weltbild auszurichten.7 Die primäre Absicht dabei ist es, die Schüler auf die Rech-
te und Pflichten als Bürger eines demokratischen Staatswesens vorzubereiten und 

5 Vgl. Günter Winands, „Religiöse Bildung und Integration von Muslimen“, S. 25, abrufbar unter: 
URL: http://www.kas.de/upload/dokumente/2010/10/Leseprobe_Winands.pdf (letzter Zugriff: 
10.10.2016); Haci-Halil Uslucan, „Islamischer Religionsunterricht in Deutschland – Erwartungen 
und Vorbehalte“, in: Deutsche Islam Konferenz (Hg.), Dokumentation: Tagung der Deutschen Is-
lam Konferenz, 13. bis 14. Februar 2011, S. 47, abrufbar unter: URL: http://www.deutsche-islam-
konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/DIK/Downloads/Sonstiges/Dokumentation_20IRU-Tag
ung_202011,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Dokumentation%20IRU-Tagung%20
2011.pdf (letzter Zugriff: 2.12.2011); Michael Kiefer (Hg.), Islamkunde in deutscher Sprache in 
Nordrhein-Westfalen: Kontext, Geschichte, Verlauf und Akzeptanz eines Schulversuchs, Münster 
2005, S. 217;  Djavad Mohagheghi, „Erwartungen muslimischer Eltern an den islamischen Reli-
gionsunterricht“, in: Bülent Ucar/Martina Blasberg-Kuhnke/Arnulf Von Scheliha (Hg.), Religio-
nen in der Schule und die Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts, Veröffentlichungen des 
Zentrums für Interkulturelle Islamstudien der Universität Osnabrück, Bd. 1, Göttingen 2010, S. 
217; Heidemarie Ballasch, „Islamischer Religionsunterricht – Praxisbericht im Schulversuch in 
Niedersachsen“, in: Christine Langenfeld/Volker Lipp/Irene Schneider (Hg.), Islamische Religi-
onsgemeinschaften und islamischer Religionsunterricht: Probleme und Perspektiven, Ergebnisse 
des Workshops an der Georg-August-Universität Göttingen, 2. Juni 2005, Göttingen 2005, S. 76.

6 Vgl. Mouez Khalfaoui, „Gängige Erwartungen und Erziehungsvorstellungen der Muslime: Was 
die Zufriedenheit verbirgt?“, in: Bülent Ucar/Danja Bergmann (Hg.), Islamischer Religionsun-
terricht in Deutschland: Fachdidaktische Konzeptionen: Ausgangslage, Erwartungen und Zie-
le, Göttingen 2010, S. 121; ders., Islam und Muslime in Europa, Religionswissenschaft Bd. 27, 
Berlin 2016, S. 6; Aladin El-Mafaalani/Ahmet Toprak, „Muslimische Kinder und Jugendliche in 
Deutschland: Lebenswelten – Denkmuster – Herausforderungen“, Sankt Augustin/Berlin 32017, 
S. 46ff., abrufbar unter: URL: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=db25b34c-
1fa9-18ca-8880-e6dc8e997ed6&groupId=252038 (letzter Zugriff: 21.7.2019).

7 Vgl. Welt, „Leben wie der Prophet“, abrufbar unter: URL: http://www.welt.de/print/wams/politik/
article144979431/Leben-wie-der-Prophet.html (letzter Zugriff: 9.8.2015); SWR, „Debatte um Reli-
gionsunterricht“, abrufbar unter: URL: http://www.swr.de/swr2/kultur-info/debatte-um-religionsun-
terricht/-/id=9597116/did=17590700/nid=9597116/1067r0w/index.html (letzter Zugriff: 26.8.2016).
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die Integration in die deutsche Gesellschaft zu ermöglichen.8 Ein bekenntnisori-
entierter islamischer Religionsunterricht (BIRU) schließe zudem die Gefahr einer 
Indoktrination der Schüler nicht aus.9 
Im Gegenzug wird dargelegt, dass muslimische Dachverbände progressive Er-
ziehungsvorstellungen befürworten, allerdings bei der Gestaltung des Lehrplans 
originäre islamische Bildungskonzepte vermissen.10 Die islamische Glaubensleh-
re anhand der Glaubensgrundlagen wie Koran und Sunna – mit Bezug auf auf-
klärerische Ideale – ausschließen zu wollen, verdeutlicht die Nicht-Anerkennung 
islamischer Bildungstraditionen und der religiösen Belange hiesiger Muslime.11 
Dabei soll auf gesetzliche Grundlagen, Vereinbarungen zwischen Staat und mus-
limischen Verbänden und bereits gewonnene, positiv zu bewertende Erfahrungen 
sowie auf wissenschaftliche, empirische Studien zum IRU verwiesen werden.12 
Die Vermittlung des islamischen Glaubens soll aus islamischer Binnenperspektive 
erfolgen, d.h. die Lerninhalte und -ziele sollen auf Basis der islamischen Glau-
bensgrundlagen und -grundsätze definiert und festgelegt werden. Wichtig dabei 
ist es, dass der Beitrag zur muslimischen Persönlichkeitsentwicklung eine primäre 
Absicht darstellt, die überhaupt erst zur Integration befähigen soll.13 Es sei verfas-

8 Vgl. Irka-Christin Mohr, „Zur Diskussion der Mündigkeit als Zielkategorie der öffentlichen Schule und 
des islamischen Religionsunterrichts“, in: dies./Michael Kiefer (Hg.), Islamunterricht – Islamischer 
Religionsunterricht – Islamkunde: Viele Titel – Ein Fach?, Bielefeld 2009, S. 200f.; Liberal-Islamischer 
Bund e.V., „Stellungnahme des Liberal-Islamischen Bundes zum Islamischen Religionsunterricht in 
NRW“, S. 2ff., abrufbar unter: URL: https://lib-ev.jimdo.com (letzter Zugriff: 21.7.2019).

9 Vgl. Stephan Leimgruber, „Bekenntnisorientierter oder religionskundlicher islamischer Religi-
onsunterricht“, in: Uçar/Blasberg-Kuhnke/von Scheliha (Hg.), Religionen in der Schule und die 
Bedeutung des islamischen Religionsunterrichts, Göttingen 2010, S. 69f.; Birgit Väth, „Interkul-
turell – interreligiös – dialogisch. Anspruch und Wirklichkeit einer Islamischen Religionspäda-
gogik“, in: Bülent Ucar (Hg.), Islamische Religionspädagogik zwischen authentischer Selbstver-
ortung und dialogischer Öffnung: Perspektiven aus der Wissenschaft und dem Schulalltag der 
Lehrkräfte, Frankfurt a.M. 2011, S. 267-286.

10 Vgl. Ismail Yavuzcan, „Muslimische Erwartungen an einen Religionsunterricht in Deutschland 
und ihre religionspädagogische Umsetzung“, in: Burkhard Kämper/Klaus Pfeffer (Hg.), Essener 
Gespräche zum Thema Staat und Kirche (EssGespr.): Religionsunterricht in der religiös pluralen 
Gesellschaft, Bd. 49, Essen 2016, S. 139f. 

11 Vgl. Bülent Ucar, „Prinzipien einer Islamischen Religionspädagogik“, in: ders. (Hg.), Islamische 
Religionspädagogik zwischen authentischer Selbstverortung und dialogischer Öffnung: Perspek-
tiven aus der Wissenschaft und dem Schulalltag der Lehrkräfte, Frankfurt a.M. 2011, S. 119.

12 Vgl. Pädagogische Hochschule Freiburg, „Replik auf Ourghi“, abrufbar unter: URL: https://www.
ph-freiburg.de/fileadmin/dateien/fakultaet3/theologie/Islamische_Theologie/Volltextartikel/Rep-
lik_auf_Ourghi_FAZ.pdf (letzter Zugriff: 26.8.2016).

