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Teilnahme am Durchblick-Preis 2017 des BVDA

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Beitrag, mit dem ich mich in der Kategorie „Beste journalistische Einzelleistung“
bewerbe, ist mit der Überschrift „Alle Kinder dieser Erde…“ am 6. Februar 2016 in unserer
Wuppertaler Rundschau, für die ich seit 1994 als Redakteur tätig bin, erschienen. Es geht um
einen Besuch des islamischen Religionsunterrichtes in einer Wuppertaler Grundschule. Wir
haben dem Thema eine komplette Zeitungsseite gewidmet.
Anfang des Jahres war überdeutlich, dass sich Spaltungen durch Deutschland ziehen. Immer
wieder wurde/wird dabei mit Religion argumentiert. Dass es schon seit Jahren in NRW
kultusministeriell geregelten islamischen Religionsunterricht (in deutscher Sprache) gibt,
wissen nur wenige. In unserer Redaktionskonferenz schlug ich vor, dieses Thema
aufzugreifen, es sozusagen zu „beleuchten“. Ich nahm Kontakt mit Religionslehrer und
Islamwissenschaftler Mohamed El Kadiri auf, der an drei Wuppertaler Schulen unterrichtet,
und habe eine seiner Unterrichtseinheiten in einem Stadtteil, der seit Jahrzehnten von viel
Migration geprägt ist, besucht – zusammen mit unserer Fotografin Bettina Osswald. Es war
ein beeindruckendes Erlebnis. Deswegen fiel auch die Entscheidung, den Artikel (was sonst
bei uns nicht üblich ist) in der Ich-Form zu veröffentlichen.
Nur durch intensive (Hintergrund-)Information und das Sich-gegenseitig-Kennenlernen kann
Populismus begegnet werden. Journalisten haben hier viel Verantwortung – und viele
Möglichkeiten. Der Artikel soll(te) ein Beispiel dafür sein. Die Reaktionen aus dem Umfeld
der Schule und des Lehrers waren sehr positiv. Bösartige Leserbriefe hat es nicht gegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Seitz / Lokalredaktion der Wuppertaler Rundschau

Was ist wichtig beim Gebet? Die Richtung zur Kaaba nach Mekka. Aber wo ist Mekka? Der Gebetsteppich, der im Hintergrund zu sehen
ist, hat einen Kompass – und Lehrer Mohamed El Kadiri ein Smartphone mit Himmelsrichtungs-Finder.
Fotos: Bettina Osswald

„Alle Kinder dieser Erde...“
an. Alle stehen auf, fassen sich an den
Händen, singen zusammen – auf
Deutsch: „Alle Kinder dieser Erde reichen sich die Hände. Allah will Frieden
stiften, damit wir die Erde nicht vergiften...“ Als das Lied zu Ende ist, fragt der
Lehrer: „Welches Gefühl habt ihr, wenn
von Stefan Seitz
ihr zusammen seid?“ Viele Kinder melden sich: „Das ist gut, wir sind dann lusEs ist Mittwoch Morgen. Der Klassentig und fröhlich.“ „Ja“, fasst Mohamed El
raum, von dem aus man den verregne- Kadiri zusammen, „das ist heute unser
ten Schulhof mitten in der Nordstadt
Thema: Fröhlich und nicht allein zu
sieht, füllt sich langsam. Mohamed El
sein.“ Dazu gibt es wieder ein Lied: „Gott
Kadiri hat sich vorher mit mir und Foto- sagt zu dir, ich hab dich lieb, ich wär so
grafin Bettina Osswald im Lehrerzimgern dein Freund. Und was du nicht almer getroffen. Die Hälfte der Schüler an leine schaffst, das schaffen wir vereint.“
der Marienstraße sind Moslems, hat er
Das dann folgende Gebet, die Koranuns erzählt. Einmal pro Woche haben
Sure „Ich danke dir, Allah...“ spricht
sie – genau wie die evangelischen und Mohamed El Kadiri auf arabisch vor,
katholischen Kinder – zwei Stunden
übersetzt für die Kinder und lässt sie
(freiwilligen) Religionsunterricht.
auch selbst übersetzen. Er erklärt die
24 Kinder sitzen heute in der vierten Verwandtschaft des Textes zum 23. BiKlasse – Mädchen und Jungs bunt ge- bel-Psalm „Der Herr ist mein Hirte“.
mischt. Und drei Flüchtlingskinder aus Und er erwähnt ganz selbstverständSyrien, die herzlich begrüßt werden – lich: „Die einen sagen Allah, die andewie sich überhaupt alle vor Unterren sagen Gott...“ Der Lehrer klappt die
richtsbeginn mit Handschlag willkom- Tafel auf: Ein goldfarbenes Schmuckmen heißen. Die drei „Neuen“ kombild zeigt den Namen Allahs und des
Propheten Moham„Viele Moslems beten abends, damit man schöne med. Fast alle Eltern
Kinder haben
Träume hat. Nur, wenn ihr zu viel gegessen habt, der
solch ein Bild zu
dann kann ich nichts versprechen...“
Hause. Und das
moslemische GlauMohamed El Kadiri
bensbekenntnis „Ich
bezeuge...“ kennen
men aus Syrien. „Und wo kommt ihr
sie auch schon. Mohamed El Kadiri eranderen denn alle her?“, fragt der Leh- zählt: „Viele Moslems beten das auch
rer. Die Türkei nennen die meisten,
abends, damit man gut schläft und
dann Marokko, auch Syrien, ein Mäd- schöne Träume hat. Nur, wenn ihr zu
chen sagt „Albanien“, ein Junge „ich
viel gegessen habt, dann kann ich
bin Kurde“.
nichts versprechen...“ Es wird viel geMohamed El Kadiri, groß, schlank, sei- lacht in diesem Religionsunterricht.
ne sanfte Stimme strahlt Vertrauen, ruhiJetzt hängt der Lehrer einen Gebetsge Autorität und Entspanntheit aus, stellt teppich an die Tafel. Was ist wichtig
einen mobilen Lautsprecher auf den
beim Gebet? Die Richtung zur Kaaba
Tisch, steuert ihn vom Smartphone aus nach Mekka. Woher weiß man die?
Der Demonstrations-Teppich hat sogar
einen „eingebauten“ Kompass! Und
Mohamed El Kadiri kann mit seinem
Smartphone die Himmelsrichtung bestimmen.
Wie betet man richtig? Fünf Kinder
braucht El Kadiri, er selbst übernimmt
die Rolle des Vorbeters. Was ist wichtig? „Das Kopftuch“, sagt ein Mädchen.
„Nein“, sagt El Kadiri. Aber? Genau!
Schuhe ausziehen! Und dass man
nicht lacht dabei, dass man „mit dem
Herzen betet“. Und sich danach mit
Handschlag voneinander verabschiedet. Was war jetzt anders als in der
Moschee? Ein paar Kinder haben es
gemerkt: Mädchen und Jungen haben
zusammen gebetet...
„Gestalte hier deinen eigenen Gebetstep„Friede sei mit euch“ – wie im christpich“, steht auf dem Arbeitsblatt. Aber nicht lichen Glauben ist auch hier diese Forvergessen: ohne Menschendarstellungen!
mel wichtig. Mohamed El Kadiri for-

