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Workshop „Lesekompetenz und Textverstehen im Arabischunterricht“, orga-
nisiert vom Institut für Studien der Kultur und Religion des Islam (ISKRI) 
an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und dem 
Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) der Philipps-Universität 
Marburg, 28. Februar 2020, Frankfurt am Main

Diaa-Eldin Hassanein und Jasser Abou Archid*

Der Workshop „Lesekompetenz und Textverstehen im Arabischunterricht“, wel-
cher am 28. Februar 2020 in Frankfurt am Main stattfand, ist die zweite Veran-
staltung einer Workshop-Reihe für Lehrende der arabischen Sprache an deutschen 
Universitäten. Diese Reihe wird vom Institut für Studien der Kultur und Religion 
des Islam (ISKRI) an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
sowie dem Centrum für Nah- und Mittelost-Studien (CNMS) der Philipps-Univer-
sität Marburg organisiert. In diesem Workshop vom 28. Februar ging es um Strate-
gien und lerndidaktische Aspekte sowie digitale Möglichkeiten zur Förderung der 
Lesekompetenz und des Textverständnisses bei den Studierenden der arabischen 
Sprache. Hierzu wurden Referenten aus unterschiedlichen Standorten inner- und 
außerhalb Deutschlands eingeladen. Die Vorträge und Diskussionen erfolgten 
hauptsächlich in arabischer Sprache.
Julia Mendzheritskaya vom Interdisziplinären Kolleg Hochschuldidaktik (IKH) 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main führte den Workshop mit einem Im-
pulsvortrag zum Thema „Lerndidaktische Aspekte von textbasierten Lehrveran-
staltungen“ ein. Ihr Vortrag umfasste vier Hauptaspekte: Die Lesekompetenz von 
Studierenden, verschiedene Typen von textbasierten Veranstaltungen, typische 
Lehrziele sowie Lehr-/Lernaktivitäten in textbasierten Lehrveranstaltungen. Zu 
jedem Aspekt gab es eine Diskussion unter den Teilnehmern, wo über die eigenen 
Lehrerfahrungen berichtet wurde. Hierbei kam unter anderem zur Sprache, wie die 
Teilnehmer bisher mit Texten gearbeitet haben, welchen Problemen sie begegnet 
sind, was sie für Lösungsideen haben, welche Lernziele sie für die Arbeit mit 
Texten anvisieren und mit welchen Lesestrategien die Lehr- respektive Lernakti-
vitäten zusammenhängen.
Im Anschluss an diesen Impulsvortrag referierte Christan Junge (CNMS) gemein-
sam mit einigen seiner Kollegen zum Thema „Arabisch als aktive Wissenschafts-
sprache: Textzugänge durch kursorische Lektüre, Textdiskussion und Essayschrei-
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ben“. Hierbei wurde zunächst die Wichtigkeit sowie Vorteile der Verwendung der 
arabischen Sprache im akademischen Bereich aufgezeigt, um anschließend auf 
strukturelle Inhalte der zu einem großen Teil textbasierten Seminare zum Bereich 
Wissenschaftsarabisch, Kommunikation und Übersetzung einzugehen, welche 
am CNMS angeboten werden. Im Zusammenhang mit dem Seminar zum Wis-
senschaftsarabisch kam unter anderem die Methode des strategischen Lesens zur 
Sprache. Diese Methode läuft darauf hinaus, dass der/die Studierende einen Text 
vor seiner ausführlichen Besprechung im Plenum selbstständig erschließt, indem 
er etwa den Anlass und das Thema des Textes ermittelt sowie signifikante Wörter 
und Sätze im Wörterbuch nachschlägt und sie anschließend mit eigenen Worten 
zusammenfasst. Nach der ausführlichen Besprechung des Textes im Plenum ver-
fasst der/die Studierende eine Inhaltsangabe des Textes, welche aus einer Einlei-
tung, Zusammenfassung des Textes und Schlussbetrachtung besteht. In diesem 
Vortrag von Junge und seinen Kollegen vom CNMS wurde zudem auf mögliche 
internationale Projekte und Kooperationen hingewiesen, welche das Arabische als 
aktive Wissenschaftssprache an deutschen Universitäten künftig fördern sollen. 