13 Vgl. Bülent Ucar, „Islamische Religionspädagogik im deutschen Kontext. Die Neukonstituierung 
eines alten Fachs unter veränderten Rahmenbedingungen“, in: ders./Martina Blasberg-Kuhnke/
Arnulf von Scheliha (Hg.), Religionen in der Schule und die Bedeutung des islamischen Religi-
onsunterrichts, Göttingen 2010, S. 35; Winfried Verburg, „Religionsunterricht: Ein Recht aller 
Schülerinnen und Schüler. Islamischer Religionsunterricht aus katholischer Perspektive“, in: 
Bülent Ucar (Hg.), Islamische Religionspädagogik zwischen authentischer Selbstverortung und 
dialogischer Öffnung: Perspektiven aus der Wissenschaft und dem Schulalltag der Lehrkräfte, 
Frankfurt a.M. 2011, S. 17-33.
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sungsrechtlich nicht legitimiert, wenn der IRU zum Zweck der Integration instru-
mentalisiert würde.14

Angesichts der Diskussion um die Konformität der Grundsätze islamischer Religi-
onslehre mit den Bildungsstandards der Schule wird oft betont, dass der persönli-
che Glaube – aber auch Nichtglaube – Gegenstand des IRU sein kann. Thematisiert 
wird hier die Frage, wie die islamisch-religiöse Mündigkeit seitens muslimischer 
Religionspädagogen, muslimischer Theologen, islamischer Religionslehrkräfte, 
Islamwissenschaftler und staatlicher Akteure definiert und gewichtet wird. Von 
islamischen Religionslehrkräften wird erwartet, dass sie Schüler zur eigenverant-
wortlichen Entscheidung zum Glauben befähigen sollen.15 Das bedeutet, dass die 
Intention des IRU nicht verfehlt wäre, wenn der Schüler sich gegen den Glauben 
entscheidet. In Anbetracht der heterogenen Zielvorstellungen hinsichtlich der Ver-
ortung des IRU und der Verpflichtung zur Einhaltung der Bildungsvorgaben – 
Freiheiten im Umgang mit Glauben – wurde für die Studie die Frage aufgeworfen, 
wie die IRL zu einem nicht-glaubensorientierten IRU stehen. 
Die gegenwärtige Debatte lässt außer Betracht, dass bei der Definition der Bil-
dungsziele des IRU nicht über Muslime, sondern mit ihnen selbst gesprochen und 
damit die Meinung der Mitte der muslimischen Gesellschaft eingeholt werden 
sollte. Das Forschungsinteresse dieser Studie ist mit der Frage verbunden, welche 
Bedeutung islamischer Glaube im IRU in der Schule eines säkularen Staates ha-
ben sollte und wie er in diesem Rahmen zu definieren ist. 
Dem Forschungsinteresse liegen folgende Grundfragen zugrunde:

2.1  Gesellschaftspolitische Grundfragen

Die Etablierung des IRU bringt die gesellschaftliche Teilhabe muslimischer Bür-
ger mit sich. Einerseits wird damit die Anerkennung der islamischen Religion 
durch die Mehrheitsgesellschaft symbolisiert und andererseits mit der Förderung 
des interkulturellen und interreligiösen Dialogs im IRU ein wichtiger Beitrag zur 
Integration muslimischer Schüler geleistet. Die Thematisierung der islamischen 
Bildung und Erziehung im gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Diskurs geht 
einher mit der Forderung nach einem bekenntnisorientierten islamischen Religi-

14 Vgl. Mohagheghi, „Erwartungen muslimischer Eltern an den islamischen Religionsunterricht“, 
S. 218, vgl. Mohr, „Zur Diskussion der Mündigkeit als Zielkategorie der öffentlichen Schule und 
des islamischen Religionsunterrichts“, S. 200f.; Ismail H. Yavuzcan, „Stand und Entwicklungen 
des Islamischen Religionsunterrichtes und Religionspädagogik in Deutschland“, in: Peter Antes/
Rauf Ceylan (Hg.), Muslime in Deutschland: Historische Bestandsaufnahme, aktuelle Entwick-
lungen und zukünftige Forschungsfragen, Wiesbaden 2017, S. 185.

15 Vgl. Ludwig Volz, „Der Religionsunterricht in der Schule“, in: Deutsche Bischofskonferenz 
(Hg.), Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971-1975), Offizi-
elle Gesamtausgabe Bd. 1, 2001, S. 117, abrufbar unter: URL: http://www.dbk.de/fileadmin/redak-
tion/Synoden/gemeinsame_Synode/band1/04_Religionsunterricht.pdf (letzter Zugriff:14.2.2016).
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onsunterricht gemäß Art. 7 Abs. 3 GG16. Mit der offiziellen Vereinbarung zwischen 
dem deutschen Staat und den muslimischen Vereinen bieten NI und NRW – als 
erste Bundesländer – seit dem Schuljahr 2012/2013 eine einheitliche Konzeption 
des islamischen Religionsunterrichts – den BIRU – an. Der BIRU wird aber bis-
lang nicht flächendeckend an deutschen öffentlichen Schulen angeboten. Zurzeit 
werden ca. 900.000 Schüler muslimischen Glaubens an deutschen Schulen unter-
richtet.17 Der aktuellen Statistik zufolge nehmen insgesamt 30.747 Schüler am 
IRU teil, davon 19.339 Schüler an Grundschulen. Im Fach Islamkunde sind es 
insgesamt 24.498 Schüler.18 
Das Interesse an diesem Forschungsvorhaben ist aus der Forderung entstanden, 
die Sichtweise der muslimischen Bevölkerung in Bezug auf den Aufbau des 
IRU und die Ausbildung der Religionslehrkräfte in die empirisch wissenschaft-
liche Forschung einzubeziehen. Der Staat – beauftragt mit der Realisierung eines 
Grundrechts, des Rechts auf religiöse Bildung unter staatlicher Aufsicht – hegt 
beim künftigen Ausbau des IRU Interesse an den Wünschen der in Deutschland 
beheimateten Muslime. Langfristige Akzeptanz unter der muslimischen Bevölke-
rung findet die IRP nur dann, wenn hinsichtlich des Bildungsauftrags und Erzie-
hungsrechts die Wünsche der muslimischen Eltern und islamischer Religionslehr-
kräfte mitberücksichtigt werden. 
Im Spannungsfeld zwischen islamisch-theologischen, religionspädagogischen, 
gesellschaftlichen und integrationspolitischen Ansprüchen und Erwartungen von 
Politikern, Staat, islamischen Vereinen, islamischen Religionslehrkräften und 
muslimischen Eltern an den IRU liegt das Forschungsinteresse einerseits dar-
in zu überprüfen, ob angesichts der Vielfalt muslimischer Wertvorstellungen in 
Deutschland ein Konsens hinsichtlich der Lehrinhalte und Ziele für den IRU ge-
funden werden kann. Empirisch unbeantwortet ist nämlich, ob und welche Span-
nungen und Diskrepanzen zwischen den Bildungs- und Erziehungsvorstellungen 
der Eltern und IRL existieren, ob und welche Schnittstellen es gibt und welches 
Modell des IRU in einer heterogenen Gruppe von Muslimen Akzeptanz findet. 

16 „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien 
Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religions-
unterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“, vgl. 
Deutscher Bundestag Referat Öffentlichkeitsarbeit (Hg.), Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, Deutsch-türkische Textausgabe, Stand: Dezember 2000, S. 27.

17 Vgl. Deutsche Islam Konferenz, „Professor Ucar bildet Lehrer für Islamischen Religionsunter-
richt aus“ (2009), abrufbar unter: URL: http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Maga-
zin/IslamBildung/Ucar/ucar-interview-node.html (letzter Zugriff: 15.6.2015).

18 Vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland IVC/Statistik (Hg.), „Auswertung Religionsunterricht Schuljahr 2017/18, Teilneh-
mende Schülerinnen und Schüler allgemeinbildender Schulen in öffentlicher Trägerschaft nach 
Schularten (aufgegliedert nach Religionsunterrichten, Ethik und weiteren Ersatzunterrichten) für 
den Primar- und Sekundarbereich I“, Berlin 2019, S. 9, 12, abrufbar unter: URL: https://www.
kmk.org/fileadmin/Dateien/pdf/Statistik/Dokumentationen/AW_Religionsunterricht_II_2017_18.
pdf (letzter Zugriff: 21.7.2019).
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Andererseits ist für diese Studie die Frage entscheidend, ob vor dem Hintergrund 
religionspädagogischer Grundsätze und Bildungsstandards das Verständnis religi-
öser Bildung und Erziehung bei staatlichen und muslimischen Akteuren des IRU 
und bei den muslimischen Eltern und islamischen Religionslehrkräften Überein-
stimmungen existieren.