Islamischer Religionsunterricht –
wie läuft der ab? Die Rundschau
besuchte eine Doppelstunde an
der Grundschule Marienstraße.

dert die Kinder zum Nachdenken auf:
„Was heißt das für alle, wenn man
’Friede sei mit euch’ sagt, und sich
trotzdem auf dem Schulhof streitet,
oder wenn es so viele Kriege und Konflikte auf der Welt gibt?“
Ein Mädchen meldet sich: „Alle
Menschen machen mal was falsch.
Aber Terroristen machen alles falsch.“
Bettina Osswald und ich schauen uns
an: Das kann man kaum besser sagen.
Zum Schluss der Doppelstunde, bevor die Kinder in stiller Arbeit zu spirituell-fröhlicher Sufismus-Musik einen
eigenen Gebetsteppich auf ihren
deutschsprachigen Arbeitsblättern, auf
denen es auch um die Geschichte und
die Besonderheiten des Korans geht,
ausmalen werden, wird noch einmal
die Kaaba, das zentrale islamische Heiligtum in Mekka, zum Thema. Mohamed El Kadiri hat ein kleines Modell
dabei: Was bedeutet die Kaaba? Was
ist drin? Wer hat sie gebaut? Da
kommt auch Abraham zur Sprache.
Dass der bei den Moslems Ibrahim
heißt, wissen einige der Kinder. „Er ist
der Großvater aller drei Religionen, der
Moslems, der Christen und der Juden“,
erklärt Mohamed El Kadiri.
Und der schwarze, geheimnisvolle
Stein, der drin ist in der Kaaba, was bedeutet der eigentlich? Die Kinder haben viele Ideen... Mohamed El Kadiri
hört geduldig zu und sagt dann: „Manche glauben dies, manche etwas anderes. Ich muss neutral bleiben. Es ist
wichtig zu wissen, was jeder denkt. Es
geht nicht nur darum, was der Lehrer
denkt, sondern auch andere zu respektieren. Innerhalb des Islam kann man
durchaus anders denken und glauben.“
Draußen regnet es immer noch. Ich
stehe vor der Schule, schaue auf den
Schusterplatz. Ich denke an meinen
(evangelischen) Religionsunterricht vor
etwa 40 Jahren. Auch damals ging es
um das „Beten mit dem Herzen“, um
Respekt, Toleranz, Miteinander. Auch
um die vielen, vielen Geschichten in
der Bibel – und was sie bedeuten können. Ich hatte immer sehr guten Religionsunterricht.
Das hier gerade war auch welcher.
Das spürt man.
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E

Der Islam-Unterricht ist kultusministeriell
genau geregelt, mit Lehrplan, mit Unterricht in deutscher Sprache, mit Lehrern, die
eine Universitätsausbildung in ihrem Fach
haben. Mohamed El Kadiri, 55 Jahre,
stammt aus Marokko, ist Islamwissenschaftler. Seit 2003 unterrichtet er an der
Marienstraße, insgesamt gibt er an drei
Schulen in Wuppertal islamische Religion.