Michaela Kleinhaus vom Landesspracheninstitut in der Ruhr-Universität Bochum 
(LSI) stellte in ihrem Vortrag das elektronische Online-Programm vor, welches 
vom LSI zum Zweck des individuellen Lesetrainings für arabische Texte erstellt 
wurde. Das Programm setzt im Wesentlichen auf Lernkontinuität, Leseperformanz 
und Wortschatzarbeit und besteht aus mehreren Lektionen, in denen Lesetexte, 
Wortschatz-, Hörverständnis- und Grammatikübungen sowie Übungen zu kom-
munikativen Elementen zu finden sind. Im anschließenden Vortrag präsentierte 
Diaa-Eldin Hassanein eine von ihm entworfene Methode zum Umgang mit theolo-
gischen Texten, welche er im Institut für Islamische Theologie (IIT) der Universität 
Osnabrück angewandt hat. Diese Methode sieht vor, dass vor der Besprechung 
eines Textes die wichtigsten Vokabeln ermittelt und besprochen werden, um den 
Zugang zum Text zu erleichtern. Hassanein stellt hierbei die Ergebnisse empiri-
scher Untersuchungen zu den Einstellungen der Studierenden des IIT auf, welche 
sich aus der Umsetzung dieser Methode auf einzelne Koranverse ergeben haben.
Im Vortrag von Dani Nassif vom Institut für Arabistik und Islamwissenschaft der 
Universität Münster ging es um die Vermittlung der arabischen Sprache auf Spe-
zialisierungsniveau (luġat iḫtiṣāṣ). Hierbei ging er auf Lesemethoden ein, welche 
sowohl die Sprachpraxis als auch die literarische Analyse von Texten umfassen. 
Dabei erläuterte er unter anderem den Unterschied zwischen einer schnellen und 
ausführlichen Behandlung von Texten. Die schnelle Behandlung bezieht sich auf 
kurze Texte und wird hauptsächlich im Plenum durchgeführt. Sie läuft darauf 
hinaus, in kurzer Zeit bestimmte Informationen aus dem Text zu gewinnen und 
zentrale Gedanken zusammenzufassen. Die detaillierte Behandlung bezieht sich 
auf längere Texte und wird hauptsächlich als Hausaufgabe durchgeführt, indem 
zentrale Vokabeln und Formulierungen ermittelt werden. Die Hausaufgaben wer-
den anschließend im Plenum diskutiert. Als praktische Beispiele zur Verdeutli-
chung dieser beiden Lesemethoden zeigt Nassif verschiedene Romane, Artikel 
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und Videos auf, welche er in seinem Unterricht behandelt hat. Hierbei erwähnt er 
insbesondere den Roman „Ḥāriṯ al-Miyāh“, den die zeitgenössische libanesische 
Autorin Hudā Barakāt verfasst hat.
Im letzten Vortrag dieses Workshops berichtete Amany Elsaeid von der Colgate 
University in New York über ihre Lehrerfahrungen im Umgang mit arabischen 
Texten. Hierbei erläuterte sie die verschiedenen Herangehensweisen, durch die 
sie die Texte für verschiedene Lernstufen behandelt. In der mittleren Lernstufe 
etwa beginnt die Behandlung eines Textes damit, dass die Studierenden zu Hause 
die zentralen Vokabeln ermitteln und übersetzen. Nachdem der Text im Plenum 
ausführlich besprochen wird, formulieren die Studierenden Fragen zum Text, 
die sie selbstständig beantworten müssen. Gelegentlich setzt Elaseid auf auditi-
ve (Beispiel: Die Studierenden hören zu Hause einem Text zu und müssen im 
Sprachkurs Fragen zum Text beantworten), visuelle (Beispiel: Karikaturen zum 
Text werden besprochen oder von den Studierenden selbst mitgebracht) oder rein 
mündliche Methoden (Beispiel: Die Studierenden müssen ein kurzes Referat zu 
einem Thema halten, welches mit dem behandelten Text zu tun hat). 
Zum Ende des Workshops diskutierten die Teilnehmer über die Vor- und Nachteile 
der heutigen Veranstaltung sowie über die Ausrichtung und den möglichen Verlauf 
künftiger Workshops. Insgesamt bot dieser Workshop interessante Anregungen für 
unterschiedliche Herangehensweisen an einfache oder komplexe arabische Texte, 
die ein besseres Verständnis ermöglichen und zugleich Freude und Abwechselung 
fördern. Künftige Workshops dieser Art zu diversen Themen der Arabischlehre, 
welche die Dozenten an den Universitäten regelmäßig beschäftigen und heraus-
fordern, sind deshalb zu begrüßen.

