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Der  Islam  ist 
eine  Religion, 
die in den Au-
gen  vieler 
Muslime durch 
ihre Eindeutig-
keit  besticht. 
Das Gottesbild 
ist  unzweifel-
haft  und  der 

Koran,  das  heilige  Buch,  ist  die  Offenbarung 
Gottes  durch  den  Propheten  Mohammed.  Der 
Koran  ist  unantastbar  und  darf  nicht  verändert 
werden.  Er  legt  fest,  was erlaubt  und verboten 
ist, er strukturiert das religiöse und weltliche Le-
ben.  Zwei  kurze  Dokumentarfilme  und  eine 
Spielhandlung  geben  Einblick  in  das  muslimi-
sche Leben in Deutschland.

Mustafa und der Ramadan

Im Koran ist das Fasten als 
göttliches Gebot  verankert 
und unterliegt strengen Re-
geln.  Das Fastengebot  im 
Islam  gilt  nur  für  Erwach-
sene,  aber  dieses  Jahr 
macht  auch  der  Schüler 
Mustafa  mit  -  zum  ersten 
Mal.  Die Kamera begleitet 
Mustafa durch den Fasten-
monat Ramadan. Tagsüber darf der Junge keine 
Lebens- und Genussmittel zu sich nehmen, erst 
nachts wird im Familienkreis gegessen. Obwohl 

er fastet,  spielt  er weiterhin  Fußball  mit  seinen 
Freunden – auch wenn es ihm schwer fällt.  Wir 
sehen Mustafa bei seinen täglichen Gebeten, er-
fahren, warum er sich nach bestimmten Regeln 
wäscht,  begleiten ihn in  die Moschee und zum 
samstäglichen Koranunterricht,  den Jungen und 
Mädchen getrennt besuchen. 

Nach dem Ende des Ramadan wird das Fest des 
Fastenbrechens gefeiert.  Die Türken nennen es 
Zuckerfest. Deutlich wird: Das gemeinsame Fas-
ten und das nächtliche Essen, vor allem aber das 
abschließende Fest, fördern den Zusammenhalt 
in Mustafas Familie. 

Jasmin und die Schahada 

Die  Archäologie-
studentin  Jasmin 
findet  in  einem 
alten  Buch  ein 
Papier  mit  arabi-
schen  Schriftzei-
chen. Sie erfährt, 
dass es sich  um 
die  Schahada, 
das  muslimische 
Glaubensbe-
kenntnis  handelt. 
Jasmin  besucht 
ihren Professor und dieser erzählt  ihr,  wie Mo-
hammed zum Propheten wurde, wie sich der Is-
lam ausbreitete und welche Rolle  Mekka dabei 
spielte. Dann schickt Professor Hoffmann Jasmin 
zu seinem Freund Hamid, einem gläubigen Mos-
lem, der ihr die fünf Säulen des Islam erklärt. 
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Die muslimische Karatemeisterin

Ebru  Shikh  Ahmed 
ist  Karatemeisterin. 
Ihr  Vater  kam  mit 
seiner  Frau  in  den 
1970er  Jahren  aus 
Istanbul  nach 
Deutschland,  Ebru 
wurde 1975 geboren. 
Als  das  Mädchen 
den  Schwimmsport 
für  sich  entdeckte, 
zeigte sich der Vater 

von  seiner strengen Seite:  Er verbot  Ebru zum 
Schwimmtraining  zu  gehen.  Sie  wechselte  die 
Sportart und wurde Karatekämpferin. Gegen den 
neuen Sport hatte der Vater nichts einzuwenden, 
denn der weiße Kampfanzug bedeckte ihren Kör-
per. Schließlich wurde die ehrgeizige Ebru Euro-
pameisterin und leitet heute zusammen mit ihren 
Mann eine Karateschule. In der Sendung erzählt 
sie, wie der Islam ihr Leben beeinflusst hat und 
welche Rolle  die Religion in ihrem Alltag heute 
spielt.

Fakten

Mustafa und der Ramadan

Das Fasten ist im Koran in Sure 2, 183-187 als 
göttliches Gebot verankert und unterliegt Regeln. 
Wie  bei  Juden  und  Christen  dient  das  Fasten 
auch als Bußübung.

Ihr Gläubigen! Euch ist vorgeschrieben, zu fas-
ten, so wie es auch denjenigen, die vor euch 
lebten, vorgeschrieben war. Vielleicht werdet ihr  
gottesfürchtig sein. Das Fasten ist eine be-
stimmte Anzahl von Tagen einzuhalten. Wenn 
einer von euch krank ist oder sich auf einer Rei-
se befindet, eine Anzahl anderer Tage. Und die-
jenigen, die es leisten können, sind – wenn sie  
es trotzdem versäumen – zu einer Ersatzleis-
tung verpflichtet, nämlich zur Speisung eines Ar-
men…
Fastenzeit ist der Monat Ramadan, in dem der  
Koran erstmals als Rechtleitung für die Men-
schen herabgesandt worden ist…
Es ist euch erlaubt, zur Fastenzeit bei Nacht mit  
euren Frauen Umgang zu pflegen… Esst und 
trinkt, bis ihr in der Morgendämmerung einen 
weißen von einem schwarzen Faden unterschei-
den könnt. Hierauf haltet das Fasten durch bis  
zur Nacht!

Der Ramadan ist der 9. Monat des islamischen 
Mondkalenders.  Das Mondjahr  ist  mir  12 x  29 
bzw. 30 Tagen (= 354,367 Tage) kürzer als ein 
normales Sonnenjahr (365 Tage).  Jahr für Jahr 
verschiebt  sich  das  Mondjahr  gegenüber  dem 
Sonnenjahr um etwa 11 Tage. Das bedeutet: Be-
ginn des Ramadan ist jedes Jahr 11 Tage früher. 
In 33 Jahren hat der Ramadan ein ganzes Jahr 
durchlaufen. Ramadan findet also zu jeder Jah-
reszeit statt. 

Während  des  Ramadan  dürften  die  Gläubigen 
tagsüber keine Lebens- und Genussmittel zu sich 
nehmen,  auch  Sex  ist  erst  nach  Einbruch  der 
Dunkelheit erlaubt. 

Da der Sonnenuntergang das Ende eines Tages 
bestimmt, sind Anstrengung und Kräfteverbrauch 
im Sommer besonders groß. 

Ausgenommen vom Fastengebot sind
• Kranke und Reisende, 
• Schwangere und Alte, 
• Ammen und Pflegekräfte sowie
• schwer arbeitende Menschen. 
Sie müssen zu gegebener Zeit das Fasten nach-
holen  oder  eine  Kompensationsleistung  erbrin-
gen. 

Zwar ist eine exakte astronomische Berechnung 
von Anfang und Ende des Ramadan möglich, in 
der Praxis orientiert  man sich an der Beobach-
tung  des Neulichts,  die  von  führenden Geistli-
chen bestätigt wird. 

Das abendliche Ende des Fastens wurde in isla-
mischen Ländern früher durch Böllerschüsse ver-
kündet, heute senden Radio und Fernsehen das 
ersehnte Signal. Nun kann das tagsüber – natür-
lich ohne zu probieren – vorbereitete Mahl ver-
speist werden. 

Nachts wird in vielen Familien zusätzlich  gebe-
tet,  Moscheen  bieten  Koranlesungen  an.  Mor-
gens ist es für Gläubige wie den Schüler Mustafa 
wichtig, frühzeitig geweckt zu werden, damit sie 
noch vor Fastenbeginn frühstücken können. 

Am 1. Tag des folgenden Monats (Schauwal) fin-
det das Fest des Fastenbrechens statt, die Tür-
ken  nennen  es  Zuckerfest.  Das  gemeinsame 
Fasten, das nächtliche Speisen und die abschlie-
ßende Feier sind für Muslime von großer Bedeu-
tung für den Zusammenhalt von Familie und Ge-
meinschaft. 

© Bayerischer Rundfunk  2



Schulfernsehen Schulfernsehen

Jasmin und die Schahada 
– die fünf Säulen des Islam

Hamid, ein Freund ihres Professors und gläubi-
ger Muslim, erklärt der Studentin Jasmin die fünf 
Grundpflichten des Islam,  die auch seine „Säu-
len“ genannt werden.

Islam  bedeutet  Hingabe an  Gott,  Ergebung in  
seinen Willen. Diejenigen, die sich zum Islam be-
kennen, heißen Muslime. 

Säule 1: Das Glaubensbekenntnis

Die  erste  Säule 
des  Islam  ist 
das  Glaubens-
bekenntnis,  das 
„Zeugnis“  (arab. 
schahada):  „Ich 
bezeuge,  dass 
es  keine  Gott-
heit  außer  Gott  

gibt und dass Mohammed der Gesandte Gottes  
ist“. Wer die Formel öffentlich spricht, hat den Is-
lam  angenommen  -  ähnlich  der  Taufformel  im 
Christentum. Der Muslim bekennt sich zum Ein-
gottglauben und zur  prophetischen Sendung 
Mohammeds;  zudem wird der von Mohammed 
hinterlassene Koran als offenbartes Wort  aner-
kannt. 

Mohammed ist der letzte der Propheten, der die 
abschließende, die früheren Offenbarungen kor-
rigierende Offenbarung gebracht hat. Für Musli-
me bekommt der Islam durch die zweite Hälfte 
des  Glaubensbekenntnisses  seine  Identität  - 
schließlich bekennen sich auch Juden und Chris-
ten zum Monotheismus. Mohammed aber setzt 
Akzente,  die  dem Islam  seine religiöse  Einheit 
geben.

Die Propheten aus islamischer Sicht 

Adam - Schöpfung des Menschen 
Noah – war vom Strafgericht der Sintflut ausge-
nommen 
Abraham – errichtete den heiligen Schrein, die 
Kaaba, als erstes Gotteshaus 
Moses – empfing die Tora und war Gründer des 
jüdischen Glaubens 
Jesus – brachte die Religion den Christen 

Mohammed – der von ihm hinterlassene Koran 
ist das letztgültige Wort Gottes

Säule 2: Das Gebet 

Das Gebet/Pflichtgebet (arab. salat) ist rituell ge-
nau festgelegt.  Es kommt zu einer Abfolge die-
ser Körperhaltungen: Aufrechtstehen, Rumpfbeu-
gung, Knien mit zweimaligem Berühren des Bo-
dens mit  der  Stirn.  Ein  Gebet  endet  mit  einer 
Wendung  des  Kopfes  nach  rechts  und  nach 
links. Grundsätzlich hat sich der Beter nach der 
Kaaba in Mekka zu orientieren: „Wende dich mit  
dem Gesicht in Richtung der heiligen Kultstätte!  
Und wo immer ihr seid, da wendet euch mit dem 
Gesicht in diese Richtung!“ (Sure 2, 144). 