2.2  Wissenschaftstheoretische Grundfragen

Disparate Erwartungen an Anforderungen, Bildungskonzepte, Unterrichtsziele, 
Prinzipien, Kompetenzorientierung und inhaltliche Limitationen des IRU verdeut-
lichen, dass die Profilierung der IRP in Deutschland auch auf Wissenschaftsniveau 
kontrovers diskutiert wird. Hinsichtlich der Gestaltung des Unterrichts werden in 
diesem Diskurs folgende Fragen aufgeworfen: Welches sind die zentralen Ziele ei-
nes BIRU? Nach welchen Kriterien soll der Lehrplan aufgebaut werden? Wie soll 
die islamische Fachdidaktik konzipiert werden? Was zeichnet eine professionelle 
Religionslehrkraft des IRU aus? Unbestritten ist, dass die größte Herausforderung 
darin besteht, möglichst schnell eine islamische Fachdidaktik zu entwickeln und 
den pädagogischen als auch inhaltlichen Anforderungen des IRU genügende Lehr-
kräfte auszubilden.19

Da die IRP als tragfähige wissenschaftliche Disziplin noch im Aufbau ist, wird 
ein Mangel an empirischen Studien zu diesem Wissenschaftsfeld verzeichnet. Das 
liegt besonders an dem Fehlen der einheitlichen Konzeption einer empirisch abge-
sicherten islamischen Fachdidaktik. Die Verortung der IRP setzt nämlich eine klare 
Definition des islamischen Bildungs- und Erziehungsbegriffs voraus. Das Ermit-
teln empirisch fundierter Erkenntnisse über die erwarteten Inhalte, Kompetenzen 
und Haltungen von Eltern und Religionslehrkräften wird der IRP die Möglichkeit 
bieten, den islamisch-religiösen Bildungs- und Erziehungsbegriff und damit auch 
den Bildungsauftrag des IRU definieren zu können. Erst mit dieser Forschungs-
perspektive kann eine überzeugend geführte Diskussion über die Konzepte der 
islamischen Fachdidaktik auf wissenschaftlichem Niveau stattfinden. Andernfalls 
werden Forschungen zur inhaltlichen Gestaltung und Kompetenzorientierung des 
IRU keine langfristigen Erfolge erzielen. Eine empirisch quantitativ-vergleichen-
de Studie, die die Erwartungen, Ziele und für den Unterricht befürwortete Inhalte, 
Kompetenzen und Methoden im IRU seitens muslimischer Eltern und islamischer 
Religionslehrkräfte untersucht und zugleich die Phänomene islamischer Bildung 
und Erziehung identifiziert, ist aus diesem Grund notwendig.

19 Vgl. Fatih Cicek, „Islamischer Religionsunterricht – Exklusiv-Interview mit Prof. Dr. Bülent 
Ucar“, abrufbar unter: URL: http://integrationsblogger.de/islamischer-religionsunterricht-exklu-
siv-interview-mit-prof-dr-bulent-ucar/?lang=de (letzter Zugriff: 1.12.2012); Halit Ev, „Die religi-
öse Bildung der Muslime in Deutschland – Die Notwendigkeit, in der Bildung ein neues Paradig-
ma zu entwickeln“, in: Bülent Ucar (Hg.), Islamische Religionspädagogik zwischen authentischer 
Selbstverortung und dialogischer Öffnung, Perspektiven aus der Wissenschaft und dem Schulall-
tag der Lehrkräfte, Frankfurt a.M. 2011, S. 87f.
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Auch gilt in dem Sinne die empirische Überprüfung von Alltagsvermutungen bzw. 
-annahmen (undifferenzierte, pauschalisierende und oft diskutierte, allerdings 
nicht wissenschaftlich belegte Themen in der Debatte um den IRU) als ein bis-
lang unerforschtes Handlungsgebiet. Vor dem Hintergrund der Definition um die 
Bildungs- und Erziehungsziele steht es offen, ob Spannungen zwischen islamisch 
normativ-theologischen Glaubensinhalten und religionspädagogischen und bil-
dungspolitischen Grundsätzen existieren. Diese Studie geht der Frage nach, ob 
die in der Wissenschaft proklamierten religionspädagogischen und bildungspoliti-
schen Prinzipien wie religiöse Mündigkeit, kompetenzorientiertes Lernen, interre-
ligiöser Dialog u.ä. bei den Befragten auf Zustimmung stoßen.
Die oben aufgeworfenen Fragen im Diskurs zum Thema IRU gehören in den Ent-
stehungszusammenhang dieser Studie. Diese und ähnliche Streitpunkte bilden die 
theoretischen Grundsatzfragen dieses Diskurses. Sie stellen die Ausgangspunkte 
dieser Forschung dar und sind Anlass zur empirischen Reflexion über divergente 
Zielvorstellungen hinsichtlich des IRU. So wurde versucht, diese im Anschluss an 
die zentralen Forschungsfragen im Kontext der Befunde dieser Studie zu erörtern. 

3  Zielsetzung und Forschungsfragen der Studie
3.1  Zielsetzung

Unter Rückbezug auf den angesprochenen Problemhorizont zum Thema Islami-
sche Religionspädagogik in Deutschland besteht die Zielsetzung dieser Arbeit 
darin, im Kontext des IRU die Erwartungen und Zielvorstellungen von muslimi-
schen Eltern und islamischen Religionslehrkräften aus der muslimischen Binnen-
perspektive empirisch zu untersuchen und parallel die Merkmale zu maßgebenden 
Prinzipien für die Bildung und Erziehung muslimischer Schüler im IRU zu iden-
tifizieren. Als Grundlage dienen die Ergebnisse der empirisch-quantitativen Quer-
schnittsstudie mit den Eltern und IRL zu ihren hinsichtlich des IRU befürworteten 
Lerninhalten, Kompetenzen und Methoden. 
Angesichts dessen wird die Diskussion um die IRP in Deutschland aufgegriffen 
und im Kontext der Erwartungen der Zielgruppen thematisiert. Dabei werden ei-
nerseits die Ergebnisse in beiden Zielgruppen im Einzelnen dargestellt, Parallelen 
und Divergenzen aufgezeigt und im Anschluss in den Bundesländern miteinander 
verglichen sowie andererseits die Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen, reli-
gionspädagogischen und theologischen Forschung zum Vergleich herangezogen. 
Bei den Eltern handelt es sich um eine anfallende Klumpenstichprobe. Sie wurde 
nach bestimmten Kriterien zur Teilnahme an der Erhebung ausgewählt. Die Vo-
raussetzungen waren das islamische Bekenntnis und die Teilnahme ihre Kinder 
im Fach IRU an ausgewählten Grundschulen in NRW und NI. Bei den Lehrkräf-
ten wurde eine Vollbefragung durchgeführt. Voraussetzung war, dass sie über die 
Lehrerlaubnis im Fach IRU verfügten und diese von den IRU-Beiräten in NRW 
und NI erhalten haben. Heterogenität innerhalb und zwischen beiden Gruppen 
besteht in den Merkmalen ethnische, konfessionelle, religiöse, kulturelle, gesell-
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schaftliche, soziale Hintergründe, Alter, Geschlecht, Bildungsniveau und berufli-
che Tätigkeit.

