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Das Hickhack um den Islamunterricht
Religion Alle sind sich einig: Das Projekt ist ein Erfolgsmodell. Trotzdem läuft es 2019 aus.
Jetzt prescht der Lehrerverband vor: Er möchte das Fach dauerhaft etablieren

Bayern geht beim Islamunterricht nach Angaben des Bayerischen Bildungsministeriums einen bundesweit einmaligen Weg. Doch ist dieser 2019 schon wieder zu Ende? Das
dürfte kaum einer der Beteiligten hoffen. