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Abschlussbericht über seine Tätigkeit 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Frau Ministerin Gebauer wird morgen die Mitglieder des Beirates für -den -islamischen 
Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen verabschieden. Damit ist der Beirat ab 
Donnerstag, den 6. Mai 2021 ein weiteres, aber für den islamischen Religionsunterricht 
ein wichtiges Mosaikstückchen in der noch jungen Geschichte unseres Bundeslandes. 
Eine sehr lange Amtszeit von sieben Jahren geht damit zu Ende, wenn man bedenkt, 
dass die Amtsperiode des Beirates eigentlich nur bis zum 31. Juli 2019 gesetzlich 
befristet war. Im Interesse der vielen Schülerinnen und Schüler mit der 
Bekenntniszugehörigkeit zum Islam hat der Beirat die erhebliche Verlängerung seiner 
Amtsdauer mitgetragen. 

Beigefügt übersende ich Ihnen im Namen des Beirates den Abschlussbericht über seine 
Tätigkeit von 2012 bis 5. Mai 2021 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

Nicht versäumen möchte ich im Namen des Beirates all denen zu danken, die den Beirat 
in seiner nicht immer einfachen Tätigkeit mit Rat und Tat unterstützt haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

E ~-/--;. ~Ä~~....-¾,,,'--\ 
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Eva-Maria EI-Shabassy 





• Beirat für den 
Islamischen Religionsunterricht 

in NRW 

Aachen, 4.5.2021 

Abschlussbericht 

des Beirates für den Islamischen Religionsunterricht 

an öffentlichen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen 

2012 bis 2021 

Vorbemerkung 

Die Einführung des islamischen Religionsunterrichts an den öffentlichen Schulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen wurde als längst fälliger Schritt von den muslimischen 
Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern, den Schulleitungen und der öffentlichen 
politischen Meinung begrüßt. Besteht doch damit die Möglichkeit, dass Schülerinnen und 
Schüler mit der Bekenntniszugehörigkeit zum Islam an einem islamischen 
Religionsunterricht teilnehmen können, der von in Deutschland qualifizierten Lehrkräften in 
deutscher Sprache erteilt wird. Hierzu erfolgten gegenüber dem Beirat viele positive 
Rückmeldungen. 

Dfe Tefrnahme an dem Religionsunterricht erfolgt durch Anmeldung der Etern. Bei 
religionsmündigen Schülerinnen und Schülern erfolgt die Anmeldung durch die jeweilige 
Schülerin oder den jeweiligen SchüleL Die in der Bewertung der teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler erfolgte Benotung ist versetzungsrelevant. Der 
Religionsunterricht wird nur auf Antrag der jeweiligen Eltern oder der religionsmündigen 
Schülerinnen und Schüler an der jeweiligen Schule eingerichtet. 

Ziel des Unterrichts ist es, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler unter 
pädagogischer Begleitung befähigt werden, sich eigenverantwortlich mit ihrer Refigion 
auseinanderzusetzen, und sie bei der Entwicklung eines eigenen, begründeten und 
verantwortbaren Standpunktes in Bezug auf Glaubensfragen zu unterstützen. Dies trägt 
wesentlich zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung bei. 



Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Einführung von Religionsunterricht als ordentliches 
Unterrichtsfach an öffentlichen Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen sind § 7 Absatz 3 
des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und Artikel 14 der Landesverfassung 
Nordrhein-Westfalen. 

Ein für die Ein- und Durchführung des Religionsunterrichts notwendiger religiöser 
Ansprechpartner im Sinne einer islamischen Religionsgemeinschaft stand und steht der 
Landesregierung für den islamischen Religionsunterricht in Nordrhein-Westfalen bisher 
nicht zur Verfügung. Deshalb wurde vom nordrhein-westfälischen Landtag im Dezember 
2011 als Übergangslösung mittels eines Beiratsmodells das Gesetz zur Einführung des 
Islamischen Religionsunterrichtes als ordentliches Unterrichtsfach als Ergänzung des 
Schulgesetzes für das land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG), § 132 a, 
verabschiedet. Dieses Gesetz ist somit rechtliche Grundlage für die Tätigkeit des Beirates. 