Das Gebet ist fünfmal  täglich zu verrichten: bei 
Sonnenaufgang, mittags,  nachmittags,  bei  Son-
nenuntergang und abends. Dies 
gilt  für  alle  erwachsenen Musli-
me, Männer wie Frauen, als reli-
giöse  Pflicht.  Nur  Kranke  sind 
davon  befreit.  Vor  dem  Gebet 
müssen die Hände, die Unterar-
me, das Gesicht, der Mund und 
die Nase, die Ohren, die Haare 
und die  Füße auf  eine vorgeschriebene Weise 
unter fließendem Wasser gewaschen werden. 

Die Gebetszeiten werden in islamischen Ländern 
durch den Muezzin, den Gebetsrufer, vom Mina-
rett  aus  angekündigt.  Der  Muslim  kann  seiner 
Gebetspflicht  überall  nachkommen.  Der  Boden 
darf an der Stelle, an der gebetet wird, nicht ver-
unreinigt sein. Deshalb kommt oft ein kleiner Ge-
betsteppich zum Einsatz. 

Befinden  sich  mehrere 
Muslime an einem Ort, 
sollen  sie  gemeinsam 
beten. Als Ort,  um sich 
zum  Gebet  zu  treffen, 
bietet sich die Moschee 
an.  Der  Gebetsraum 
wird  niemals  mit  Stra-
ßenschuhen  betreten. 
Als  Geistlicher  betreut 
der Imam die  Gemein-

de. Unter den Gebeten nimmt das Freitagsgebet, 
das die Männer in der Gemeinschaft der Musli-
me gemeinsam ausführen sollen, eine herausra-
gende Stellung ein.

Der Islam kennt neben dem rituellen Gebet auch 
die du´a´, das persönliche Gebet. Die islamische 
Mystik  der  Sufi  konnte sich  daraus entwickeln. 
Eine Sonderform  bildet  der  religiöse Tanz,  be-
kannt als Tanz der Derwische, der sich bis in die 
Ekstase hinein steigern kann. 
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Säule 3: Das Ramadan-Fasten  s.o.

Säule 4: Das Almosen / Die Armensteuer

Die  muslimische  Gemeinde  (arab.  umma)  ver-
steht sich als Solidargemeinschaft, einer soll für 
den anderen einstehen. Mit  einer jährlichen Ab-
gabe beweist man Solidarität - Besitzende helfen 
Bedürftigen.  Das  Almosengeben  (arab.  zakat) 
bedeutet  auch  Reinigung  bzw.  Läuterung.  In 
Sure 9, 103 spricht Gott zum Propheten:  „Nimm 
aus ihrem Vermögen eine Almosengabe um sie  
damit rein zu machen und zu läutern“. 

In der Praxis meint Almosengeben eine finanziel-
le  Abgabe der Muslime an die Gemeinde oder 
den Staat. Ein Vierzigstel des Vermögens gilt als 
angemessen. Die Abgabe soll an jene weiterge-
reicht werden, die arm oder bedürftig sind, deren 
religiöser Eifer gestärkt werden soll, an Sklaven, 
die  sich  freikaufen  wollen,  an  solche,  die  sich 
durch zu hohe Spenden verschuldet  haben, an 
diejenigen, die auf Reisen sind oder eine Reise 
(z.B. nach Mekka) unternehmen wollen. Die  za-
kat  wird  mancherorts  auch  zum  Aufbau  von 
Schulen verwendet. 

Säule 5: Die Pilgerfahrt nach Mekka 

Jeder Muslim muss – soweit er eine Möglichkeit 
dazu findet (Koran 3, 97) - wenigstens einmal im 
Leben zu den heiligen Stätten Arabiens aufbre-
chen und den Auszug des Propheten von Mekka 
nach  Medina  nachvollziehen.  Arme  Familien 
sparen oft, um wenigstens einer Person die Rei-
se zu finanzieren. 

Die Pilgerfahrt (arab. hadsch) ist wie das Fasten 
an eine  bestimmte  Zeit  gebunden.  Sie  beginnt 
am 7. des Monats Dhu l-hiddscha und endet am 
13. desselben Monats. Wie der Ramadan wan-
dert  der Termin  der Pilgerfahrt  durch das Son-
nenjahr. 

Vor  Mekka 
legen die Pil-
ger  ein  Ge-
wand  aus 
zwei  unge-
nähten  wei-
ßen  Tüchern 
an  und  grü-
ßen den hei-
ligen  Bezirk 

mit  dem  Ruf  labbaika (Hier  bin  ich  zu  deinen 
Diensten). Siebenmal wird dann die Kaaba (Wür-
fel)  umkreist.  Dies ist ein etwa 15 Meter hoher, 
aus dunklem  Vulkanstein  gemauerter  Bau,  der 

einen einzigen, leeren Raum umschließt.  In die 
östliche Kante ist der Schwarze Stein, vermutlich 
ein  Meteorit,  eingemauert.  Nach  der  Legende 
war der Boden, auf dem die Kaaba steht, schon 
vor der Sintflut heiliger Boden. Abraham hat auf 
Anweisung Gottes dort  eine  Holzhütte  errichtet 
und vom  fertigen  Dach  aus die  Menschen mit 
dem Ruf  Allahu akbar zum Gebet aufgefordert. 
Damals  sei  der  Stein  noch weiß  gewesen und 
erst durch die Berührung mit den sündigen Men-
schen schwarz geworden. Nicht-Muslime dürfen 
den heiligen Bezirk nicht betreten.

Eine besondere Rolle für die Pilgerfahrt spielt die 
Moschee von Mekka, die als einzige über sieben 
Minaretts verfügt.  In der Südostecke des Innen-
hofs befindet sich die Quelle Semsem mit einem 
40 Meter tiefen Brunnenschacht, den nach einer 
weiteren Legende der Erzengel Gabriel gegraben 
hat. Wasser aus der Quelle Semsem ist ein be-
liebtes Mitbringsel von Pilgern. 

Am  9.  Tag  jeder  Mekka-Wallfahrt  müssen die 
Pilger von der legendenumwobenen Ebene Ara-
fat eine Hügelkuppe gleichen Namens besteigen, 
um sich Gott zur Verfügung zu stellen. Daneben 
gibt es noch eine Vielzahl von Zeremonien. Will  
ein  Moslem alle  Pflichten des Hadsch erfüllen, 
benötigt er viele Tage. Nach Abschluss der Pil-
gerfahrt  darf  der  Gläubige  den  Ehrentitel  haci  
(hadschi) tragen. 

Jasmin und die Schahada 
– Mohammeds Botschaft 

Professor  Hoffmann  informiert  seine  Studentin 
Jasmin über Leben und Werk Mohammeds.

Mohammed  wird 
570  n.  Chr.  in 
Mekka,  einer  rei-
chen Karawanen-
stadt,  als  Sohn 
einer vornehmen, 
aber  armen  Fa-
milie  geboren. 
Früh  verliert  er 
Vater und Mutter, 
ein Onkel übernimmt die Erziehung. Als Karawa-
nenführer unternimmt Mohammed weite Reisen, 
in den Handelsstädten kommt er mit dem Mono-
theismus der Juden und Christen in Berührung. 
In Syrien lernt er einen christlichen Mönch ken-
nen, der ihn vermutlich mit den Evangelien ver-
traut macht. Als 25-Jähriger heiratet Mohammed 
Chadidscha, eine reiche Witwe. Mit der 15 Jah-
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re  älteren Frau zeugt  er  mehrere Kinder,  doch 
nur die Tochter Fatima überlebt.  Später heiratet 
Fatima Mohammeds Cousin Ali. 

Um  610  vernimmt  Mohammed  erstmals  die 
Stimme des Erzengels Gabriel. Dieser übermit-
telt ihm die Botschaft Gottes. Die Anweisung lau-
tet, im Namen Allahs zu rezitieren. Hiervon lei-
tet sich die Bezeichnung Koran (arab. el-kuran = 
Rezitation,  Lesung)  ab.  Mohammed  beginnt  in 
Mekka zu predigen.  Er verkündet den Glauben 
an Allah als den alleinigen Gott und predigt die 
Hingabe –  Islam –  an seinen  Willen.  Moham-
meds Auftritte werden von den reichen Kaufleu-
ten zunächst belächelt,  an seiner prophetischen 
Offenbarungskraft  gibt  es  erhebliche  Zweifel. 
Doch Mohammed schart mehr und mehr Anhän-
ger um sich. Die Eliten in Mekka fühlen sich be-
droht und regieren mit offener Aggression.

622 flieht Mohammed mit einigen Gefährten aus 
seiner Heimatstadt und setzt sich in die Oase Ja-
thrib ab. Der Ort erhält den Namen Medinat en-
Nebi (Stadt des Propheten) bzw. Medina. Mit der 
hedschra,  der  Vertreibung  Mohammeds  aus 
Mekka,  beginnt  die  islamische  Zeitrechnung. 
In  der  Oase entsteht  ein  Staatswesen mit  Mo-
hammed als politischem und religiösem Führer. 
Mohammed  unternimmt  Raubzüge  und  führt 
durch das Abschnüren wichtiger Karawanenwege 
einen Wirtschaftskrieg gegen Mekka. Außerdem 
unterwirft er arabische Stämme und bekehrt sie. 

In Medina gibt Mohammed der von ihm verkün-
deten  Religion  eine  feste  Struktur.  In  seinem 
Haus entsteht  die  erste  Moschee.  Beim  Beten 
wenden sich die Gläubigen in Richtung Jerusa-
lem,  der heiligen Stadt für Juden und Christen. 
Als auf jüdischer Seite Zweifel an der Vereinbar-
keit  von Tora und den Offenbarungen des Pro-
pheten laut  werden, bricht  Mohammed 624 mit 
dem Judentum. 630 verfügt er die Änderung der 
Gebetsrichtung von Jerusalem nach Mekka, wo 
das Kaaba-Heiligtum  steht.  Die  Kaaba soll  auf 
Abraham und Ismael, die gemeinsamen Vorfah-
ren von Juden und Arabern zurückgehen. Sie gilt 
zu  dieser  Zeit  aber  vielen  Menschen „nur“  als 
Sitz der Ortsgottheit von Mekka. 

Mohammed  sieht  seine  Religion  in  Kontinuität 
zur Botschaft Christi.  Jesus akzeptiert er jedoch 
nicht  als Sohn Gottes, sondern betrachtet  ihn - 
wie  sich selbst  -  als  Propheten.  Dass Christen 
darauf mit Zurückweisung reagieren, verwundert 
nicht.  Mohammed verfolgt  nun konsequent sei-
nen eigenen religiösen Weg. 

628 plant Mohammed eine Pilgerreise nach Mek-
ka. Er will die Kaaba umschreiten und den Kon-
flikt  mit den Kaufleuten beenden. Der Zutritt zur 
Stadt wird ihm verwehrt, es kommt zu Verhand-
lungen,  die  in  die  Vereinbarung  münden,  dass 
muslimische Wallfahrer alljährlich während einer 
bestimmten  Waffenstillstandsphase eingelassen 
werden. 629 nimmt Mohammed die Gelegenheit 
wahr und wird in Mekka begeistert gefeiert. 630 
betritt  er  die  Stadt  als  Sieger.  Auf  Befehl  Mo-
hammeds werden die Götzenbilder des Tempels 
zerstört,  nur die Kaaba bleibt erhalten. Sie wird 
das zentrale Heiligtum auf  das künftig alle Mo-
scheen des Islam ausgerichtet sind. 

632 stirbt  Mohammed in Medina.  Sein Lebens-
werk hat er zuvor als abgeschlossen erklärt. Sei-
ne Lehre, im Koran zusammengefasst als Offen-
barung Allahs, die von ihm festgelegten Pflichten 
und sein Glaube, er sei der letzte Prophet, des-
sen Lehre endgültig  und für  alle  verbindlich  ist 
sowie die Lehre des Heiligen Kriegs gegen die 
Ungläubigen machen den Islam zur  Weltreligi-
on. 

Unter  Mohammeds  Nachfolgern,  den  Kalifen 
(„Stellvertreter  des Gesandten  Gottes“)  beginnt 
die arabische Expansion. Binnen weniger Jahre 
entsteht  ein  arabisches Reich:  Syrien  wird  635 
erobert, Palästina 637, Ägypten 642. Das gesam-
te neupersische Reich der Sasaniden fällt in den 
650er  Jahren  in  arabische  Hand.  Ende des 7. 
Jahrhunderts wird  das byzantinische Nordafrika 
okkupiert. Im Jahr 711 setzen Truppen des Feld-
herrn Tarik bei Gibraltar nach Spanien über und 
vernichten das Reich der Westgoten.  Auch Zy-
pern  und  Rhodos werden  eingenommen,  Atta-
cken auf  Konstantinopel  scheitern.  730 beginnt 
der Einfall  ins Frankenreich, der 732 durch Karl 
Martell in  der  Schlacht  bei  Tours und Poitiers 
abgewehrt wird. 

Die muslimische Karatemeisterin

Ebru  Shik  Ahmed ist  eine  außergewöhnliche 
Frau. 1975 wird sie als Tochter eines Architektur-
dozenten geboren,  der  in  den 70er Jahren mit 
seiner Frau aus Istanbul nach Reutlingen kommt. 
Die  Eltern  teilen  sich  die  Erziehung  ihrer  drei 
Kinder.  Arbeit  findet  der Vater nur in  einer  Fa-
brik. Der ehemalige Hochschullehrer fühlt sich in 
Deutschland nicht akzeptiert. Er beginnt sich ab-
zukapseln,  verkehrt  nur noch mit  einfachen Ar-
beitern aus Anatolien und sucht Zuflucht in Reli-
gion und Tradition. 
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Als sich Ebru, die Älteste, für den Schwimmsport 
begeistert, zeigt sich der Vater von seiner stren-
gen Seite. Die „Sittsamkeit“  der Tochter ist ihm 
besonders wichtig. Dass diese im Badeanzug in 
der Öffentlichkeit  auftritt  und die anderen Män-
ner  darüber  reden,  kann  er  nicht  ertragen.  Er 
verbietet Ebru das Schwimmen im Verein. Mit 16 
Jahren wechselt  Ebru die  Sportart  und beginnt 
Karate zu trainieren. Da der weite, weiße Anzug 
den Körper bedeckt, kann der Vater kaum etwas 
gegen  den  Kampfsport  einwenden.  Schließlich 
gewinnt Ebru die deutsche Meisterschaft, später 
den europäischen Titel. 