3.2  Forschungsfragen

Diese Studie beantwortet die zentrale Frage, ob trotz der Unterschiede in den eth-
nischen, religiösen, kulturellen, gesellschaftlichen, sozialen Hintergründen, im Al-
ter, Geschlecht, Bildungsniveau und der beruflichen Tätigkeit der muslimischen 
Eltern und islamischen Religionslehrkräfte Gemeinsamkeiten in den Erwartungen 
an den IRU zu verzeichnen sind.
Zunächst wurde herausgearbeitet, welche Unterrichtsinhalte, Kompetenzen und 
Methoden für den IRU seitens der Zielgruppen befürwortet wurden. Im Anschluss 
konnte überprüft werden, welche gemeinsamen Erwartungen und Zielvorstellun-
gen zum Vorschein kommen. So konnte sich in einem weiteren Schritt den diffe-
rierenden Vorstellungen zu den Bildungs- und Erziehungszielen dieser Zielgruppe 
gewidmet werden. Zum Schluss wurden die Zusammenhänge zwischen perso-
nenbezogenen Daten und den gemeinsamen Erwartungen und Zielvorstellungen 
analysiert. Die vorliegende Untersuchung zu den muslimischen Bildungs- und 
Erziehungsvorstellungen, -erwartungen und -zielen von muslimischen Eltern und 
IRL beantwortet die unten aufgeführten Forschungsfragen: 

1) Forschungsfrage: Welche Erwartungshaltung wird seitens der muslimischen 
Eltern und islamischen Religionslehrkräfte eingenommen hinsichtlich dessen, 
welchen religionspädagogischen, religiösen, interreligiösen, gesellschaftli-
chen und integrationspolitischen Beitrag der IRU für die Schüler leisten soll?

2) Forschungsfrage: Welche Gemeinsamkeiten in den islamischen Bildungs- und 
Erziehungsvorstellungen liegen jeweils innerhalb und zwischen einer eth-
nisch, religiös, kulturell, gesellschaftlich, sozial und angesichts des Alters, des 
Geschlechts, des Bildungsniveaus und der beruflichen Tätigkeit heterogenen 
Gruppe von muslimischen Eltern und islamischen Religionslehrkräften vor?

3) Forschungsfrage: Welche Unterschiede in den islamischen Bildungs- und Er-
ziehungsvorstellungen liegen jeweils innerhalb und zwischen einer ethnisch, 
religiös, kulturell, gesellschaftlich, sozial und angesichts des Alters, des Ge-
schlechts, des Bildungsniveaus und der beruflichen Tätigkeit heterogenen 
Gruppe von muslimischen Eltern und islamischen Religionslehrkräften vor?

4) Forschungsfrage: Welche Zusammenhänge gibt es zwischen personenbezoge-
nen Merkmalen, d.h. dem Grad der Religiosität der Befragten, der außerschu-
lischen religiösen Erziehung der Schüler und der Befürwortung eines bekennt-
nisorientierten islamischen Religionsunterrichts?
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4  Methodik – Forschungsdesign

Dieser Studie liegt ein dreistufiges Forschungsdesign zugrunde. Die folgenden 
drei Forschungsphasen inkludieren die Vorbereitung, Durchführung, Datenverar-
beitung und Datenauswertung dieser empirischen Studie.

4.1  Forschungsphase I – Generierung von theoretischen Annahmen

In der ersten, qualitativ-explorativ angelegten Forschungsphase dieser Studie 
konnte mit Hilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring die Frage beant-
wortet werden, welche Phänomene in der islamischen Bildung und Erziehung im 
Rahmen des wissenschaftstheoretischen und gesellschaftspolitischen Diskurses 
über den IRU zum Ausdruck kommen. Somit konnten im Rahmen einer Vorbe-
fragung verschiedene Meinungen, Interessen, Wünsche und Erwartungen anhand 
eines Kodierleitfadens erkundet und identifiziert werden. Diese Phase dient der 
Erfassung erster Deutungsmuster und Strukturmerkmale der muslimischen Bil-
dungs- und Erziehungsvorstellungen im IRU. 
Das explorative Verfahren wurde angewandt, um mit Hilfe von Beobachtungen im 
Rahmen der Gespräche systematisierte Informationen über den Untersuchungsge-
genstand gewinnen und damit einhergehend theoretische Annahmen aufstellen zu 
können.20

4.2  Forschungsphase II
4.2.1  Part Ⅰ – Aufbau des Erhebungsinstrumentes

In der zweiten, deduktiv angelegten Forschungsphase wurde von den in For-
schungsphase Ⅰ aufgestellten theoretischen Annahmen auf einzelne Annahmen 
geschlossen, d.h. Hypothesen abgeleitet. 

Hypothesen der Studie

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden Hypothesen hergeleitet. Die Hy-
pothesen dieser Studie kommen in zwei Arten zum Ausdruck. Bei den folgenden 
wissenschaftlichen Vermutungen handelt es sich um Unterschiedshypothesen:

1) Die Eltern wünschen sich eher die Vermittlung von islamischem Wissen als die 
Aneignung allgemeiner Schülerkompetenzen.

2) Die Eltern befürworten eher die islamischen und theologischen Ziele des IRU 
als die nicht-religiösen Ziele des IRU.

3) Die Lehrkräfte bevorzugen es, im IRU nicht-glaubensverkündende Inhalte zu 
vermitteln, statt ihn konfessionell begründet zu gestalten.

20 Vgl. Jürgen Bortz/Nicola Döring (Hg.), Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenschaftler, mit 156 Abbildungen und 87 Tabellen, Heidelberg 42009, S. 354.
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4) Die Lehrkräfte wünschen sich eher, dass sich die Schüler Kompetenzen aneig-
nen als die Vermittlung von islamischem Wissen.

5) Die Eltern aus NRW unterscheiden sich in ihrer Befürwortung des BIRU nur 
geringfügig von den Eltern aus NI.

6) Die Lehrkräfte aus NRW unterscheiden sich in ihrer Befürwortung des BIRU 
nur geringfügig von den Lehrkräften aus NI.

7) Zwischen den Eltern und den Lehrkräften gibt es Unterschiede in der Befür-
wortung des BIRU.

Die letzte zu überprüfende wissenschaftliche Vermutung ist eine Zusammen-
hangshypothese.

8) Je religiöser die Befragten sind, desto mehr befürworten sie den BIRU.

In dem darauffolgenden Schritt – der Konzeptualisierung21 – wurden die Konst-
rukte, also die theoretischen Konzepte, der Fragebögen operationalisiert, d.h. die 
Hypothesen wurden in theoretische und abstrakt formulierte Begriffe umgesetzt. 
Damit wurde der empirische Bezug zu den Hypothesen aufgebaut.

4.2.2  Part Ⅱ – Durchführung der Erhebung und Datenverarbeitung

Mit den standardisierten Fragebögen als Erhebungsinstrument dieser Querschnitts-
studie konnten Eltern und Lehrkräfte Fragen beantworten und vorgegebene Aus-
sagen bewerten. Im Anschluss an die Erhebung der Daten an den Grundschulen 
wurden die Untersuchungsergebnisse deskriptiv und explorativ analysiert. Im Ver-
lauf der Datenanalyse in Forschungsphase Ⅱ haben sich besondere Auffälligkeiten 
bzw. Effekte herausgestellt. Die dazu generierten hypothetischen Interpretationen 
wurden mit Hilfe von Signifikanztests überprüft.

4.3  Forschungsphase Ⅲ – explanative hypothesenprüfende Untersuchung

Diese empirisch-wissenschaftliche Studie hat mit der dritten Forschungsphase die 
Absicht, allgemeingültige Ergebnisse zu gewinnen. Mit der hypothesenprüfenden, 
explanativen oder deduktiven Methode konnte überprüft werden, in wieweit sich 
die in Forschungsphase Ⅱ aufgestellten Hypothesen in der Realität bewähren. Mit 
Signifikanz-Tests wurden überprüft, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Verhält-

21 In der demnächst erscheinenden Dissertation zum Thema „Muslimische Bildungs- und Erzie-
hungsvorstellungen – Die Erwartungen von muslimischen Eltern und islamischen Religionslehr-
kräften an den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen“ von 
Turunc Tufan-Destanoğlu, wird die Konzeptualisierung der Fragebögen als ausführliche tabellari-
sche Übersicht zu den Items als Anhang zu sehen sein.
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nis zwischen den Werten innerhalb und zwischen den Zielgruppen auf die Gesamt-
heit der Eltern und Lehrkräfte in der Stichprobe übertragbar ist.22 

5  Interpretation und Diskussion der Ergebnisse

Vor dem Hintergrund der zentralen Forschungsfragen und den oben genannten 
wissenschaftstheoretischen und gesellschaftspolitischen Grundfragen werden 
die Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Angesichts des Spannungsverhältnisses 
der teilweise disparaten Erwartungshaltungen zu theologisch-normativen und re-
ligionspädagogischen Grundsätzen ist es relevant zu fragen, ob das festgelegte 
Unterrichtsmodell für den IRU den Erwartungen der muslimischen Eltern und 
islamischer Religionslehrkräfte ebenfalls genügt? Die Erwartungshaltungen zur 
aktuellen Konzeption einer Fachdidaktik des IRU werden in Kapitel 5.4 dargelegt.