„Theologie – gendergerecht?“, organisiert vom Theologischen Forum Chris-
tentum-Islam der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, 6.–8. März 
2020, Stuttgart-Hohenheim

Vanessa Walker*

Ob Theologie und Gendergerechtigkeit zusammengedacht werden können oder 
nicht, ist nicht nur eine Frage, die von außen an christliche sowie islamische Theo-
log/innen herangetragen wird, sondern auch eine, mit der diese sich intra- sowie 
interreligiös seit Jahren in unterschiedlichem Umfang beschäftigen. Hierbei ist 
nicht nur die Mannigfaltigkeit der Definitionen, Ansätze und Theorien innerhalb 
der Theologien von großer Bedeutung, sondern auch die Diversität der theoreti-
schen Zugänge innerhalb der Gender Studies. Darum, mögliche Konvergenzen 
wie auch denkbare Differenzen sowie Problematiken produktiv aufzuzeigen und 

*  Vanessa Walker, B.A., ist Masterstudentin der Islamischen Theologie am Institut für Islamische 
Theologie (IIT) sowie der Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Universität Osna-
brück sowie studentische Hilfskraft am IIT.
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weiterzudenken, drehte sich das diesjährige Thema des Theologischen Forums mit 
dem Titel „Theologie – gendergerecht?“ vom 6. bis 8. März 2020.
Bedingt durch den beginnenden Ausbruch von COVID-19 zur selben Zeit fiel die 
diesjährige Tagungsteilnahme etwas unterhalb der eigentlichen Planung und Er-
wartung aus. So ergaben sich im Verlauf der Tagung noch zahlreiche Spontanän-
derungen.
Als erste Referent/innen analysierten nach einem Grußwort durch die Veranstalter/
innen Helga Kuhlmann (Universität Paderborn) und Juliane Hammer (University 
of North Carolina at Chapel Hill) die empirisch beschreibbaren, zeitgenössischen 
Genderdiskurse innerhalb beider Theologien. Kuhlmann ging hierbei vor allem 
auf die Entwicklung der Frauenbewegung ab den 1970er-Jahren ein und nutze ihre 
Vortragszeit zudem, um einen generellen Überblick über unterschiedliche Diskurs-
verläufe sowie klassisch gewordene theoretische Ansätze der Women’s und Gen-
der Studies nachzuzeichnen. In Bezug auf das Verhältnis christlicher Theologie zu 
Gendergerechtigkeit sprach sie von einer traditionell überlieferten Androzentrik, 
die jedoch durch Christus auch bereits gebrochen werde, da es laut Paulus kein 
weiblich und kein männlich mehr in Christus gebe und alles eins in ihm sei. Die 
biblische Metaphorik beschrieb sie als bereits in sich ‚queer‘, wie bereits Begriffe 
wie Mutterschoß und Vatergüte nahelegten. Eine weibliche Ansprache Gottes als 
‚sie‘ hielt sie daher für theologisch möglich sowie sinnvoll, um das androzentri-
sche Gottesbild zu brechen. Hammer warnte in ihrem Vortrag davor, Ideen jegli-
cher Praxis vorauszusetzen, da Praxis die zunächst treibende Kraft sei, die jedoch 
nicht unabhängig von Theorien gedacht werden könne, da eine Theologie ohne 
Theorien auch keine Konturen mehr besitze. In Abgrenzung zu aus postkolonialer 
Sicht kritisch bewerteten Vereinnahmungen durch Weiße Feminist/innen betonte 
sie zudem, den Begriff des globalen Feminismus abzulehnen und den der Gender-
gerechtigkeit (‚Gender Justice‘) zu bevorzugen. Im weiteren Verlauf gab sie einen 
groben Überblick über unterschiedliche Projekte und Personen, die im Bereich 
der Islamischen Theologie besonders engagiert für diese Gendergerechtigkeit sei-
en. Hierunter führte Hammer etwa die US-amerikanischen Theologinnen Amina 
Wadud und Jerusha Tanner Rhodes sowie einige Frauenmoscheen, das Projekt 
HEART und musawah.org auf. Nach einer längeren Diskussionsrunde endete der 
erste Tag der Konferenz. Das eigentlich im Anschluss geplante Podiumsgespräch 
zwischen Constantin Wagner (Johannes Gutenberg Universität Mainz) und Dani-
jel Cubelic (Universität Heidelberg) über Genderdiskurse in Religions- und Erzie-
hungswissenschaft entfiel aufgrund der Absage Wagners. 