Schon  als  junge  Karatekämpferin  fördert  Ebru 
Shik Ahmed gezielt junge muslimische Mädchen. 
Sie unterstützt ihr Engagement in Sportvereinen 
und überzeugt skeptische Eltern. Gegen den Wil-
len ihrer  Eltern,  die die Ehe mit  einem Türken 
gern  sähen,  heiratet  sie  Ismael,  einen  Palästi-
nenser. 

Mit ihrem Mann betreibt Ebru heute im schwäbi-
schen Hemhofen eine Karateschule, die sie auch 
als  Integrationsprojekt  betrachtet.  2007 ernennt 
sie der Deutsche Olympische Sportbund zur Inte-
grationsbotschafterin.  Ihr  Vater  ist  wieder  nach 
Istanbul zurückgekehrt. 

Ebru  Shik  Ah-
med  betrach-
tet  sich  als 
gläubige  Mus-
limin. Das Ver-
halten des Va-
ters  sieht  sie 
weniger im  Is-
lam  begrün-
det, sondern im engen Zusammenhang mit dem 
Scheitern  seines Lebensentwurfs.  Als  Integrati-
onsbotschafterin  zieht  sie  gegen  gängige  Kli-
schees zu Felde, wehrt sich gegen Meinungen in 
der  deutschen  Mehrheitsgesellschaft,  muslimi-
sche Frauen würden grundsätzlich  zum Tragen 
des  Kopftuchs gezwungen  oder  von  Bildung 
ferngehalten. 

Die Kopftuchdebatte

Nach Schätzungen wird das Kopftuch von ei-
nem Drittel aller Musliminnen in Deutschland 
getragen. Die einen kombinieren das islami-
sche Kleidungsstück mit westlicher Mode, an-
dere tragen dazu lange dunkle Mäntel. Manche 
verstehen das Kopftuch als Symbol der religi-
ösen Lebensführung nach strengen moralischen 
Werten. Andere wollen damit nur ausdrücken, 
dass sie an Gott glauben. Daneben gibt es eine 
Minderheit, die mit dem Kopftuch eine politisch-
islamistisch-antidemokratische Gesinnung 
transportiert. 

Ein Kopftuch kann für eine religiöse Überzeu-
gung stehen, es kann aber auch ein Zeichen 
sein für Unterdrückung und patriarchalische 
Zwänge. Fest steht jedenfalls: Kopftuchträgerin-
nen sorgen für Irritationen in unserer säkularen 
Gesellschaft. Die Frauen anzuerkennen und 
das politische Symbol zu verurteilen, ist stets 
eine Gratwanderung.

Ebru geht es darum, Vorurteile auf beiden Seiten 
zu  entlarven.  Als  junges Mädchen  erlebte  sie, 
wie  ihre  Grundschullehrerin  vom  Besuch  des 
Gymnasiums abriet - da sie ja ohnehin wieder in 
die Türkei zurückgeschickt und zwangsverheira-
tet würde. 

Ebru will ihren Glauben, wie sie in der Sendung 
erzählt, auch an den Sohn weitergeben. Deshalb 
hat  sie  ihm  den  Namen  Jasin  gegeben,  ein 
Name aus dem Koran. Ebru ist überzeugt: Wah-
rer  Glaube schützt  davor,  etwas Böses zu tun. 
So  einen  Glauben  will  sie  auch  ihren  Kindern 
vermitteln.

Deutschlands Muslime 

In  Deutschland  leben  mehr  als  drei  Millionen 
Muslime, etwa 1,4 Millionen davon sind Frauen. 

Alle  islamischen Strömungen -  Sunniten,  Schi-
iten, Aleviten, Sufis etc. - sind in der Bundesre-
publik  vertreten.  Sie  haben  eigene  Moscheen 
und Vereine. Bei Männern wie Frauen finden wir 
verschiedene Lebensformen und Religionsausle-
gungen.  Der  Grad  der  Frömmigkeit  ist  unter-
schiedlich. Eine homogene Gemeinschaft bilden 
die Muslime nicht. 

Mehr  als  zwei  Drittel  der  deutschen  Muslime 
stammen aus der Türkei, einige Hunderttausend 
besitzen einen deutschen Pass. Die meisten von 
ihnen haben sich mit dem Leben in Deutschland 
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arrangiert,  wenngleich  sie  die  Traditionen  ihrer 
Heimat weiterhin pflegen. 

Die Mehrzahl der Muslime gilt in Deutschland als 
weitgehend integriert.  Es gibt  mehr  als  50.000 
türkische Unternehmen, längst  hat sich ein tür-
kischstämmiger Mittelstand gebildet. 

Als  Dialogforum fördert  die  Bundesregierung 
die Deutsche Islamkonferenz.

Nichtorganisierte  Muslime  sammeln  sich in  der 
Kritischen Islamkonferenz. 

Streitthemen sind u. a.: 
• Muslime wollen ihre Hinterhofmoscheen in 

mehreren Städten verlassen und größere 
Gotteshäuser errichten. Mit Neubauten wollen 
sie ihr Selbstbewusstsein zeigen, Bürger und 
Lokalpolitiker engagieren sich dagegen.

• Türkische Organisationen fordern die doppel-
te Staatsbürgerschaft. Konservative Politiker 
erwarten von den Zuwanderern dagegen, 

dass sie sich für eine Staatsbürgerschaft ent-
scheiden. 