5.1  Konstruktion der Stichprobe

Die Stichprobe umfasst insgesamt 370 Eltern und 81 Lehrkräfte. Die Gesamtteil-
nahme an dieser Erhebung liegt also bei insgesamt 451 Muslimen. Die Fragebö-
gen für die islamischen Religionslehrkräfte wurden in beiden Bundesländern 209 
Personen online zugesandt. Für die Eltern wurden insgesamt 755 Fragebögen – in 
NRW 372 und NI 383 Fragebögen – den Schülern in den Grundschulen mitgege-
ben. Dass die Anzahl der IRL deutlich geringer ist als die der Eltern – und auch 
im Vergleich zu anderen Unterrichtsfächern – liegt daran, dass es zurzeit nur sehr 
wenige IRL im gesamten Bundesgebiet gibt.

5.2  Charakteristika der Zielgruppen

Die Stichprobe gibt – ähnlich wie bei bisherigen quantitativen Studien zum Islam 
in Deutschland – die Ergebnisse einer sehr heterogenen Verteilung der Muslime 
recht gut wieder. Die Unterschiede der aus insgesamt 34 Herkunftsländern stam-
menden Befragten lassen sich auf die breite Streuung der Werte bei den Merk-
malen Alter, Bildungsniveau, berufliche Tätigkeit und religions-sozialisatorische 
Daten zurückführen. 
Die Eltern sind im Durchschnitt 37 Jahre alt, die meisten zwischen 30 und 40 Jahre 
(61 %). Das Durchschnittsalter für alle Lehrkräfte ist 41 Jahre. Sie sind mit einem 
Anteil von 46 % zwischen 30 und 40 Jahren alt. Unter den Befragten ist fast die 
Hälfte türkischer Nationalität und die meisten sind nicht in Deutschland geboren. 
Die große Mehrheit der Eltern und Lehrkräfte mit Zuwanderungshintergrund ist 
aber mit mehr als zwei Jahrzehnten Aufenthaltsdauer längst in Deutschland be-
heimatet. 

22 Vgl. Universität Zürich Methodenberatung, „Dependenzanalyse“, abrufbar unter: URL: http://
www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse/dependenz.html (letzter Zugriff: 1.2.2018).
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Die Lehrkräfte haben mehrheitlich ihre Qualifikation in Deutschland erworben, 
verfügen durchschnittlich jedoch noch über wenig Unterrichtserfahrung im Fach 
IRU. Nach den Angaben unterrichten fast alle Lehrkräfte in dem Bundesland, in 
dem sie auch die Lehrerlaubnis erhalten haben. 

Religiosität

Die Muslime in Deutschland sind gekennzeichnet durch eine Vielfalt von unter-
schiedlichen Lebenswelten und (religiösen) Wertvorstellungen. So gibt es Muslime, 
die den Islam als normgebende Religion und Lebenssinn wahrnehmen; andere hin-
gegen verbinden mit ihm eher kulturelle und gesellschaftliche Wertmaßstäbe. Die 
Stichprobe spiegelt diese Vielfalt sehr gut wider. Unter den Befragten ist die isla-
mische Religiosität allerdings sehr stark verbreitet. Der persönliche Glaube an Al-
lah hat dabei primäre Bedeutung für ihr Leben. Islamische Religionslehrkräfte sind 
dennoch einer sehr heterogen zusammengesetzten Schülerschaft gegenübergestellt.

5.3  Akzeptanz und Motivation

Insgesamt ist eine sehr positive Resonanz auf die Studie zu verzeichnen. Die 
Rücklaufquote übersteigt damit bisherige quantitative Forschungen zu Muslimen 
in Deutschland und zum IRU23. Die Rücklaufquote für die Eltern-Fragebögen 
liegt bei 50 %, für die der Lehrkräfte bei 39 %. Zu Beginn der Erhebung wurde 
befürchtet, dass hinsichtlich des Umfangs des eingesetzten Eltern-Fragebogens 
und der angenommenen nicht hinreichend vorhandenen deutschen Sprachkennt-
nisse ein sehr geringer Rücklauf erzielt werden könnte. Die unerwartete Höhe des 
Rücklaufs weist auf das Interesse der Eltern am IRU und der religiösen Bildung 
und Erziehung ihrer Kinder hin. 
Die Etablierung des IRU wird generell begrüßt. Die Eltern äußern ihre Zufrieden-
heit mit islamischem Fachwissen, Kompetenzen, Engagement und Motivation der 
Lehrkraft. Sie bekunden volles Vertrauen in die Vermittlung genuin islamischer 
Lerninhalte seitens der Lehrkräfte. Anscheinend erfüllen die IRL die Erwartungen 
der Eltern. Diese Ergebnisse decken sich mit den Befunden bisheriger Studien.24 

23 Vgl. BMI (Hg.), Muslime in Deutschland, Integration, Integrationsbarrieren, Religion und Einstel-
lungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt, Ergebnisse von Befra-
gungen im Rahmen einer multizentrischen Studie in städtischen Lebensräumen, Hamburg 2007, S. 
81, 83; Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (Hg.), „Erste Er-
gebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des islamischen Religionsunterrichts“, Vorlage 16/3701, 
2016, S. 17, abrufbar unter: URL: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Do-
kument/MMV16-3701.pdf (letzter Zugriff: 15.9.2017); Ministerium für Schule und Bildung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hg.), „Bericht des Ministeriums für Schule und Bildung zur Einführung 
des islamischen Religionsunterrichts in Nordrhein-Westfalen: Abschlussbericht der Universität Duis-
burg-Essen zur wissenschaftlichen Begleitung des islamischen Religionsunterrichts (IRU) im Land 
Nordrhein-Westfalen“, Vorlage 17/1035, 2018, S. 17, abrufbar unter: URL: https://www.landtag.nrw.
de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV17-1035.pdf (letzter Zugriff: 1.6.2019).

24 Vgl. Uslucan, Islamischer Religionsunterricht in Deutschland, S. 47.
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Die Akzeptanz des IRU seitens der Eltern und Lehrkräfte ist eine notwendige Be-
dingung für die Etablierung des IRU und der damit verbundenen Vermittlung von 
Glaubensinhalten.

5.4  Erwartungen an den IRU

Im Folgenden wird die dieser Studie zugrunde liegende zentrale Forschungsfrage 
beantwortet. In Anlehnung an die anschließenden Forschungsfragen sind die Er-
wartungen von Eltern und Lehrkräften an den IRU weitestgehend stark miteinander 
übereinstimmend. Die Ergebnisse der deskriptiven und explorativen Datenanalyse 
in Forschungsphase Ⅱ werden durch die explanativ ermittelten Befunde in For-
schungsphase Ⅲ bestätigt. Hier werden nur einige zentrale Befunde dargestellt.

