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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Josef Keller (CDU) 

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

Islamunterricht an rheinland-pfälzischen Schulen

Die Kleine Anfrage 1768 vom 1. Oktober 2008 hat folgenden Wortlaut:

Islamischer Religionsunterricht wird an mehreren Grundschulen und weiterführenden Schulen des Landes erteilt. Bezüglich der
Lehrerausbildung hat die Landesregierung einen Kooperationsvertrag mit dem Land Baden-Württemberg geschlossen.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. An welchen konfessionellen oder religiösen Lehrmeinungen orientieren sich die Lehrinhalte des Aufbaustudiums an der Hoch-

schule Karlsruhe?
2. Wie begründet die Landesregierung die überkonfessionelle bzw. religionskundliche Erteilung des Islamunterrichts, obwohl nach

Artikel 7 Abs. 3 GG Religionsunterricht konfessionell erteilt werden soll?
3. Inwiefern ist der erteilte Religionsunterricht religionskundlich oder überkonfessionell konzipiert?
4. Welches perspektivische Konzept verfolgt die Landesregierung im Hinblick auf den „islamischen“ Religionsunterricht?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 24. Oktober 2008 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Die Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Land Rheinland-Pfalz zur Fortbildung von rhein-
land-pfälzischen Lehrkräften für die Erteilung islamischen Religionsunterrichts ist dem Landtag mit Schreiben vom 23. September
2008 zur Unterrichtung zugeleitet worden. Am 30. September 2008 war die Vereinbarung Gegenstand der gemeinsamen Minister-
ratssitzung beider Länder und ist entsprechend gebilligt worden. Unterschrieben wird sie von rheinland-pfälzischer Seite erst Ende
Oktober nach angemessener Frist nach der Unterrichtung des Landtags.

Zu Frage 1:

Im Islam gibt es unterschiedliche Strömungen. Die bei uns bekanntesten sind die Sunniten, die Schiiten und die Aleviten. Der weit-
aus größte Teil der in Deutschland lebenden Muslime (mit einem Hintergrund in der Türkei, in Ägypten oder Nordafrika) und
auch der größte Teil der Muslime weltweit (ca. 90 %) ist sunnitisch geprägt. Der Studiengang in Karlsruhe orientiert sich am sun-
nitischen Islam. 
Innerhalb des sunnitischen Islams gibt es verschiedene Rechtsschulen. Sie unterscheiden sich darin, dass sie die Quellen des Islams
mit Blick auf die islamische Dogmatik und das Verhalten der Einzelnen mehr oder weniger streng auslegen. In einzelnen islamischen
Ländern überwiegen jeweils einzelne Rechtsschulen. Die hanafitische (z. B. Mazedonien, Türkei) und die malikitische (Ägypten,
Nordafrika) Rechtsschule gehören zu den weniger strikten, die Schafiiten und die Hanbaliten zu den strikteren. 

Im Studienprogramm an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe spielen die Details der Rechtsschulen keine wesentliche Rolle.
Wichtig ist vor allem die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Rechtsschulen gibt, weil dies deutlich macht, dass auch der sunnitische
Islam nicht völlig einheitlich ist, sondern unterschiedliche Auslegungen der grundlegenden Schriften kennt. Dies ist ein wichtiger
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Schritt zu der Erkenntnis, dass es die eine und einzige Auslegung des Korans nicht gibt, sondern eine Bandbreite unterschiedlicher
Deutungen vorhanden ist.
Dieser Sachverhalt hängt durchaus und nicht zuletzt mit den kulturellen Ausprägungen in den verschiedenen Ländern zusammen.
Aus diesem Grund ist es auch wichtig zu fragen, wie der Islam in Deutschland (und das heißt: unter den Bedingungen einer frei-
heitlichen Demokratie) ausgestaltet und gelebt werden kann. Es geht also gerade nicht darum, bestimmte Formen des Islams zu prä-
ferieren, sondern in die Grundlagen des (vor allem sunnitischen) Islams einzuführen. Deshalb befassen sich die einzelnen Studien-
module vor allem mit dem Koran und der Sunna (Überlieferungen des Propheten), mit den Grundpflichten („5 Säulen“) und
Glaubensgrundsätzen. Ziel ist zum einen, dass die Studierenden einen guten Überblick über die Grundlagen des Islams gewinnen
und zum anderen darin kompetent werden, diese islamischen Grundlagen auf das Leben von Schülerinnen und Schülern in unserem
Land beziehen zu können. 

Zu den Fragen 2 und 3:

Der modellhaft erprobte islamische Religionsunterricht in Rheinland-Pfalz ist bekenntnisorientierter Religionsunterricht und kein
bloßer Religionskundeunterricht. Einen rein sunnitischen oder rein schiitischen Unterricht gibt es zurzeit nicht. In Rheinland-Pfalz
sind die Anträge auf Erteilung von islamischem Religionsunterricht bisher auch nicht eindeutig bestimmten Strömungen zuzuord-
nen. So sieht der Teilrahmenplan, der für die Grundschule Ludwigshafen-Pfingstweide erarbeitet wurde und auch für weitere Grund-
schulstandorte gelten soll, keine explizit sunnitische oder schiitische Ausrichtung vor. Die Kinder lernen aber Unterschiede von
islamischen Glaubensrichtungen kennen. Ziel des islamischen Religionsunterrichts ist es, dass die Kinder die religiösen Grundlagen
des Islam kennenlernen und sie in Bezug setzen können zu anderen Religionen ihres Umfelds. Sie sollen ihre Identität als Muslime
finden, um den Integrationsprozess zu erleichtern. Auch mit den Ansprechpartnern, die den Religionsunterricht – in Ermangelung
einer nach Artikel 7 Abs. 3 Grundgesetz, beziehungsweise Artikel 34 Landesverfassung vorgesehenen Kirche oder Religionsge-
meinschaft – tragen, besteht Einigkeit, dass der islamische Religionsunterricht allen muslimischen Kindern offenstehen soll.

Zu Frage 4:

Die Landesregierung verfolgt mit der modellhaften Erprobung des islamischen Religionsunterrichts an einigen Grundschulen und
der Ausweitung auf einige Schulen der Sekundarstufe I in Ludwigshafen das Ziel, muslimischen Kindern durch die Identifikation
mit der eigenen Religion den Integrationsprozess zu erleichtern. Solange es auf islamischer Seite noch keinen Ansprechpartner im
Sinne der verfassungsrechtlichen Vorgaben gibt, soll weiterhin versucht werden, mit Hilfe von Elternvereinen oder sonstigen Insti-
tutionen, die in Glaubensfragen über die notwendige Kompetenz verfügen und deren Kontinuität gewährleistet ist, an geeigneten
Standorten islamischen Religionsunterricht anzubieten.

Doris Ahnen
Staatsministerin


