Islam-Mobbing
Schulen

an

Berliner

Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Die Islamisierung vollzieht sich
auf vielen kleinen Ebenen. Beispielsweise in Schulen von
Stadtteilen, die sich bereits in Richtung moslemischer
Mehrheiten entwickeln. Dort baut sich ein immer stärker
werdender Druck von religiösen Fundamentalisten aus, die
selbst modern eingestellte moslemische Kinder unter Druck
setzen.
Jetzt enthüllte eine Studie an zehn Schulen im Berliner
Stadtteil Neukölln, zu der Schulleiter, Sozialarbeiter und
Erzieher befragt wurden, religiös motiviertes Mobbing und
Bedrohungen. Die Kinder in diesen zehn Schulen kommen zu
deutlich über 90 Prozent aus Familien mit nicht deutscher
Herkunftssprache. Zumeist sind sie aus moslemischen Familien.
Diese Studie bringt die ganzen Abgründe des Politischen Islams
ans Tageslicht. Lehrer werden dort bereits als „ungläubige
Hunde“ diffamiert. Karten Israels werden aus dem Atlas
geschnitten. Türkischstämmige Lehrerinnen werden genötigt,
sich islamisch korrekt zu kleiden. Bereits junge Mädchen
werden unter das Kopftuch gedrängt. Während des Ramadans
kontrollieren moslemische Schüler selbst auf der Toilette,
dass nichts getrunken wird. Moslemische Eltern versuchen,
Einfluss auf die Lerninhalte zu nehmen. Mädchen werden vom
Sport- und Sexualkundeunterricht herausgenommen.
Das Allerschlimmste: Politiker von Grünen und Die Linke in

Berlin weigern sich, diese Probleme zu erkennen, und versuchen
sogar, diesen Studien die Finanzmittel zu entziehen, um damit
die Diskussion abwürgen zu können. Und diese beiden Parteien
befinden sich auch noch in der Koalition, die Berlin regiert.
Die Berliner Zeitung hat die wichtigsten Ergebnisse der Studie
zusammengefasst:
Die befragten Pädagogen beklagen den wachsenden Einfluss von
Koranschulen und Moscheen auf die Kinder. Das seien
„politisch reaktionäre Kräfte“, heißt es. Es falle den
Lehrern daher zunehmend schwerer, Werte einer modernen
Gesellschaft zu vermitteln.
Eine Pädagogin berichtet: „Ich als türkische Frau kann im
Sommer nicht mit einem kurzen Kleid auf der Straße laufen.
Ich muss darauf achten, was ich allen Ernstes anziehe.“
Eine Hortleiterin berichtet: „Nur Araber dürfen beim Fußball
mitspielen.“
Immer wieder würden Lehrerinnen mit muslimischem Hintergrund
bedrängt, Kopftuch zu tragen.
Eine Schulleiterin: „Und dann will man Israel aus dem Atlas
herausschneiden und übermalen. Das kommt immer mal wieder
vor.“
An einer Schule sei ein Lehrer als „ungläubiger Hund“
beschimpft worden.
An einer anderen drohte der Sohn einer syrischen
Flüchtlingsfamilie der Lehrerin: „Also in der Schule haben
Sie das Sagen, und ab dem Schultor habe ich das Sagen und
meine Gang.“
Fazit einer Lehrerin: „Also eigentlich ist der Zug
abgefahren. Ich mache mir um unsere Gesellschaft Sorgen, weil
auch viele es immer noch nicht begriffen haben.“

Die Welt berichtet zu der Studie:
Es geht um Konflikte um religiöse Kleidung, die Verweigerung
von Aufgaben-Stellungen, einen insbesondere auf muslimisch
geprägte Mädchen bestehenden Anpassungsdruck sowie um
„systematische Demütigungen entlang von religiös konnotiertem
Alltagsverhalten“, wie es in der Bestandsaufnahme heißt.
Für die Studie wurde auch eine Neuköllner Einrichtung der
Jugendhilfe befragt. Diese stellt fest, dass Kinder und
Jugendliche
zunehmend
mit
Lebensvorschriften
des
konservativen Islams konfrontiert würden und diesen „im
Grunde kaum ausweichen“ könnten. „Da ist ein Druck, dass man
fasten muss, wenn man ein ordentlicher Muslim oder eine
ordentliche Muslima sein will. Dass man dann ein Kopftuch
tragen soll“, sagte ein befragter Mitarbeiter.
Auch

