
Der Islam und pädagogische Fachkräfte: miteinander

Organisiert vom Projekt NiKo (Niedersächsisches 
Kooperations- und Bildungsprojekt) trafen sich gestern am 
01.12.09 Vertreter von Schulen und Kindertagesstätten als 
auch Integrationsbeauftragte im Freizeit- und 
Bildungszentrum Westhagen. Thema der Veranstaltung 
„Der Islam und pädagogische Fachkräfte: miteinander“.

 

Der Abend wurde mit einem Vortrag von Mohamed Ibrahim, 
seines Zeichens Imam und Geschäftsführer des 

Islamischen Kulturzentrums Wolfsburg, begonnen. Ibrahim, gebürtiger Ägypter, studierte zunächst 
Wirtschaftsingenieurwesen, zeitgleich absolvierte er sein Koranstudium als auch das große 
Deutsche Sprachdiplom.

 

Der Vortrag behandelte zehn Grundbegriffe die den Islam prägen. Im Einzelnen sind dies der 
Islam, Allah, Mohammed, der Glaube, der Dschihad, der Mensch, die Frau, der Koran, die Sunna 
und zum Abschluss auch das „heute und hier“. Nachdem der Vortrag welcher einige Grundfragen 
klären konnte und den Anwesenden das Verständnis des Islams näher gebracht hatte 
abgeschlossen war, wurde das anwesende Fachpersonal einbezogen um eine offene Diskussion 
zu führen.

 

So wurden Beispielsweise Fragen nach dem richtigen Umgang mit dem Kopftuch welches junge 
Schülerinnen tragen, als auch der mangelnde Respekt von männlichen Schülern gegenüber ihren 
Lehrkräften, erörtert. Nicht immer war eine Lösung der Probleme vor Ort möglich, dennoch hat die 
Veranstaltung bewirken können, dass die Probleme nicht immer im Islam liegen sondern auch in 
den unterschiedlichen Wertvorstellungen, anderen Erziehungsmethoden oder einfach in der 
unterschiedlichen Kultur. 

 

Im Anschluss an die Veranstaltung hatten wir die Möglichkeit dem Imam noch einige Fragen zu 
stellen.

 

Wobstories.tv: Brauchen wir für ein adäquates Miteinander eine höhere 
Akzeptanz für den muslimischen Glauben oder eine bessere Integration 
der Muslime in die Gesellschaft?

 

Ibrahim: Man braucht beides um vernünftig miteinander aus zukommen. 
Das geht nicht von heute auf morgen, dennoch bin ich zuversichtlich, 
dass wir es auf lange Sicht schaffen werden ein Umfeld zu gestalten in 
dem sich jeder Wohl fühlt.

 

Wobstories.tv: Besteht das Problem auch in dem sehr intensiven Glauben der Muslime und dem 
eher zurückgegangen Glauben der Deutschen?



 

Ibrahim: Der Islam ist eine lebendige Religion die täglichen Ritualen unterliegt, natürlich fällt es 
einigen schwer dies zu akzeptieren, vor allem wenn man selbst keinen oder nur einen geringen 
religiösen Hintergrund hat. Hier ist auch wieder die Akzeptanz gefragt.

 
Abschließend ist zu sagen das die Probleme noch nicht aus der Welt geschafft sind und noch viel 
Arbeit vor beiden Parteien liegt, dennoch zeigen gerade derartige Veranstaltungen, dass man 
miteinander reden muss um die andere Partei zu verstehen. Missverständnisse können verhindert 
und eventuelle Konfrontationen vermieden werden.