• Zahlreiche Jugendliche aus muslimischen 
Familien verlassen die Schule ohne Ab-
schluss und absolvieren danach keine Aus-
bildung. Später geben sie die Bildungs-
defizite an ihre Kinder weiter.

• Arbeitslosigkeit und Bildungsdefizite führen 
zu verstärkter Abschottung und zur Bildung 
von Parallelgesellschaften. 

• Ältere Einwanderer, die als laizistische 
Muslime nach Deutschland kamen, haben 
sich zu orthodoxen Muslimen gewandelt. 
Auch jüngere Zuwanderer wenden sich 
verstärkt der Religion zu. 

Radikale Auslegungen des Islam bzw. islamisti-
sche  Bestrebungen  sind,  wie  die  Berichte  der 
Verfassungsschutzämter  belegen,  weniger  bei 
Türken als vor  allem bei arabischen Einwande-
rern zu finden. Der anhaltende Palästina-Konflikt 
fördert in diesen Kreisen extremistische Bestre-
bungen. 

Didaktische Hinweise 

Die Sendung kann im Religionslehre- und Ethikunterricht ab der 7. Jahrgangsstufe eingesetzt werden. 

Lehrplanbezüge (Bayern)

Mittelschule

Katholische Religionskehre 
7. Jahrgangsstufe
7.3 Muslime bei uns – einander besser verstehen 
7.3.1 Muslime leben bei uns – Lebensgestaltung und Brauchtum
- was wir von Muslimen wissen (z. B. Erfahrungen, Erzählungen; islamische Gemeinden in unserer 
Nähe, Gebetsräume, Moscheen)
- wie Muslime leben: Einblicke in Lebensalltag (z. B. Familie und Gemeinde, Freitagsgebet, 
Speisevorschriften), Feste, Feiern und Bräuche (z. B. Hauptfeste: Fest des Fastenbrechens am Ende 
der Fastenzeit, Opferfest; Feste auf dem Lebensweg: Namensgebung, Beschneidung, 
Eheschließung, Begräbnis); ggf. Gespräch mit islamischen Mitschülern 
7.3.2 Islam – sich dem einen und einzigen Gott anvertrauen
- Die fünf Grundpflichten („Säulen") des Islam prägen das Leben und den Alltag der Muslime.
- die Bedeutung Mohammeds (arab.: Muhammad) für den Islam als Prophet und Gesandter Gottes 
(Leben, Berufung und Wirken)
- der Koran als heilige Schrift im Verständnis des Islam (z. B. Entstehung, zentrale Aussagen; 
authentisches Wort Gottes; Koranschulen, Verehrung, Kalligraphie)
7.3.3 Muslime und Christen – einander begegnen, miteinander leben

Evangelische Religionslehre 
7. Jahrgangsstufe
7.4 Einander begegnen – Glaube und Leben der Muslime
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7.4.1 Muslime leben bei uns – Glaube und Brauchtum im Alltag
- Begegnungen und Erfahrungen der Schüler mit dem Islam
- sichtbare Erfahrungen in Kleidung, Essen und Erziehung
- „Islam“ als unbedingte Hingabe an Gott, die fünf Grundpflichten („Säulen“) des Islam
- der Koran und seine Bedeutung, Kalligraphie
- arabische Bezeichnung für Gott: Allah
- ein wichtiges Fest oder eine wichtige Feier (z. B. Fest des Fastenbrechens)
7.4.2 Islam und Christentum – Gemeinsamkeiten und Unterschiede
7.4.3 Muslime und Christen – einander begegnen, miteinander leben

Ethik
7. Jahrgangstufe 
7.4 Weltreligionen: Glaube und Leben der Muslime 
7.4.1 Muslime bei uns
- Hauptfeste, Fest des Fastenbrechens, Opferfest; weitere Feste z.B. Geburtstag des Propheten; 
Beschneidung
- Einblick in den Lebensalltag; z. B. Kleidung, Essen
- Erfahrungen und Meinungen der Schüler bezüglich des Lebens zwischen verschiedenen kulturellen 
Erwartungen
7.4.2 Muslimischer Glaube
- die fünf Grundpflichten („Säulen“) des Islam: Glaubensbekenntnis, fünfmal täglich Gebet, 
Armensteuer, Fasten im Monat Ramadan, Pilgerfahrt nach Mekka
- Muhammad als Gesandter Gottes
- der Koran, Verständnis des Islam
7.4.3 Muslimische und christliche Kultur

Realschule 

Katholische Religionslehre 
7. Jahrgangsstufe
- islamische Lebens- und Glaubenspraxis in unserer Zeit: Gebet, Brauchtum (z. B. Betonung des 
Familienlebens, Freitagsgebet, Fasten); Selbstverständnis und Aufgaben der Frau; ggf. Gespräch mit 
islamischen Mitschülern, Besuch einer Moschee, Hinweis auf verschiedene Glaubensrichtungen
- Mohammed, der Prophet: sein Leben, seine Lebenswelt und seine Bedeutung
- der Koran: Entstehung, Bedeutung, zentrale Aussagen (u. a. die „fünf Säulen“); Verwandtes und 
Unterscheidendes zum Christentum (u. a. Jesus/Maria im Koran)
- Konflikte und fruchtbares Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen in Vergangenheit und 
Gegenwart an konkreten Beispielen (z. B. Kreuzzüge und Franziskus; langfristige Einflüsse in 
Wissenschaft und Kultur); Integration, Achtung, Toleranz und Verständigung als Anliegen aller 
Religionen