Der folgende Tag begann mit zwei Beiträgen von Nimet Şeker (Goethe-Universi-
tät Frankfurt/Main) und Marie-Therese Wacker (Universität Münster) zu Gender 
als Herausforderung theologischer Schrifthermeneutik. Da Şeker nicht anwesend 
war, wurde ihr Vortrag dem Publikum durch Armina Omerika (Goethe-Universität 
Frankfurt/Main) vorgetragen. In diesem beschrieb sie eine grundlegende Diffe-
renz zwischen der Dualität der menschlichen wie tierischen Geschlechter und der 
absoluten Einheit Gottes (tawḥīd). Sie betonte auch, dass aus dem islamischen 
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Gedanken der Statthalterschaft (ḫalīfa) noch keine Idee der Gottesebenbildlich-
keit und hiermit einhergehender Androzentrik folge. Hinsichtlich einer genderge-
rechten Auslegung des Korans entwirft Şeker unterschiedliche Chancen wie auch 
Herausforderungen. Dazu gehöre etwa der Umstand, dass das koranische generi-
sche Maskulinum Frauen nicht per se ausschließe, wie durch Offenbarungsanlässe 
(asbāb an-nuzūl) deutlich werde, gleichzeitig sei deutlich, dass der Koran zumeist 
Männer in ihrer spezifisch männlichen Lebenswelt anspreche. Eine Essentialisie-
rung der Geschlechter als ontologische Kategorien fehle jedoch gänzlich. Ebenso 
sei weibliche Agency im Koran stets an männliche Agency gekoppelt, während 
dies im umgekehrten Fall nicht so sei. Sehr innovativ war Şekers Beschreibung 
Marias im Koran als ‚genderfluid‘. In ihr liefen typisch weibliche wie typisch 
männliche Beschreibungen zusammen, etwa ihre Darstellung als archetypische 
Mutter sowie durch die Benennung ihres Sohnes Jesus nach ihr. So könne Marias 
Geschichte sowohl feministisch als auch Geschlechterkategorien letztlich über-
windend gelesen werden. Wacker widmete sich speziell der katholischen Pers-
pektive und erläuterte die Diskriminierung von Frauen durch Aspekte wie den 
Ausschluss von der Priesterweihe, der mit Bezug auf die männliche Konstruktion 
Gottes gerechtfertigt werde. Dabei machte sie deutlich, dass die biblische Traditi-
on auch Anknüpfungspunkte für eine gendersensible Interpretation biete, wie etwa 
die Erwähnung von Eunuchen durch Jesus, welche zu Eunuchen gemacht wurden 
oder solche von Geburt an seien. Dies interpretierte sie als deutlichen Hinweis 
Jesu auf Intersexualität, was die Kirche jedoch strikt ablehne. Weiterhin kritisierte 
sie antijüdische Tendenzen in lehramtlichen Texten, welche die Thora als durch 
das Neue Testament aufgehoben betrachteten. Dies sei etwa in Bezug auf Jesu 
Äußerungen zur Unauflöslichkeit des Ehebundes häufig zu beobachten, da die 
Möglichkeit zur Ehescheidung in der Thora zu Jesu Zeiten grundsätzlich gegeben 
gewesen sei. Wichtig sei im Zusammenhang diesbezüglicher Äußerungen viel-
mehr, dass das Wissen des irdischen Jesu nicht mit dem Wissen des himmlischen 
Jesu gleichgesetzt werde, wie dies auch bereits durch das Konzil von Chalkedon 
festgelegt worden sei. Dies nutzte sie auch als Ausgangspunkt, um eine Weiterent-
wicklung gendersensibler Theologie zu betreiben, etwa in Bezug auf den besseren 
Einbezug von Intersexualität und ‚Queerness‘ in die Exegese.
Nach beiden Vorträgen fand eine weitere Vertiefung hinsichtlich der Herausfor-
derung, die Gender für systematisch-theologisches Denken darstellt, statt. Die 
Beiträge stammten von Susannah Ticciati (King’s College London) und Mira Sie-
vers (Humboldt-Universität zu Berlin). Ticciati widmete sich in ihrem Beitrag der 
theologischen und gendersensiblen Analyse des Epheserbriefes, der zwar sexisti-
sche Momente enthalte, allerdings gleichzeitig auch die Möglichkeit biete, dessen 
häufige patriarchalische Auslegung sowie die hegemoniale und widersprüchliche 
liberale Logik der Selbstbestimmung durch private Autonomie, welche zumeist 
durch die hegemoniale öffentliche Normativität faktisch eingeengt werde, zu über-
winden. Durch die Einheit in Christus könne jeder Mensch wahrnehmen, wer er 
oder sie in Christus sei. 