Zusammensetzung 

Der Beirat setzt sich zusammen aus vier Vertreterinnen und Vertretern von islamischen 
Verbänden - der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion e.V. (DITIB), dem 
Islamrat, dem Verband der islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ) und dem Zentralrat der 
Muslime in Deutschland (ZMD) - sowie vier im Einvernehmen mit den im Beirat vertretenen 
islamischen Verbänden benannten staatlichen Vertreterinnen und Vertreter: 

Verbandsvertreterinnen und Vertreter 

o Mehmet Soyhun (Ditib) - Vorsitzender, Mitgliedschaft ruht seit 2017. 
o Burhan Kesici {Islamrat) 
o Nigar Yardim {VIKZ) 
o Eva-Maria EI-Shabassy (ZMD) - ab 2020 zeichnungsberechtigte Sprecherin des 

Beirates. 

Staatliche Vertreterinnen und Vertreter 
o Hanim Ezder - stellvertretende Vorsitzende, von 2017 bis zu ihrem Ausscheiden im 

Dezember 2019 kommissarische Vorsitzende 
o Prof. Dr. Mouhanad Khorchide (Universität Münster) 
o Dr. Tuba lsik- seit 2015 Dr. Naciye Kamcili-Yildiz (Universität Paderborn) 
o Sami Alphan - seit 2017 JProf. Dr. Muna Tatari (Universität Paderborn) 

Die mit der Mitgliedschaft im Beirat verbundene Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Die 
Mitglieder erhalten ein pauschales Sitzungsgeld von 50 € sowie die Erstattung der 
Fahrkosten. 

In der Zeit von 2012 bis 2018 stand Herr Dr. Ahmet Onalan dem Beirat beratend zur 



Verfügung. Der Beirat dankt ihm für seine Unterstützung. 

Geschäftsführung 

Zur Sicherstellung der sach- und fachgerechten Umsetzung des Gesetzes zur Einführung 
des Islamischen Religionsunterrichtes als ordentliches Unterrichtsfach als Ergänzung 
Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG) § 132 a war 
die Einrichtung einer Geschäftsstelle mit der Beauftragung einer Geschäftsführung 
vorgesehen. Diese wurde in der Zeit von Januar 2019 bis einschließlich August 2019 von 
Herrn Ulrich Leikefeld geführt. Somit konnten seit September 2019 Aufgaben des Beirates 
teilweise nur im begrenzten Umfang wahrgenommen werden. Der Beirat dankt Herrn 
Leikefeld, dass er auch nach offiziellem Ende seiner Geschäftsführungstätigkeit dem Beirat 
weiterhin beratend zur Seite stand. 

Aufgaben 

Wesentliche Aufgaben des Beirates sind: Beteiligung bei der Einführung des 
Religionsunterrichts für alle Schulformen und Schulstufen des Landes, Sicherstellung der 
Erteilung des Religionsunterrichts durch Lehrkräfte mit einer religiösen Bevollmächtigung 
(ldschaza) durch den Beirat, Zustimmung zur Herstellung des Einvernehmens bei der 
Inkraftsetzung der Lehrpläne und bei der Zulassung von Lehrbüchern, bei der 
Qualifizierung der Lehrkräfte für die Erteilung des Religionsunterrichts sowie Erteilung der 
ldschaza (religiöse Lehrerlaubnis). 

1. Einführung des islamischen Religionsunterrichts für alle Schulformen und 
Schulstufen des Landes 
Der islamische Religionsunterricht ist unter Beteiligung des Beirates für alle 
Schulformen und Schulstufen des Landes eingerichtet. 

2. Herstellung des Einvernehmens bei der Inkraftsetzung der Lehrpläne und bei der 
Zulassung von Lehrbüchern für den islamischen Religionsunterricht 
Für alle Schulformen und Schulstufen sind die jeweiligen Lehrpläne im 
Einvernehmen mit dem Beirat in Kraft gesetzt worden bzw. werden zur Erprobung 
im Berufskolleg eingesetzt. 
Lehrbücher für den islamischen Religionsunterricht werden vom Schulministerium im 
Einvernehmen mit dem Beirat zugelassen. Dies setzt voraus, dass der Beirat für die 
jeweiligen Religionslehrbücher seine Zustimmung zum Einsatz im 
Religionsunterricht erteilt hat. Die religionsfachliche Begutachtung der ersten 
eingereichten Schulbücher „Miteinander auf dem Weg", ,,Staunen und Verstehen" 
und „Mein Islambuch" wurde von den Beiratsmitgliedern übernommen. 
Zur fachlichen Unterstützung seiner Beratungen hat der Beirat 2017 die Einrichtung 
einer Schulbuchkommission unter Federführung der Schulaufsicht beim 
Schulministerium angeregt. Der Beirat hat die eingereichten Schulbücher „Saphir" 



und "Mein erstes Islambuch" über das Ministerium an die Kommission weitergeleitet. 
Dem Beirat liegen weder Informationen darüber vor, wie sich die Kommission 
personell zusammensetzt', noch nach welchen fachlichen Kriterien die Besetzung 
erfolgte. Ebenso liegen dem Beirat keine Informationen darüber vor, welche 
Religionslehrbücher zwischenzeitlich von den Schulbuchverlagen zur Zulassung für 
den islamischen Religionsunterricht beim Schulministerium mit welchem Ergebnis 
eingereicht wurden. 