5.4.1  Befürwortung eines glaubensorientierten, wertevermittelnden IRU

Das Plädoyer für einen glaubensorientierten, wertevermittelnden IRU bildet das 
grundlegende Ergebnis dieser Studie. Untermauert wird dies mit der Befürwortung 
sowohl religionspädagogischer als auch islamisch-theologischer, innerislamischer 
wie auch interreligiöser und integrationspolitischer Zielvorstellungen durch beide 
Zielgruppen in NRW und NI (siehe Abbildung 1):
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Abbildung 1: Liniendiagramm zu den Zielen des IRU25

25 Quelle aller Abbildungen in diesem Artikel ist die Dissertation „Muslimische Bildungs- und Erzie-
hungsvorstellungen – Die Erwartungen von muslimischen Eltern und islamischen Religionslehr-
kräften an den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen“ von 
Turunc Tufan-Destanoğlu [im Erscheinen].
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Die Unterrichtsinhalte und -ziele sollen islamisch normative Glaubensgrundlagen 
als Basis haben. Höchste Priorität hat die Vermittlung von islamischem Wissen. 
Dabei lässt sich eine sehr stark einheitliche Meinung innerhalb und zwischen bei-
den Zielgruppen skizzieren (siehe Abbildung 2, Item 4-7).
Obgleich beide Gruppen die Vermittlung von islamischem Wissen, das schulisch-
islamische Lernen und den praktischen Glaubensvollzug im IRU befürworten, 
stimmen diesen Aspekten eher die Eltern zu als die Lehrkräfte.

Beide unterstützen es, dass Schüler spielerisch und altersgerecht die religiöse 
Wahrheit und ihr Lebensumfeld wahrnehmen. Die Vermittlung von islamischem 
Lernen soll Fragen nach dem Lebenssinn beantworten und die Gelegenheit für 
eine Selbst- und Weltdeutung anbieten.
Die lehrhafte Form der Glaubenspraxis hat offenbar bei weitem mehr Bedeutung 
als das informierende Vertrautmachen mit den Ausdrucksformen des Islam. Mehr-
heitlich stimmen die Befragten einer religionsunterrichtlichen Glaubenspraxis zu 
(siehe Abbildung 2, Item 10 und 11). Der Wunsch nach dem Erlernen religiöser 
Praktiken wie Singen, Geschichten lesen, Loben, Bitten etc. und das annähernde 
Rezitieren des Korans in arabischer Sprache tritt jedoch bei Eltern stärker hervor 
als bei Lehrkräften. Dies kann damit zusammenhängen, dass expressive Lernfor-
men wie eine gewisse Rezitationsfähigkeit koranischer Inhalte als Elemente der 

Abbildung 2: Liniendiagramm zu den Erwartungen der Eltern und Lehrkräfte an die organisato-
rischen, inhaltlichen Bedingungen des Unterrichts und an das religiöse Lernen im IRU
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Koranschule bei den meisten Eltern – die den Besuch der Koranschule durch ihre 
Kinder angeben – bekannt sind. Möglicherweise empfinden Lehrkräfte diese als 
zu stark theologisch oder der altersgemäßen Entwicklung in der Primarstufe als 
nicht adäquat. 
In wissenschaftstheoretischen Debatten wird unter anderem kritisiert, dass islami-
sche Glaubensgrundlagen wie Koran, Sunna, ethische Glaubensfragen u.a. nicht 
die Kriterien für die Lerninhalte des IRU bestimmen können. So wird infrage ge-
stellt, ob im IRU eine historisch-kritische Herangehensweise zu den islamischen 
Quellen möglich sei. Reduziert auf den schulischen Kontext stellt sich die Frage, 
ob analytisch-kritische Schülerkompetenzen auf Zustimmung stoßen.
Nicht minder entscheidend bei der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung 
des IRU sind neben den islamisch-theologischen die religionspädagogisch orien-
tierten Unterrichtsinhalte. Die in gesellschaftlichen Diskursen oft geäußerte Ver-
mutung, Eltern fordern das islamische Fach- und Faktenwissen viel stärker an als 
die Kompetenzaneignung durch Schüler bzw. betrachten letzteres als nebensäch-
lich, lässt sich in dieser Studie nicht bestätigen.
Es wird sehr begrüßt, dass ein schülerzentrierter Unterricht das religionsdidakti-
sche Profil des IRU bildet (siehe Abbildung 3). Im Rahmen der Lernprozesse hat 
sich der IRU auf die aktive Mitgestaltung des Unterrichts seitens der Schüler zu 
fokussieren. 

Grundlegend neu an den Befunden ist, dass eine mit den Grundprinzipien der IRP 
konfligierende Bildungs- und Erziehungsvorstellung sowohl bei Eltern als auch 
Lehrkräften nicht zu erkennen ist. Beide begrüßen die Umsetzung der Korrelati-
onsdidaktik, dem Grundprinzip der Religionspädagogik, wonach Spiritualität eine 
wesentliche Rolle im IRU haben soll.26 Sie wünschen sich, dass etwa spirituelle 
Inhalte wie die Rezitation des Korans, das Erlernen von Bittgebeten, das Meditie-

26 Vgl. Reinhold Mokrosch, „Bericht über eine ‚Interdisziplinäre Fachtagung zum IRU in Deutsch-
land, Ausgangslage, Erwartungen, Ziele‘ an der Universität Osnabrück – 11. und 12. Dezember 

Abbildung 3: Liniendiagramm zu den Erwartungen der Eltern und Lehrkräfte an die Unterrichts-
durchführung im IRU
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ren bekenntnisorientiert behandelt werden sollen. Gleichermaßen unterstützen sie 
einen Unterricht, der die Schüler zur Förderung des Urteils-, Denk- und Diskussi-
onsvermögens befähigt, um ihren islamischen Glauben reflektierend zu verstehen 
und ihn mit ihrer Lebenserfahrung zu verbinden (siehe Abbildung 1, Item 1-4). 
Die IRL begründen die Entscheidung zu ihrer Profession damit, dass sie Schüler 
dazu befähigen möchten, sich aktiv und reflektierend mit dem Islam zu beschäf-
tigen.
Interessanterweise wird einem IRU mit einer reinen theologisch-praxisbezogenen 
Profilierung deutlich mehr Zurückhaltung entgegengebracht als einem wertever-
mittelnden und bekenntnisorientierten IRU. Obwohl die Vermittlung von islami-
schem Wissen, islamisch-theologischen Handlungsnormen und Unterrichtsinhal-
ten, Glaubenspraktiken sowie schulisch-islamischem Lernen für beide Gruppen 
entscheidend ist, bildet der theologisch-praxisbezogene Unterricht nicht die Inten-
tion des IRU. Die vorliegenden empirischen Befunde lassen sich somit schwer mit 
der Kritik vereinbaren, dass muslimische Eltern gemeinhin eine zu stark konser-
vative Einstellung vertreten.
Neben dem Wunsch nach Eingliederung glaubensverkündender und habitua-
lisierter Elemente in den Unterricht ist die religionspädagogische Erschließung 
des islamischen Glaubens ausdrücklich vorgesehen. Die Vermittlung von nicht-
religiösen und nicht-glaubensverkündenden Elementen stößt hingegen auf starke 
Ablehnung. Das zentrale Ziel eines islamkundlichen Religionsunterrichts, wonach 
Schüler selbst bestimmen lernen, ob und wie sie glauben möchten oder nicht glau-
ben möchten, wird von der Mehrheit der Befragten nicht befürwortet. Statistisch 
konnte nachgewiesen werden, dass Lehrkräfte den IRU konfessionell begründet 
gestalten möchten, statt dort nicht-glaubensverkündende Inhalte zu vermitteln. 
Im Kontrast dazu hat unter den fünf zur Bewertung liegenden Unterrichtsmodel-
len der wertevermittelnde IRU höchsten Stellenwert, gefolgt von dem kompetenz-
orientierten IRU und dem bekenntnisorientierten IRU (siehe Abbildung 4):

2009“, in: Bülent Ucar (Hg.), Hikma. Zeitschrift für Islamische Theologie und Religionspädago-
gik 1 (2010) 1, S. 87.
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In einem der Fragebereiche der schriftlichen Befragung wurde eine Vielfalt an 
Zielvorstellungen hinsichtlich des Unterrichtsprofils des IRU dargestellt, die nach 
ihrer Relevanz bewertet werden sollten. Die Befragten hatten die Option, aus fünf 
vorgegebenen Aussagen die für sie wichtigsten zwei anzukreuzen. Diese Unter-
richtsmodelle sind

– bekenntnisorientierter IRU: Zentrales Ziel des IRU ist die Entwicklung und 
Vertiefung des islamischen Glaubens bei den Schülern,27 

– islamkundlicher Unterricht: Zentrales Ziel des IRU ist, dass Schüler selbst be-
stimmen lernen, ob und wie sie glauben möchten oder nicht glauben möchten, 

– kompetenzorientierter IRU: Zentrales Ziel des IRU ist, dass Schüler Fähigkei-
ten erlernen, die ihnen helfen, ihren Glauben zu verstehen, 

– theologisch und praxisbezogener IRU: Zentrales Ziel des IRU ist, dass Schüler 
das erlernte Wissen durch religiöse Handlungen/Praktiken anwenden können,

– wertevermittelnder IRU: Zentrales Ziel des IRU ist, dass Schüler moralische 
Werte wie Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Respekt und Akzeptanz etc. kennen-
lernen. 

In der Gesamtbetrachtung der inhaltlichen und affektiven Bedeutung der am 
höchsten bewerteten Erwartungen soll der stark befürwortete glaubensorientierte 
wertevermittelnde IRU Orientierung anbieten, die Perspektiven für eigenverant-
wortliches und respektvolles Handeln den Mitmenschen gegenüber schafft.
Die Wertevermittlung aus islamischer Sicht hat die Intention, das islamisch-theo-
logische Bildungsideal – Bildung des vollkommenen Menschen – zu verwirkli-

27 Originaler Item-Wortlaut in beiden Fragebögen, auch bei folgenden Modellen.

Abbildung 4: Rangfolge befürworteter Unterrichtsmodelle
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chen.28 Der Glaube an Koran und Sunna, Glaubenspraxis und islamisch-ethische 
Lebenseinstellung (aḫlāq) soll den Befragten zufolge die Prinzipien der religiösen 
Bildung und Erziehung im IRU repräsentieren. Auffällig ist, dass eine sehr stark 
einheitliche und befürwortende Haltung zu moralischer Lebensführung einge-
nommen wird, die mit den Aspekten

– Vermittlung erlaubter und verbotener Glaubensinhalte,
– Förderung ethischer Handlungsmaßstäbe,
– Veranlassung der Schüler, aus Liebe zu Gott zu handeln

Ausdruck findet (siehe Abbildung 1, Item 7 und 8; siehe Abbildung 2, Item 13).

5.4.2  Heterogene Meinungen zwischen Eltern und Lehrkräften

Grundlegend gilt für die Studie, dass völlig divergente Meinungen bzw. eine sehr 
starke Meinungsdifferenz29 zwischen Eltern und Lehrkräften nicht anzutreffen 
sind, sich aber dennoch auffällige Unterschiede identifizieren lassen. Des Weiteren 
nimmt die Erfüllung äußerer Rahmenbedingungen wie das islamische Bekenntnis, 
Wissen und Kompetenzen der Lehrkraft, Zufriedenheit mit dem IRU und Akzep-
tanz des vermittelten Wissens u.a. primäre Bedeutung für die Eltern ein. Für die 
Lehrkräfte hat hingegen die Erfüllung von Unterrichtsbedingungen wie die reli-
gionspädagogischen und didaktischen Prinzipien höchsten Stellenwert unter den 
Erwartungen.
Die Ergebnisse verweisen zudem auf eine auffallende Divergenz zwischen den 
Meinungen der Eltern und Lehrkräfte. Sie ist darin zu sehen, dass die befragten El-
tern zwar prinzipiell eine moderne Unterrichtsdurchführung wünschen, klassische 
Lehr- und Lerntechniken aber dennoch teilweise befürworten (siehe Abbildung 5, 
Item 4 und 5). Es lässt sich ebenfalls ein inkongruentes Meinungsbild zu diesen 
Techniken bzw. Formen jeweils innerhalb der Zielgruppen verzeichnen, vor allem 
sehr stark bei den Eltern. Klassischen Lehr- und Lerntechniken, die im Prinzip die 
Autorität der Lehrkraft intendieren, stimmen die Eltern durchschnittlich eher zu, 
während die Lehrkräfte diese ablehnen.
Eine ähnliche Diskrepanz lässt sich bei der Bewertung der unkritischen Urteils-
fähigkeit erkennen (siehe Abbildung 1, Item 1). Lehrkräfte lehnen die unkritische 
Wissensaufnahme eher ab als Eltern. Die Eltern lehnen sie durchschnittlich zwar 
ab, dennoch hat ein Drittel eine befürwortende Haltung dazu.

28 Vgl. Bayraktar Bayraklı (Hg.), İslam’da Eğitim: Batı eğitim sistemleriyle mukayeseli, Istanbul 
51989, S. 287.

29 D.h. eine sehr starke Meinungsdifferenz zwischen beiden Gruppen, die mehr als 2,5 Skalen-
bewertungspunkte beträgt. Die Skalen-bewertungspunkte bilden die Einheiten der sechsstufigen 
Skala in den Fragebögen.
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Interessant ist, dass Eltern allen übrigen Aspekten zu den analytischen Schüler-
kompetenzen sowie religionspädagogischen Aspekten, die mit 

– Kommunikations- und Diskussionsfähigkeit,
– selbstbewusstem Umgang mit Glauben, 
– Verbindung des Erlernten mit Lebenserfahrung,
– Wissensaneignung zur Bewältigung von Alltagsproblemen,
– Befähigung der Schüler zum Kompetenzerwerb, um islamischen Glauben ver-

stehen zu lernen,
– sinnstiftender Wissensvermittlung,
– Wissensvermittlung gemäß der entwicklungspsychologischen Entwicklung 

der Schüler,
– Ausdruck des Glaubens durch Unterrichtsmethoden,
– Mitgestaltung der Unterrichtsinhalte seitens der Schüler und
– aktiver Teilnahme des Schülers am Unterrichtsgeschehen

ausgedrückt werden, größtenteils stark befürwortend gegenüberstehen, aber bei 
der Bewertung der kritischen Urteilsfähigkeit ein heterogenes Meinungsbild ha-
ben (siehe Abbildung 1 bis Abbildung 5). Dies könnte vermutlich folgende Grün-
de haben.

1) Das invers formulierte Item wurde inhaltlich missverständlich aufgefasst, da 
die Beteiligung dazu auffallend niedrig ist. Die Eltern verfügen noch über 
wenig Erfahrung mit religionspädagogischen Prinzipien zur Anbahnung der 

Abbildung 5: Liniendiagramm zu den Erwartungen der Eltern und Lehrkräfte an didaktische und 
methodische Aspekte des IRU
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religiösen Mündigkeit bei Schülern. Sie sind bislang mit dem IRU auf Grund-
schulniveau vertraut. Besondere Fähigkeiten wie analytisches, eigenständig 
beurteilendes Denken bzw. die kritische Urteilsfähigkeit etc. werden erst in 
den höheren Jahrgangsstufen (ab 5. Klasse) angebahnt. Dennoch wurden in 
dieser Befragung Aussagen zur kindgerechten Urteilsfindung zur Bewertung 
vorgelegt.

2) Die heterogene Meinung zur kritischen Urteilsfähigkeit, dabei allerdings be-
fürwortende Haltung zum analytischen Reflektieren über Glaubensinhalte 
könnte darauf hindeuten, dass Eltern großes Vertrauen in die Unterrichtsver-
mittlung setzen. Vergegenwärtigt man die positiven Ergebnisse der Zufrieden-
heit mit dem IRU und den Erwartungen an die islamische Religionslehrkraft, 
könnte man annehmen, dass die IRL als gewisse religiöse Autorität seitens der 
Eltern wahrgenommen wird, wohingegen die fachliche Qualifikation der IRL 
oberste Priorität für sie besitzt.