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Sievers beschäftigte sich in ihrem Beitrag mit der Frage nach einer gottgewollten 
Geschlechterordnung. Zu Beginn unterstrich sie die schwierige Lage muslimi-
scher Frauen, sich zu Gender und Islam zu äußern, da sie sich einerseits zwi-
schen dem islamfeindlichen Bild der durch muslimische Männer unterdrückten 
Frau und klar patriarchalischen Auslegungen bewegten. Als Ausgangspunkt ihres 
Vortrags fokussierte sie auf den Koranvers 4/34 und den hier enthaltenen Begriff 
des nušūz (etwa: ‚Ungehorsam‘). Anhand eines Rechtstextes des Gelehrten as-
Saraḫsī exerzierte sie die patriarchalische Konstruktion von Regeln und Gesetzen, 
die auf Frauen bzw. Männer bezogen werden, durch. Hierbei unterstrich sie, dass 
die rechtliche Argumentation hierbei selten stringent theologisch sei, sondern viel-
mehr durch ideologische und sozialgeschichtliche Vorstellungen bestimmt werde. 
Als einen methodischen Ausweg berief sie sich auf das muʿtazilītische Prinzip der 
Gerechtigkeit Gottes (ʿadl), welches derartige patriarchalische Auslegungen durch 
ein verändertes Gottesbild unmöglich mache. Das genaue methodische Vorgehen 
hierbei sowie die weitere methodologische Grundlegung blieben jedoch überwie-
gend unklar.
Nach diesen beiden Vorträgen wurde der interaktive Teil der Tagung eingelei-
tet, bei dem zwischen fünf verschiedenen Foren gewählt wurde. Die möglichen 
Themen waren: Formen der Mobilisierung gegen ‚Genderismus‘/Feminismus; 
Zwischen Selbstwerdung und Normierung – Christentum und Islam im Span-
nungsfeld von Geschlecht, Körper und Sexualität; Amt und Autorität – Zwischen 
theologischer Legitimation und ihrer Infragestellung; Narrative weiblicher religi-
öser Gelehrsamkeit; Verhältnisbestimmungen von Biologie – Genderforschung – 
Theologie. Hierbei entschied ich mich für das Forum Amt und Autorität, bei dem 
Heidrun Mader (Universität Heidelberg) und Rabeya Müller (Zentrum für isla-
mische Frauenförderung/Institut für Interreligiöse Pädagogik und Didaktik Köln) 
jeweils einen informativen Kurzinput vorschalteten, bevor es in die gruppeninter-
ne Diskussion überging. Ein interessantes Ergebnis dieses Forums war dabei die 
interreligiöse Einhelligkeit der Teilnehmer/innen katholischer sowie muslimischer 
Religionszugehörigkeit in der Einschätzung, dass Frauen im Zugang zu Ämtern 
und Führungspositionen überwiegend diskriminiert würden, gleichzeitig einige 
Ambivalenzen und Teilzugänge zu bestimmten Ämtern vorlägen sowie dass die 
theologische Legitimation dieser Diskriminierungspraktiken zahlreiche offene 
Fragen provozierten. Hiermit endete der zweite Tag der Tagung.
Am letzten Tag referierten Dina El Omari (Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster), die aufgrund ihrer Abwesenheit per Livestream ihren Vortrag verlas, 
sowie Thomas Weißer (Universität Bamberg) zum Thema „Gender als Herausfor-
derung theologischer Ethik“. El Omari attestierte zwei Tendenzen im koranischen 
Bezug auf Gender: Während es eine grundsätzliche ontologische Gleichheit der 
Geschlechter im Koran gegeben sei, seien die in ihm beschriebenen Genderrollen 
und die Unterschiedlichkeit zwischen dem männlichen und weiblichen Geschlecht 
durch biologische Funktionen (Gebärfähigkeit) sowie religiös-kulturelle Muster 
bestimmt. Den Aspekt der Subjektwerdung als Grundlegung jeder Ethik sah sie als 
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Ausgangspunkt, um aus heutiger Sicht Frauen diskriminierende Regelungen, wie 
das klassische Scheidungsrecht, interreligiöse Ehen etc., an die Rechte der Männer 
anzugleichen. Weißer beschrieb die Bedeutung einer ‚Genderoptik‘ (wissenschaft-
liche Fokussierung auf Genderfragen) als höchst bedeutsame Herausforderung für 
die theologische Ethik, da die biblischen und lehramtlichen Texte voll von einer 
problematischen Dualität der Geschlechter seien. Als ebenso problematisch an-
gemerkt wurde in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass die Lehrstühle 
für Theologische Ethik bislang fest in Männerhand seien. Er plädierte für eine 
grundsätzliche und kritische Auseinandersetzung mit Texten, Lebensrealitäten, 
Diskriminierungserfahrungen und Intersektionalität, um die beschriebenen Prob-
leme letztlich zu überwinden.
Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion mit dem Thema „Sprengstoff oder 
Bindemittel – Genderfragen im Spannungsfeld gesellschaftlicher und religiöser 
Aushandlungsprozesse“, die ebenfalls aufgrund einiger COVID-19-bedingter 
Absagen spontan umstrukturiert werden musste. Es sprachen in der veränderten 
Zusammensetzung Juliane Hammer, Danijel Cubelic, Michaela Labudda (Pfarrei 
St. Katharina Unna), Gerhard Marschütz (Universität Wien) und Kristian Gaiser 
(Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz). Hierbei wur-
de besonders von Schwierigkeiten des Transfers von Forschung in die Praxis be-
richtet sowie über hierarchische Bevormundungen durch kirchliche oder gemeind-
liche Autoritäten und Dynamiken gesprochen. Versuche etwa, Gott nicht nur mit 
männlichen, sondern auch weiblichen Pronomen anzusprechen, um damit letzt-
lich auf seine Außer-Geschlechtlichkeit und Unfassbarkeit hinzuweisen, würden 
in der Praxis besonders auch von Gemeindemitgliedern als irritierend abgelehnt. 
Auch wurde durch die Beiträge aller Referent/innen das Bild verstärkt, dass in 
Bezug auf eine gendersensible Theologie sowohl in theoretisch-methodologischer 
als auch in praktisch-gemeindlicher Hinsicht zahlreiche Desiderate noch zu füllen 
sowie etliche Hürden weiterhin zu überwinden sind. 

Paneldiskussion „Islam im Bild. Bildberichterstattung über den Islam in 
Deutschland“ im Rahmen des LUMIX Festival for Young Visual Journalism 
2020, 19. Juni 2020 (Online ZOOM-Veranstaltung)

Julius Matuschik*

Im Rahmen der Paneldiskussion „Islam im Bild“ gingen Expert/innen aus Diszip-
linen der Praxis und Theorie der Frage nach, „Warum ist die Bildberichterstattung 

*  Julius Matuschik arbeitet als Fotojournalist für verschiedene On- und Offlinemedien. Mit seiner 
Arbeit widmet er sich der Verbindung von transkulturellem und konstruktivem Journalismus mit 
neuen Narrativen des Visual-Storytellings. Dabei befasst er sich verstärkt mit sozial-dokumenta-
rischen Themen, insbesondere in der MENA-Region. Seit 2013 dokumentiert er fotografisch den 
Islam in Deutschland.
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in deutschsprachigen Medien oft so stereotyp und bildet selten die Realität(en) der 
Muslim/innen in Deutschland ab?“.1 
Die Moderatorin Julia Ley, die sich journalistisch ausführlich mit dem Thema be-
schäftigt hat, debattierte dazu mit der Kommunikationswissenschaftlerin Prof. Dr. 
Christine Horz (FH Köln) und dem Doktoranden der Islamischen Theologie Junus 
el-Naggar (Universität Osnabrück). Beide Wissenschaftler/innen forschen aus 
Perspektive der jeweiligen Disziplin zur Repräsentation des Islams in den Medien. 
Außerdem mit auf dem Podium vertreten war Nadja Masri, die als freie Bildredak-
teurin für verschiedene Medien arbeitet und Bildredaktion an der Ostkreuzschule 
Berlin unterrichtet. Die Perspektive des Bildjournalisten vertrat der Fotograf Ju-
lius Matuschik, der sich im Rahmen eines Praxisfellowships an der Akademie für 
Islam in Wissenschaft und Gesellschaft (AIWG) mit dem Thema „Fotografische 
Darstellung von Islam und Muslim/innen“ auseinandersetzt. 
