Klassenkonferenz
Islamkritik

wegen

Auf der InternetRatgeberseite „gutefrage.net“ hat ein Schüler ein Forum zum
Thema Islamkritik eröffnet. Offensichtlich war in seiner
Klasse im Rahmen des Religionsunterrichtes kürzlich ein Imam
zu Besuch. Nachdem der Schüler dem Vertreter der Religion des
Friedens™ kritische Fragen zu heiklen Koranversen stellte, die
muslimische Terroristen immer wieder zur Rechtfertigung ihres
mörderischen Werkes verwenden, sei der Imam gehörig ins
Schwimmen geraten. An der Schule ist Islamkritik anscheinend
aber eher unerwünscht, denn jetzt stehe deswegen eine
Klassenkonferenz bevor. Hochinteressant übrigens auch die
Reaktion der Administratorin dieser Ratgeberseite, die gewillt
ist, in dem Forum „religiös stark tendenziöse Äußerungen“
sofort zu löschen. Ein entlarvender Spiegel der Gesellschaft..
(Von Michael Stürzenberger)

Hier der Eintrag des Schülers vom gestrigen Tage:
Eine Frage, am letzten Freitag hatten wir im
Religionsunterricht einen Iman zu besuch der uns etwas über
den Islam erzählen wollte(grad unser thema). Am Ende seines
Vortrags durften noch Fragen gestellt werden. Ich fragte ihn
daraufhin warum sich die Terroristen auf den Koran beziehen
können,wenn der islam eine religion des friedens ist.
Daraufhin meinte er wieder und wieder zu mir das das da so
nicht stehen würde und das die terroristen falsch zitieren
würden, als ich ihm dann suren vorlas die meinen vorwurf
bewiesen entgegnete er das man das auch in der bibel finden
würde. ich sagte daraufhin das das jetzt ja vollkommen egal
sei, da wir ja nicht über die bibel sprechen. Daraus
entwickelte sich ein kleines streitgespräch in dem ich sagte,
das das grundproblem der muslime hier ist das sie immer gerne
auf andere zeigen aber niemals selbst das rückrat haben dinge
zu bereinigen da sie sich immer als große opfer der
gesellschaft sehen. aufgrund dieser äußerung habe ich
übermorgen eine klassenkonferenz, jetzt würde ich gerne
wissen was mich dort erwartet. MFG SearchDestory
Die Antwort der Administratorin:
Liebe/r SearchDestroy,
Deine Frage mag interessant sein, jedoch provozieren solche
Fragen leider auch immer wieder religiös stark tendenziöse
Äußerungen, die hier nicht erwünscht sind. Ich möchte Dich
und auch die hier Antwortenden bitten, Rücksicht darauf zu
nehmen. Die Beiträge werden sonst gelöscht.
Bitte schaut diesbezüglich doch noch einmal in unsere
Richtlinien unter http://www.gutefrage.net/policy. Vielen
Dank für Euer Verständnis.
Herzliche Grüsse

Eva vom gutefrage.net-Support
Der erste Kommentar dazu:
Willkommen im Club.
Sobald man gegen den Islam eine Kritik vorbringt:
Du bist ein NAZI
Du bist ein Islamhasser
Du hast den Koran nicht verstanden
Den Koran kann man nicht übersetzen
Übersetzungsfehler drin sind

weil

da

nur

Ich persönlich kann Dich nur um eines Bitten. Bleibe bei
Deinen Aussagen und Deiner Linie. Niemand darf Dich wegen
Deiner Meinung verurteilen. Du solltest sogar auf einer guten
Note bestehen, da Du Dich auserordentlich mündlich beteiligt
hast.
Ich empfehle Dir aber auch mindestens einen Zeugen mit in die
Klassenkonferenz zu nehmen, vielleicht sogar am Besten Deine
Eltern. Sollte man Dich dort wegen Deiner Beteiligung und
Deiner Kritik unangemessen angreifen wollen, würde ich auch
eine Beschwerde beim Schulamt in Erwägung ziehen.
Hinweis: Man kann sich bei „gutefrage.net“ anmelden und
kommentieren. Ring frei..