in

der

Mädchenarbeit

erkenne

die

Einrichtung

Veränderungen: „Wir sehen Schulen, wo die Mädchen nicht am
Sexualkunde- und Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Sie
dürfen keinen Fahrradführerschein mitmachen. Und das wird
nicht wirklich diskutiert.“
In der Berliner Zeitung äußert sich Neuköllns Bürgermeister
Martin Hikel von der SPD dazu:
„Immer
wieder
erreichten
uns
Hilferufe
aus
Bildungseinrichtungen,
weil
bestimmte
ReligionsInterpretationen keinen Spielraum, keine Toleranz für andere
Meinungen oder sogar auch für wissenschaftliche Erkenntnisse
zulassen.“
Der Bildungs-Experte Paul Fresdorf von der FDP fügt hinzu:
„Religiöses Mobbing ist an Schulen leider zu oft auf der
Tagesordnung. Gerade in der Fastenzeit häufen sich die
Berichte darüber, das nicht fastende Schüler zum Fasten
gedrängt werden sollen.“

Die Welt geht auch auf die religions-ideologischen Gründe für
dieses Verhalten ein:
Das Hauptwerk von Sayyid Qutb, einem der wichtigsten
Vordenker der islamistischen Ideologie, vertritt zum
Schulunterricht eine eindeutige Position: Geschichte,
Theologie, Teile der Naturwissenschaften und Themen in
Zusammenhang mit Geschlecht und Sexualität dürfen
ausschließlich von frommen Muslimen gelehrt werden, heißt es
im einflussreichen Buch „Wegzeichen“. Die Wissenschaft könne
nur in einer Gesellschaft des „wahren Islam“ gedeihen. Es ist
also nicht überraschend, dass islamistisch geprägte Schüler
und Eltern immer wieder derart intervenieren, wenn
vermeintlich anstößige Inhalte auf dem Lehrplan stehen.
Dieser hier von der Welt erwähnte Sayid Qutb, ein ägyptischer
Journalist und Ideologe der Muslimbruderschaft, dessen
Hauptwerk „Zeichen auf dem Weg“ eine Kampfansage an alles
nicht-islamische bedeutet und nicht weniger als die
Weltherrschaft des Islams fordert, steht übrigens auch in der
Bibliothek des vermeintlich modernen Imams Bajrambejamin Idriz
in Penzberg.
Hochinteressant nun die Reaktionen im rot-grün-dunkelrot
regierten Berlin auf diese Studie. Die Welt berichtet:
Die Grünen-Abgeordnete Susanna Kahlefeld, Vorsitzende des
Ausschusses für Bürgerschaftliches Engagement und
Partizipation im Berliner Abgeordnetenhaus, hält das Projekt
für fachlich falsch aufgesetzt:
„Statt Lehrer*innen eine Hilfestellung zu bieten, wenn sich
Schüler*innen provozierend verhalten, ist das Ziel einzig und
allein, Religion an sich als ein Problem darzustellen.“
Zur Befragung an den Neuköllner Schulen möchte sich Kahlefeld
nicht äußern, da sie zur „undifferenzierten“ Meinung von WELT
passe und „daher ohnehin nicht sozialwissenschaftlich

ernsthaft beurteilt“ werde.
Ahmed Abed, Fraktionschef der Linkspartei im Neuköllner
Bezirksparlament, hält das Projekt für „antimuslimisch“ und
fordert, dass es nicht weiter finanziert werden dürfe.
„Fast jede Art von muslimischem Leben an Schulen wird als
potenzielles Problem der Radikalisierung betrachtet.“
Die Dokumentationsstelle berge die Gefahr, „alltägliche
schulische Konflikte zu befeuern, statt sie zu schlichten“
Gegen eine solche Sichtweise hatte sich Projektleiter Michael
Hammerbacher bereits bei der Vorstellung in der vergangenen
Woche gewandt. Das Projekt beziehe sich nicht auf eine
Religion, neben wenigen Vorfällen aus den Bereichen
Evangelikale und Sekten habe die große Mehrheit der bekannt
gewordenen Fälle aus den vergangenen Jahren aber einen
muslimischen Hintergrund.
Der Politische Islam macht eben mit Abstand am meisten
Probleme. „Konfrontative Religionsbekundungen“ nennt das der
Verein für Demokratie und Vielfalt in Schule und beruflicher
Bildung aus Berlin, der vom Bundesfamilienministerium den
Auftrag bekam, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Die
Grünen und Linken in Berlin wollen nun dem Projekt den
Geldhahn abdrehen. So kann die geplante „Anlauf- und
Dokumentationsstelle konfrontative Religionsbekundung“ im
neuen Jahr ihre Arbeit in Neukölln wohl nicht aufnehmen, da
eine weiterführende Finanzierung bislang nicht beschlossen
wurde.
Aus der Berliner Regierungskoalition hört man einzig aus der
SPD zustimmende Töne für das Projekt. So plädiert der
Vizevorsitzende der SPD-Fraktion, Tom Schreiber, für einen
besseren Einblick in und eine bessere staatliche Kontrolle von
Koranschulen:

„Es kann nicht sein, dass einigen Schülern am Wochenende das
Gegenteil der Unterrichtsinhalte aus der Schule beigebracht
wird. Der Senat sollte prüfen, inwieweit die Anlaufstelle
finanziert werden kann.“
In der Opposition unterstützt auch die CDU das Projekt. Für
den Berliner CDU-Fraktionschef und Oppositionsführer Kai
Wegner sind die Forschungsergebnisse eine „Mahnung zum
Handeln“:
„Ein fundamentalistisches Religionsverständnis, das die freie
Entfaltung gerade von muslimischen Mädchen bedroht, darf in
unseren Schulen keinen Fuß fassen. Unser liberales Berlin
duldet keine autoritäre Bevormundung durch selbst ernannte
Sittenwächter. Wir müssen den Dominanzanspruch durch den
politisch-fundamentalen Islam klar zurückweisen.“
Die

geplante

Forschungsstelle

brauche

eine

langfristige

Finanzierung. Ähnlich sieht es die FDP. Der parlamentarische
Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Paul
Fresdorf, sagt:
„Schulen müssen Tempel des Wissens und Lernens sein,
religiöse Konfrontationen sind hier fehl am Platz. Es kann
nicht sein, dass der Senat die Lehrerinnen und Lehrer mit
diesem Problem allein lässt.“
Rot-Rot-Grün müsse Möglichkeiten ausloten, die eine
langfristige Finanzierung der Anlaufstelle ermöglichen.
Die AfD ist sowieso islamkritisch. Thorsten Weiß,
Fraktionsvize der AfD im Abgeordnetenhaus, hält „religiöskulturelles Mobbing“ an einigen Berliner Schulen für ein
„gravierendes Problem“:
„Schüler und Schülerinnen dürfen nicht genötigt werden, sich
dem Druck religiöser Eiferer anzupassen. Integration muss

stärker eingefordert werden.“
Dass es keine dauerhafte Finanzierung gibt, reihe sich „in die
herrschende Kultur der falsch verstandenen Toleranz“ ein.
Der Politikredakteur Frederik Schindler von der Welt schreibt
in seinem Kommentar „Islamismus an Berliner Schulen – Wenn
Grüne und Linke über die Unterdrückung von Mädchen
hinwegsehen“:
An vielen Neuköllner Schulen werden säkulare Jugendliche aus
muslimischen Familien genötigt, sich orthodoxen Regeln
anzupassen. Doch die Politik redet das Problem klein, Mahner
werden als „antimuslimisch“ verunglimpft. Das ist typisch für
den Umgang mit dem politischen Islam.
Es geht um die Verweigerung schulischer Aktivitäten oder
Aufgabenstellungen, religiös motiviertes Mobbing, die
Missachtung und Abwertung von Lehrerinnen, die Einforderung
von Gebetszeiten. Und es geht um einen Druck auf säkulare und
liberale Schüler aus muslimischen Familien, sich konservativorthodoxen
islamischen
Regeln
wie
Bekleidungsvorschriften anzupassen.

Speise-

und

Wer sich gegen die Unterdrückung von Mädchen und Frauen und
für eine freie und individuelle Entfaltung der Einzelnen ohne
repressiven Verhaltensdruck einsetzt, müsste angesichts der
drastischen Ungerechtigkeiten aufschreien. Die Reaktionen von
Hauptstadtpolitikern der Grünen und Linken sehen jedoch
anders aus.
Die Frauenrechtlerinnen Naila Chikhi und Rebecca Schönenbach
haben zu Recht darauf hingewiesen, dass es nicht
antimuslimisch ist, muslimische Kinder vor Indoktrination zu
schützen und auf die Diskriminierung von Mädchen durch
Fundamentalisten hinzuweisen. Antimuslimisch ist es vielmehr,
muslimischen Mädchen ihre Menschenrechte zu verweigern und
über das Mobbing gegen säkulare und liberale Schüler aus