Nach einer kurzen Einleitung, in der die Moderatorin unterstrich, wie sehr das me-
diale Bild die Sicht auf den Islam besonders dann prägt, wenn die Rezipient/innen 
selbst keine Primärkontakte mit Muslim/innen hatten, analysierten die Teilneh-
menden verschiedene Bildbeispiele, die einen Querschnitt der Bildberichterstat-
tung über den Islam im Jahr 2018 darstellten. Sie schlussfolgerten, dass zweierlei 
Arten der Darstellung dominieren. Jene der Entindividualisierung, wobei Muslim/
innen oft von hinten, in einer Gruppe, oder anonymisiert gezeigt werden. Und 
jene Darstellungsform der Exotisierung, bei der Symbole wie der Halbmond, Ge-
betskleidung, arabische Schrift oder islamische Ornamente das Hauptmerkmal der 
jeweiligen Fotografien darstellen. Auf die Frage hin, inwiefern diese Art von Foto-
grafie die Lebensrealität von Muslim/innen darstellen, argumentierte die Kommu-
nikationswissenschaftlerin Horz, dass diese Art der Fotografie Frames erschaffen 
habe, die eine Dichotomie aufbauten zwischen Ost und West, Christentum und Is-
lam, und somit Muslim/innen als etwas Kulturfremdes darstellten. Laut Horz zeig-
ten diese Bilder zwar einen Ausschnitt der Realität, stellten aber vor allem durch 
permanente Wiederholung eine Zuspitzung dar und zeigten nur eine stereotype 
eindimensionale Sicht, die in keinster Weise ein authentisches Bild der Alltagsre-
alitäten von Muslim/innen abbildeten. Junus el-Naggar ergänzte, dass es zwar per 
se nicht schlecht sei, eine Moschee oder betende Muslime zu zeigen, er kritisierte 
aber, dass mit dieser Art der Fotografie die Vielfalt des Islams in Deutschland nicht 
gezeigt werde. Besonders bedauernswert fand el-Naggar, dass es so viele span-
nende muslimische Geschichten und Themen gebe, die in den Medien kaum eine 
Plattform fänden. Die medialen Debatten würden immer wieder an den gleichen 
Themen aufgehängt, wohingegen es laut el-Naggar wenig Raum für positive und 
konstruktive Berichterstattung gebe. Nicht nur diese monothematische Sicht auf 
den Islam sei problematisch, sondern auch die bereits erwähnte „Fremdmachung“ 

1 Die gesamte Panel-Diskussion ist unter URL: https://www.youtube.com/watch?v=BGygvQHa5to 
(letzter Zugriff: 21.8.2020) auch online zu finden.
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des Islam und der Muslime, was dazu führe, dass Muslime in Deutschland oft auf 
ihre muslimische Teil-Identität reduziert würden. 
Auf die Frage hin, woher diese einseitige Berichterstattung rührt, führte Christine 
Horz aus, dass die Gründe dafür komplex und auf mehreren Ebenen anzulagern 
seien. Laut Studien, so Horz, sind die meisten Journalist/innen einem bestimmten 
sozialen Milieu zuzuordnen. Horz vermutete, diese Sozialisation führe dazu, dass 
viele Journalist/innen keine oder nur wenig Berührung mit dem Islam haben, was 
eine stereotype oder einseitige Sichtweise begünstigen würde. Zum anderen kriti-
sierte Horz die sozial wenig diverse Zusammensetzung der Nachrichten-Redakti-
onen in Deutschland. Laut Horz gebe es in den Redaktionen zu wenige Muslim/in-
nen, die ihre Perspektiven in die Berichterstattung mit einbringen könnten. Nicht 
zuletzt seien laut Horz auch in den Gremien und auf den Entscheider-Ebenen zu 
wenig Muslime vertreten. 
Um zu verstehen, warum die Berichterstattung oft einseitig ist, müsse laut Horz 
auch von Aufmerksamkeitsökonomien gesprochen werden: Überschriften und 
Bilder würden bewusst ausgewählt, um „reinzuknallen“ und Aufmerksamkeit zu 
generieren. Die Bildredakteurin Nadja Masri bestätigte an dieser Stelle, dass es 
Überschriften und Bilder braucht, die den Leser bildlich gesprochen „stoppen“ 
sollen, um innezuhalten und sich dem Artikel zu widmen. Jedoch war sich Masri 
sicher, dass die zuvor gezeigten Bilder – sie sprach von austauschbarer „Belegop-
tik“ – durchaus durch niveauvolle und authentischere Bilder ersetzt werden könn-
ten. Laut dem Fotografen Julius Matuschik sei es aber nicht nur problematisch, 
dass Bilder nicht niveauvoll oder authentisch seien, sondern oft schlichtweg falsch 
eingesetzt würden. Die Moderatorin Julia Ley blendete an dieser Stelle Beispiele 
ein, etwa einen Artikel über Salafismus, der mit einem Bild von betenden Musli-
men in einer Ditib-Moschee illustriert wurde, einem Verband, der nichts mit Sala-
fismus zu tun habe, so Matuschik. Matuschik ergänzte, dass Medienschaffende, 
besonders wenn sie keine Sensibilisierung oder Expertise zu einem Thema haben, 
sich selbst, ihre Haltung, Stereotype und Vorprägungen dazu reflektieren sollten, 
um solche Fehler zu vermeiden. 