Evangelische Religionslehre 
7. Jahrgangsstufe
7.3 Islam: Bekanntes besser verstehen – Fremdes kennen lernen 
- Wurzeln und Lehre des Islam: Mohammed, der Prophet; der Koran, die fünf Säulen, Abraham als 
Stammvater dreier Religionen
- Islam und Christentum: Wir entdecken und begegnen der kulturellen Vielfalt des Islam in 
Geschichte und Gegenwart 

Ethik 
7. Jahrgangsstufe 
7.3 Ethik des Islam 
Leben der Muslime
- in unserem Land: z. B. Leben in einem großen Familienverband, besondere Rolle der Mädchen und 
der Frauen, Besonderheiten der Kleidung, der Speisevorschriften, muslimische Fest- und Feiertage
- Leben des Religionsstifters Mohammed in Grundzügen, z. B. Auszüge aus der Hadith und dem 
Koran; der Koran als das geoffenbarte Wort Gottes
- die fünf Säulen des Islam
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- aus dem Koran sich ergebende Verpflichtungen
- Vergleich von Islam, Christentum und Judentum

Gymnasium 

Katholische Religionslehre
7. Jahrgangsstufe
7.5 Der Islam – Begegnung mit Muslimen in unserer Gesellschaft 
- Begegnung mit Muslimen in unserer Gesellschaft: islamische Glaubenspraxis, z. B. Erlebnisse mit 
muslimischen Mitschülern oder Nachbarn, Medienberichte, Beobachtungen bei Reisen in Länder 
islamischer Kultur 
- Leben Mohammeds und Grundzüge der islamischen Lehre: Monotheismus, „fünf Säulen", Koran, 
verschiedene Glaubensrichtungen; Stellung der Frau; Hauptmerkmale einer Moschee, ggf. 
Besichtigung 
- Muslime und Christen bei uns und in der Welt: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Evangelische Religionslehre 
7. Jahrgangsstufe 
7.3 Islam 
- Alltagserfahrungen mit Menschen islamischer Glaubenszugehörigkeit 
- die Bedeutung der „fünf Säulen“ und des Korans für die Gläubigen 
- Lebensalltag muslimischer Familien in Deutschland in der Spannung zwischen ihrer Religion und 
den damit verbundenen kulturellen Traditionen und den gegenwärtigen gesellschaftlichen und 
kulturellen Gegebenheiten 
- Leben und Wirken Mohammeds (im Überblick) 
- Ausbreitung des Islam (in Grundzügen) 

Ethik
7. Jahrgangsstufe
7.3 Menschenbild und Ethik des Islam
- Grundlagen des Islam: Leben Mohammeds; der Koran als Offenbarung Gottes; die „fünf Säulen“ 
des Islam und andere Pflichten der Muslime 

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler sollen 

• wissen, dass im 7. Jahrhundert mit dem Islam die jüngste Weltreligion entstand; 
• Einblick erhalten in Leben und Werk Mohammeds; 
• über die fünf Säulen des Islam informiert werden; 
• wissen, wie gläubige Muslime im Fastenmonat Ramadan leben; 
• die Karate-Europameisterin Ebru Shik Ahmed als selbstbewusste Muslimin kennen lernen. 

Anregungen 

Die Filmbeiträge setzen keinerlei Vorkenntnisse voraus und können unmittelbar eingesetzt werden. 
Die kurzen, meist dokumentarisch gehaltenen Filme eignen sich zur Vorbereitung offener 
Klassengespräche, die das Thema weiter entfalten. 

Eine wesentliche Einsatzmöglichkeit besteht darin, die Beiträge gemeinsam zu sichten und 
anschließend nach den jeweils eigenen Erfahrungen, Meinungen und Vorstellungen der Schüler zu 
fragen.

Arbeitsblätter zum Thema Islam sind bei Planet Schule zu finden.

© Bayerischer Rundfunk  9

http://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/unterricht/islam.html


Schulfernsehen Schulfernsehen

Literatur- und Internettipps

Halm, Heinz. Der Islam. Geschichte und Gegenwart. München: C.H. Beck, 2011.

Links

http://www.planet-schule.de/wissenspool/weltreligionen/inhalt/sendungen/islam.html
Beitrag von Planet Schule zur Sendung

http://www.karate-ebru-ismael.de/
Die Karateschule von Ebru Shik Ahmed

http://www.planet-wissen.de/kultur_medien/religion/islam/index.jsp
Planet Wissen – Islam 

http://www.bpb.de/themen/G1RPNN,0,0,Was_ist_Islam.html
Bundeszentrale für politische Bildung: Islam in Deutschland

http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/religion/islam-religion100.html
radioWissen-Informationen zum Islam

http://www.kindernetz.de/infonetz/thema/weltreligionen/koran/-/id=23528/nid=23528/did=23636/1vazz
98/index.html
Kindgerechte Informationen zum Islam
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