muslimischen Familien zu schweigen. Die perfide Täter-OpferUmkehr, die die zitierten Grünen- und Linken-Politiker
Kahlefeld und Abed betreiben, darf nicht hingenommen werden,
wenn nicht Täter, sondern Opfer geschützt werden sollen.
Leider steht die Haltung von Susanna Kahlefeld (Grüne) und
Ahmed Abed (Die Linke) exemplarisch für Vieles, was im Umgang
mit
dem
politischen
Islam
falsch
läuft.
Denn
selbstverständlich ist es ein dringendes Problem, was etwa
der Schulleiter des Neuköllner Ernst-Abbe-Gymnasiums
berichtet: Schüler hätten während des Fastenmonats Ramadan
auf den Toiletten aufgepasst, dass Mitschüler nichts trinken.
Es ist auch ein drängendes Problem, wenn sich bereits Kinder
für eine strenge Auslegung des Islam entscheiden und diese
Auslegung auch anderen aufzwingen wollen. Wenn bereits
elfjährige Mädchen aufgrund familiären Drucks ein Kopftuch
tragen – oder diese sich von Mitschülern genötigt sehen, das
zu tun, obwohl weder die Mütter noch die Großmütter in der
Familie ein Kopftuch getragen haben.
Wenn Lehrerinnen auf ihre „sommerliche Kleidung“ angesprochen
und Lehrer als „ungläubige Hunde“ beschimpft werden, wie eine
Schulleitung in der Neuköllner Studie berichtet. Wenn Schüler
aus dem Atlas den einzigen jüdischen Staat herausschneiden
wollen – weil sie im Elternhaus offenbar zum Hass auf Juden
und Israel erzogen wurden, wie die Leitung einer anderen
Schule berichtet.
Viele Linke wollen das nicht wahrhaben – und brandmarken
stattdessen insbesondere migrantisch geprägte Feministinnen,
die für universale und unverhandelbare Frauenrechte und
Säkularismus sowie gegen Gewalt im Namen der Ehre in
migrantischen Communitys kämpfen.
Statt sich mit ihnen zu solidarisieren und unterdrückerische
Verhältnisse auch dann zu bekämpfen, wenn sie islamisch
begründet oder legitimiert werden, lassen sie die ersten

Opfer des Islamismus, also Menschen aus muslimischen
Familien, im Stich. Es ist traurig zu sehen, dass Teile der
rot-rot-grünen Koalition offenbar einfach dabei zusehen
wollen, wie Mädchen ein selbstbestimmtes Leben verwehrt wird
und Jungen zu Sittenwächtern und Sexisten erzogen werden.
In der Berliner Zeitung hat die Chefredakteurin Miriam Krekel
ebenfalls einen Kommentar zum Thema veröffentlicht. Unter dem
Titel „Religiöses Mobbing an Schulen – es besteht dringender
Handlungsbedarf“ schreibt sie:
Bitter: Nicht die Diskussion darüber, was man gegen das
religiöse Mobbing unternehmen sollte, wie man zwischen
Kindern vermittelt, wie man versöhnend eingreift, steht im
Vordergrund. Laut „Welt“ gibt es von Linken und Grünen eher
die Tendenz, der „Anlauf- und Dokumentationsstelle
konfrontative Religionsbekundung“, die die Studie
durchführte, die finanziellen Mittel zu entziehen. Weil sie
aus ihrer Sicht islamfeindlich handele.
Ohne die Fragestellung der Studie zu kennen, ist das schwer
zu beurteilen. Jedoch sind die Aussagen der Lehrer und
Lehrerinnen Fakt. Sie offenbaren dringenden Handlungsbedarf.
Neuköllns Bürgermeister Martin Hikel bringt es auf den Punkt:
„Wenn religiöse Dogmen und Verbote ein Wertebewusstsein
etablieren, das keinen Spielraum für Anderssein lässt, muss
man daran erinnern, dass friedliche Vielfalt Freiheit
voraussetzt.“
Die Freiheit und die Demokratie gilt es zu verteidigen – gegen
den totalitären und anti-demokratischen Politischen Islam.

Die Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) setzt sich
seit 2003 für die Aufklärung über den
Politischen
Islam
ein.
Mit
Flugblattverteilungen,
Infoständen,
Kundgebungen, Anschreiben an Bundestags- und
Landtagsabgeordnete sowie Stadträte versucht
die BPE, der Bevölkerung und Politikern
sachlich fundierte Informationen zu vermitteln.
Wer diese wichtige Arbeit unterstützen möchte, kann hier
Mitglied werden.