3. Sicherstellung der Erteilung des Religionsunterrichts durch Lehrkräfte mit einer 
religiösen Bevollmächtigung (ldschaza) durch den Beirat 
Besonderer Schwerpunkt der Arbeit des Beirates waren die notwendigen Gespräche 
zur Vergabe der ldschaza (religiöse Lehrerlaubnis) an die zukünftigen 
Religionslehrkräfte. 

Mit der Erteilung bzw. Nichterteilung der ldschaza entscheidet der Beirat, ob eine 
Lehrkraft islamischen Religionsunterricht erteilen darf oder nicht. Der Beirat ist sich 
dieser besonderen Verantwortung bewusst. Grundlage war hierfür die bestehende 
ldschazaordnung. Folgende Kompetenzen müssen angehende !RU-Lehrerinnen 
nach der derzeit gültigen ldschaza-Ordnung nachweisen, um die ldschaza zu 
erhalten 

a. reflexiver Umgang mit Koran, und Sunna, 

b. reflektierte Kenntnisse der Glaubensgrundsätze und Glaubenspraxis sowie 
ihrer Bedeutung für Glauben und Leben der Muslime, 

c. Rezitieren des Korans und Kenntnis einiger für die rituelle Praxis relevanter 
Koransuren. 

Seit der Einführung des islamischen Religionsunterrichts in NRW hat der Beirat in 
seinen regelmäßigen Treffen ldschazagespräche mit den Bewerberinnen und 
Bewerbern geführt. Er hat insgesamt 

• 304 unbefristete ldschazas (einschließlich Entfristungen): (Stand April 2021 
• 85 befristete ldschazas 
• 93 vorläufige ldschazas für den Eintritt ins Referendariat (Stand April 2021) und 
• 125 vorläufige ldschazas für die Teilnahme an einem Zertifikatskurs (Stand April 

2021) 
erteilt. 

Schwierigkeiten ergaben sich für den Beirat bei Lehrkräften mit einer vorläufigen 
ldschaza zur Teilnahme am Zertifikatskurs. Durch die Schulaufsicht erfolgten keine 
Rückmeldungen, inwieweit diese Lehrkräfte tatsächlich an einem Zertifikatskurs 
teilgenommen haben. 
Im Gegensatz zu Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften wurden dem Beirat 



mit Verweis auf den Datenschutz die notwendigen Unterlagen trotz Nachfrage nicht 
zur Verfügung gestellt. Somit war es dem Beirat nicht möglich, diese Lehrkräfte 
zeitnah zu einem weiteren Gespräch zur Entfristung der ldschaza einzuladen. Dem 
Beirat liegt auch keine Übersicht darüber vor, ob Lehrkräfte, die islamischen 
Religionsunterricht erteilen, auch im Besitz einer gültigen ldschaza sind. 

4. Qualifizierung/Fortbildungen der Lehrkräfte für die Erteilung des islamischen 
Religionsunterrichts 
Der Beirat begrüßt ausdrückl-ich die Möglichkeit der Weiterqualifizierung von 
Lehrkräften durch entsprechende Zertifikatskurse für die jeweiligen Schulformen zur 
Erteilung des islamischen Religionsunterrichts. Es liegen dem Beirat keine 
Informationen darüber vor, welche Zertifikatskurse derzeit angeboten und in 
Anspruch genommen werden. Ferner fehlen dem Beirat auch Informationen darüber, 
welche inhaltlichen Schwerpunkte vermittelt werden. Auf der Grundlage der 
Erfahrungen in den ldschazagesprächen sollten Lehrinhalte mit dem Beirat 
abgestimmt werden. Zudem sollten nur entsprechend fachwissenschaftlich 
qualifizierte und durch eigene Lehrerfahrung für die Tätigkeit als Moderatoren 
geeignete Lehrkräfte in die Leitung eines solchen Zertifikatskurses berufen werden. 
Wünschenswert wäre für den Beirat eine Verbesserung in der Organisation der 
Informationen z. B. zur erfolgreichen Teilnahme in Hinblick auf die anschließenden 
notwendigen ldschazagespräche. 

Für Lehrkräfte mit einer vorläufigen ldschaza wurden auf Anfrage des Beirates in 
Zusammenarbeit mit der Universität Paderborn 2018 und 2019 
Schulungsmaßnahmen zur Erlangung der unbefristeten ldschaza angeboten. Die 
Schulungsinhalte erfolgten auf der Basis der im Lehrplan für die Schule 
festgehaltenen Themen und Kompetenzen und vor dem Hintergrund der vom 
Seminar für Islamische Theologie in Kooperation mit dem Paderborner 
Lehrerausbildungszentrum (PLAZ) erarbeiteten Fragenbögen, in der die Wünsche 
und Bedürfnisse der Lehrerinnen und Lehrer erhoben wurden. Die 
Schulungsangebote erstreckten sich über 6 bzw. 5 Präsenztage, die an Samstagen 
in Räumen der Universität Essen stattfanden. 

Der Beirat hat folgende Fortbildungen, die von den Teilnehmenden sehr begrüßt und 
mehrheitlich positiv bewertet wurden, in eigener Regie veranstaltet. 

a) Erstellung von kompetenzorientierten Arbeitsmaterialien (4 
Tagesveranstaltungen im Jahre 2016) 

b) So viele Fragen stellt das Leben! Die "großen Fragen" von Kindern im 
Religionsunterricht - Erfahrungen und Impulse, Ideen und Materialien am 
07.03.2017 (Referent: Rainer Oberthür) 

c) Scharia - Der spirituelle Heilsweg am 21.09.2017 (Referent: Prof. Dr. Cefli 
Ademi - Universität Münster) 



Seitens der !RU-Lehrkräfte erfolgt verstärkt der Wunsch nach regelmäßigen 
religionspädagogischen Fortbildungen. Entsprechend hat das Zentrum für Islamische 
Theologie (ZIT) der Universität Münster weitere Fortbildungsangebote durchgeführt. Aber 
auch die Religionslehrkräfte selbst haben im Verband muslimischer Lehrer (VML) 
Fortbildungen organisiert. 
Gerade für ein Fach, dessen Lehrkräfte überwiegend über Zertifikatskurse und nicht über 
ein Universitätsstudium qualifiziert wurden, sind Fortbildungen zur Erlangung 
vergleichbarer Qualität mit anderen Fächern essentiell. Diesbezüglich hat die Mercator
Stiftung bereits 2018 die Unterstützung einer Fachstelle zugesichert. Wünschenswert wäre 
deren baldige Einrichtung und personelle Besetzung. 

5. Wissenschaftliche Begleitung der Einführung des islamischen Religionsunterrichts 
Die Einführung des islamischen Religionsunterrichts wurde von der Stiftung Zentrum 
für Türkeistudien und Integrationsforschung begleitet und diese im Jahre 2018 
abgeschlossen. Der Abschlussbericht zeigt, dass der Unterricht eine hohe 
Zustimmung bei muslimischen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und den das 
Fach unterrichtenden Lehrkräften erhält. Zu bemerken ist, dass die Studie mit einer 
recht kleinen Stichprobe arbeitet. Zudem weist der Erhebungsbogen einen 
integrationspoHtischen Schwerpunkt auf. Um überprüfen zu können, ob die in den 
Kernlehrplänen ausgewiesenen Ziele des islamischen Religionsunterrichts 
tatsächlich erreicht werden, regt der Beirat eine Erhebung mit repräsentativem 
Charakter und inhaltlich einem religionspädagogischen Schwerpunkt an. 

6. Überarbeitung der ldschazaordnung (religiöse Lehrerlaubnis) 
Der Beirat hat im Jahre 2017 den Versuch unternommen, die derzeit gültige 
ldschazaordnung auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungen sowie unter 
Einbezug von juristischer, theologischer und sozialwissenschaftlicher Expertise zu 
überarbeiten. Konzipiert war eine Tagung mit Religionslehrkräften, 
Verbandsvertreterinnen und -vertretern sowie ausgewiesenen Staats- und 
Kirchenrechtlern. Für die Tagung konnten die beiden renommierten Juristen Prof. 
Dr. Stefan Muckel und Prof. Dr. Heinrich de Wall gewonnen werden. Leider hat das 
Ministerium das Vorhaben nicht unterstützt, sodass die Tagung nicht durchgeführt 
werden konnte. Es ist der neuen Kommission zu empfehlen, dass diese bei der 
Formulierung ihrer ldschazaordnung die mittlerweile etablierte islamische Theologie 
an entsprechenden Hochschulen einbezieht. Aus der Perspektive des Beirates 
besteht Diskussionsbedarf u.a. zu den folgenden Fragen: 

• Welche konkreten Suren sollten die Religionslehrkräfte auswendig können? 

• Ist der Nachweis einer Mitgliedschaft bei einer Moscheegemeinde erforderlich? 

• Über welche Arabischkenntnisse sollten sie verfügen. 



Allgemein formuliert bedeutet dies die Suche danach, wie der Beirat angemessen, einen 
reflektierten Bezug zur Religion der angehenden Religionslehrkräfte erfragen kann. 

Zusammenarbeit mit dem Ministerium und der Schulaufsicht 

Seit der Etablierung des Beirates fanden zahlreiche Arbeitstreffen mit der damaligen 
Schulministerin Silvia Löhrmann statt. Seit ihrer Amtseinführung hat mit Ministerin Yvonne 
Gebauer ein Gespräch stattgefunden. 

Unter anderem auf der Suche nach konstruktiven Lösungsmöglichkeiten zu den oben 
genannten Punkten, aber auch im Hinblick auf die verlängerte Arbeitsdauer des Beirates 
hätte sich der Berat einen intensiveren Austausch mit Frau Ministerin Gebauer gewünscht. 

Schlussbemerkung 
Der Beirat bewertet die Einführung des islamischen Religionsunterrichts an den 
öffentlichen Schulen des Landes und die Einrichtung des Unterrichts an der jeweiligen 
Schule, die Inkraftsetzung der jeweiligen Lehrpläne sowie die Ausbildung der Lehrkräfte an 
deutschen Universitäten als einen großen Schritt zur Normalität bei der Erteilung des 
islamischen Religionsunterrichts. 

Der Beirat begrüßt, dass der islamische Religionsunterricht von dem evangelischen und 
katholischen Religionsunterricht an manchen Schulen als Partner für interreligiöse 
Kooperationsprojekte wahrgenommen wird. Aus der Perspektive des Beirates fördern 
solche initiierten Begegnungen im schulischen Bereich grundlegend das Verständnis für 
Menschen anderer Religionszugehörigkeit und unterstützen das friedliche Zusammenleben 
in Schule und Gesellschaft. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine positive Weiterentwicklung des islamischen 
Religionsunterrichts ist eine konstruktive Zusammenarbeit des Ministeriums und der 
Schulaufsicht mit der Kommission. Der Beirat würde es im Interesse der Schülerinnen und 
Schüler sowie auch der Religionslehrkräfte begrüßen, wenn dies in der zukünftigen 
Zusammenarbeit Grundlage bleibt und ausgebaut würde. 

Ein besonderes Anliegen des Beirates war die Aufarbeitung der Vorgaben für 
ldschazagespräche (ldschazaordnung) unter wissenschaftlicher Begleitung. Hier besteht 
weiterhin dringender Handlungsbedarf. Der Beirat empfiehlt der Kommission deshalb, die 
Aufarbeitung der ldschazaordnung zeitnah in eigener Zuständigkeit aufzugreifen. 

Der Beirat hält im islamischen Religionsunterricht die Befähigung der Schülerinnen und 
Schüler zum verantwortlichen Umgang mit religiösen Denk- und Handlungsmustern in einer 
interreligiösen und auch intrareHgiösen Gesellschaft für grundlegend. Religionslehrkräfte 
sollen muslimische Schülerinnen und Schüler reflektiert in islamische Welt- und 



Lebensdeutungen einführen sowie ihre interreligiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit fördern. 
Vorausgesetzt wird, dass die Lehrkräfte selbst in der Lage sind, über ihren Glauben 
reflektiert Auskunft zu geben, aber auch produktiv und konstruktiv mit unterschiedlichen 
Positionen innerhalb der islamischen Lehre umgehen können. Der Beirat ist optimistisch, 
dass durch die Absolventinnen und Absolventen der islamischen Religionslehre an den 
Universitäten verstärkt Religionslehrkräfte das Fach unterrichten, die über solide 
fachwissenschaftliche und fachdidaktische Kenntnisse verfügen. Die Anschluss- und 
Gesprächsfähigkeit des Schulfaches wird von solchen islamischen Religionslehrkräften 
gestaltet werden, die gemäß dem Bildungsauftrag der Schule die religiöse Mündigkeit ihrer 
Schülerinnen und Schüler ins Zentrum stellen und sie mit der Tradition vor dem 
Hintergrund ihrer Erfahrungen in ihrer Lebenswelt ins Gespräch bringen. 

c:_,.-e-,_ - 11<:r . u_. - d ~ ~~0 
Eva-Maria EI-Shabassy 
(Beirat für den islamischen Religionsunterricht In Nordrhein-Westfalen) 