Folgerichtig lässt sich konstatieren, dass dem Wunsch nach Befähigung der Schü-
ler zur Aneignung eines selbstständigen Urteilsvermögens die Befürwortung ei-
nes stark lehrerzentrierten bzw. autoritären Unterrichtsstils entgegensteht. So ist 
es im Rahmen eines von der Lehrkraft kontrollierten Unterrichts nicht möglich, 
den Schüler zu eigenem Denken und Handeln zu verhelfen. Der schülerzentrierte 
Unterrichtsstil impliziert eine Interaktion, in der die Lehrkraft dem Schüler nur 
eine methodische Orientierung anbietet, um eine aktive Auseinandersetzung des 
Schülers mit den Unterrichtsinhalten zu gewährleisten.
Bei den Unterrichtsbedingungen bzw. der sprachlichen Gestaltung des IRU lassen 
sich ebenfalls teilweise disparate Meinungen identifizieren. Im Grunde genom-
men besteht Konsens darin, dass die Unterrichtssprache des IRU Deutsch sein 
soll. Gleichwohl sollen die Inhalte bei Bedarf in der Muttersprache erläutert wer-
den (siehe Abbildung 2, Item 3). Den muttersprachlichen Unterricht befürworten 
eher die Eltern, die Lehrkräfte lehnen ihn ab (siehe Abbildung 2, Item 2). Die 
generelle Tendenz liegt demzufolge bei den Eltern eher bei einem multilingual 
ausgerichteten, bei den Lehrkräften eher bei einem deutschsprachigen IRU.

6  Schlussbetrachtung

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, wonach im BIRU Schüler zur 
religiösen Mündigkeit befähigt werden sollen, die es ihnen ermöglicht, ihre reli-
giöse Identität und Beziehung zum Glauben aufzubauen und zu entwickeln, findet 
große Anerkennung. Vor dem Hintergrund der Diskussion um die Befähigung zur 
eigenverantwortlichen Entscheidung der Schüler über Glauben oder Nichtglauben 
bekunden die Befragten den Anspruch, dass im IRU, im Gegensatz zur Islamkun-
de, die die islamische Religion ohne eine Glaubensorientierung unterrichtet und 
lediglich informiert, aus der Binnenperspektive des Islam selbst gelehrt werden 
soll.
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Die Ergebnisse geben darüber hinaus Hinweise darauf, dass sich die Bedenken 
hinsichtlich einer zunehmenden Separationsorientierung und antiintegrativer Hal-
tungen unter den Muslimen als unbegründet erweisen.30 Die Befunde zeigen, dass 
Erwartungen an integrationsfördernde Effekte des IRU, bei denen sowohl inner-
islamische als auch interreligiöse Ziele erwünscht sind, hohen Zuspruch erhalten 
(siehe Abbildung 1, Item 9 bis 19). Der didaktische Umgang mit religiöser Vielfalt 
sowie innerislamische und interreligiöse Dialogformen, die einen Zusammenhalt 
der muslimischen Glaubensgemeinschaft und die Gleichstellung aller Menschen 
wiedergeben, werden begrüßt.
Die zu Beginn des Forschungsprozesses gestellten gesellschaftspolitischen und 
wissenschaftstheoretischen Grundfragen sollen hier vergegenwärtigt werden: 
Kann angesichts der Vielfalt muslimischer Wertvorstellungen in Deutschland ein 
Konsens hinsichtlich der Lehrinhalte und Ziele gefunden werden? Anders formu-
liert lag die Vermutung in der Debatte darin, dass ethnische Unterschiede und die 
Vielfalt an religiösen oder areligiösen Haltungen innerhalb der Eltern-Gruppe und 
zwischen beiden Zielgruppen zu klaren Unterschieden in den Vorstellungen bzgl. 
des IRU führen.
Ein Spannungsverhältnis der stark uneinheitlichen und sich bzgl. der religiösen 
Bildung und Erziehung im IRU völlig ausschließenden Ziele ist bei den Zielgrup-
pen nicht zu erkennen. Ihre Bildungs- und Erziehungsvorstellungen stehen mit 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zum Bildungsauftrag der Schule in Deutschland 
nicht in Konflikt. 
Auf die zu Beginn gestellten gesellschaftspolitischen und wissenschaftstheoreti-
schen Grundfragen – ob vor dem Hintergrund religionspädagogischer Grundsät-
ze und Bildungsstandards das Verständnis religiöser Bildung und Erziehung bei 
staatlichen und muslimischen Akteuren des IRU und bei den muslimischen Eltern 
und islamischen Religionslehrkräften eine Ähnlichkeit zu erkennen ist bzw. ob re-
ligionspädagogische Prinzipien seitens der Zielgruppen befürwortet werden – soll 
im Folgenden kurz eingegangen werden. 
Im Diskurs zum IRU wird u.a. angenommen, dass aufgrund konservativer bzw. 
nicht progressiver Haltungen der Muslime das religionsdidaktische Profil abge-
lehnt werden könnte. Mit Blick auf die Erkenntnisse dieser Studie sind für beide 
Gruppen die Befürwortung der Vermittlung islamisch glaubensverkündender und 
habitualisierter Elemente und das Interesse an der Vermittlung analytisch und kri-
tisch reflektierter Glaubensinhalte kompatibel miteinander. Die religiöse Pluralität 
der hier dargestellten muslimischen Bildungs- und Erziehungsvorstellungen sollte 
allerdings nicht als Hindernis betrachtet werden, sondern als Möglichkeit für eine 
dialogisch geöffnete schulisch-religiöse Bildung im IRU. Das Spannungsverhält-
nis zwischen divergenten Zielvorstellungen zu halten bzw. zu organisieren wird 
die künftige Herausforderung der IRP bilden.

30 Vgl. Uslucan, Islamischer Religionsunterricht in Deutschland, S. 42.
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Selbstverständlich können mit den vorliegenden Forschungsergebnissen nicht 
alle Fragen im gesellschaftspolitischen und wissenschaftstheoretischen Diskurs 
hinreichend beantwortet werden. Die empirisch-religionspädagogische Reflexion 
von islamisch-religiöser Bildung und Erziehung in der IRP bedarf einer langfristi-
gen und umfassenderen Forschung sowie einer wissenschaftlichen Evaluation des 
IRU. Die Aufgabe der gegenwärtigen Forschung sollte in der Festlegung des theo-
logischen und methodologischen Gegenstandsbereichs der IRP liegen. Dahinge-
hend leistet diese Studie einen konstruktiven Beitrag. Die empirisch fundierten Er-
kenntnisse können zur Konstituierung einer professionellen IRP, besonders einer 
mehrdimensionalen Fachdidaktik mit islamischer Ausrichtung von Nutzen sein. 
Genauso unumgänglich sind sie für die religionspädagogische Theoriebildung und 
Handreichungen zur Unterrichtspraxis im IRU. Die Informationen über die An-
forderungen beider Zielgruppen können die Forschungslücke bei der Definition 
allgemeiner Bildungsstandards für den IRU schließen. Mit den empirisch abgesi-
cherten Erkenntnissen können künftig Fragen bezüglich der religionsdidaktischen 
Gestaltung und Reflexion der religiösen Bildung und Erziehung und gleichfalls 
des religiösen Lehrens und Lernens im Kontext des IRU beantwortet werden.
Diese Studie legt dar, dass die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen 
(Fach-)Disziplinen wie Islamische Theologie, Christliche Religionspädagogik, Er-
ziehungswissenschaften und Sozialwissenschaften unabdingbar ist. Die IRP muss 
sich für wissenschaftliche Zugänge öffnen, wie es bei dieser Studie mit Fokus 
auf die empirisch-analytische Forschung der Fall war. Darüber hinaus scheint die 
Entwicklung einer authentischen und eigenständigen IRP in der Zusammenarbeit 
zwischen den Lernorten wie Familie, muslimische Gemeinde und Schule begrün-
det zu liegen. Dies gilt im Übrigen auch für die universitäre Ausbildung der isla-
mischen Religionslehrkräfte. Die islamische Religionspädagogik kann nur dann 
dauerhaft Beachtung finden, wenn sie die Lebenswirklichkeit der in Deutschland 
beheimateten Muslime wissenschaftlich verantwortet und realitätsnah reflektiert. 