Nadja Masri stellte an dieser Stelle klar, dass es durchaus Fotografien, Fotorepor-
tagen und Bildstrecken gebe, die ein weniger stereotypes und authentisches Bild 
zeichnen. Laut Masri seien vor allem die zuvor genannten Symbolbilder proble-
matisch. Hingegen seien Fotoserien, an denen Fotograf/innen auch über längere 
Zeiträume gearbeitet haben, viel authentischer. Gemeinsam besprachen die Panel-
Teilnehmer/innen die Fotoserie des Fotografen Mario Wezel, der einen Imam über 
einen längeren Zeitraum fotografisch begleitet hat. Bei der Durchsicht resümieren 
die Podiumsteilnehmer/innen, dass eine Bilderserie mit mehreren Bildern ein viel 
ausgewogeneres Bild zeichne. In der Bilderserie werden nicht nur die religiöse 
Praxis, sondern auch der Arbeitsalltag des Imams als Seelsorger und Einblicke in 
das Privatleben gezeigt. Junus el-Naggar empfand die Serie als eine Art „Norma-
lisierung“, da die Bilder der zuvor genannten Exotisierung entgegen stünden. Er 
unterstreicht, dass eine solche Normalisierung benötigt würde, um das Framing 
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des Islam als etwas Fremdes aufzubrechen. Er sei sich sicher, dass Fotografien 
dabei eine wichtige Rolle spielten.
Die Moderatorin Julia Ley zitierte an dieser Stelle eine kleine Studie, in der eben-
jene „Bilder der Normalisierung“ Rezipient/innen gezeigt wurden; zum Beispiel 
von lachenden muslimischen Frauen, die Trampolin springen. Viele der Befragten 
hielten die Bilder für gestellt, da sie den Islam und Muslim/innen so nicht kennen 
würden. Für Christine Horz bestätigte diese Studie nur, wie sehr der besprochene 
Einsatz von stereotypen Bildern die Sehgewohnheiten präge und verändere.
Auf die Fragen hin, ob nicht besonders Muslim/innen sich gegen eine stereoty-
pe Bildberichterstattung wehren sollten, antwortete Junus el-Naggar, dass er es 
höchst problematisch finde, wenn erwartet wird, dass Muslim/innen selbst verant-
wortlich sein sollen, ein verzerrtes Bild zu korrigieren, da sie dann leider perma-
nent damit beschäftigt wären. El-Naggar fand es viel wichtiger, diese Ressourcen 
zu nutzen, um eigene Themen zu setzen und Diskurse zu prägen. Christine Horz 
widersprach an dieser Stelle: Ihrer Meinung nach sei es ungemein wichtig, die 
muslimische Stimme einzubringen, da eben jene Perspektive in den Medien zu 
wenig repräsentiert sei. Ohne jenes Einmischen würde die Mehrheitsgesellschaft 
nicht erfahren, wie Muslim/innen zu bestimmten Themen denken. Sie lobte Netz-
werke wie die Neuen Deutschen Medienmacher, die gegründet wurden, um sich in 
ebensolche Diskurse einzumischen. 
Zum Abschluss fassten die Panelteilnehmer/innen zusammen, wie ihrer Meinung 
nach eine ausgewogenere Berichterstattung aussehen könnte: Christine Horz for-
derte mehr Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema in den Redaktionen, 
aber vor allem mahnte sie an, dass guter Journalismus davon lebe, zuzuhören und 
sich umfassend zu informieren. Das bedeute auch, das eigene Schaffen zu reflek-
tieren. Julius Matuschik plädierte dafür, Bilder neu zu denken, um vorhandene 
Frames aufzubrechen, gleichzeitig erhoffe er sich mehr Empathie von Fotograf/
innen in der Zusammenarbeit mit den Fotografierten. So wäre es seiner Meinung 
nach wichtig, mit den Protagonist/innen zusammenzuarbeiten und sie so zu fo-
tografieren, wie sie sich gern zeigen würden. Nadja Masri unterstrich, dass das 
Suchen, Finden und Editieren von Bildern essentielle Kompetenzen sind, und es 
professionelle Bildredakteur/innen brauche, um eine qualitativ hochwertige und 
nicht stereotype Bildberichterstattung zu gewährleisten. Sie mahnte dazu, diese 
Kompetenzen wertzuschätzen, vor allem in einer Zeit, in der immer mehr Bildre-
daktionen aus finanziellen Gründen geschlossen würden. Junus el-Naggar forderte 
ganz grundsätzlich, sich der Macht der Bilder gewahr zu werden und verantwor-
tungsvoller mit der Aufgabe der Bebilderung umzugehen. Gleichermaßen nahm er 
die Rezipient/innen in die Pflicht und fordert mehr Medienkompetenz auf Seiten 
der Leser/innen, die seiner Meinung nach schon früh vermittelt werden sollte.


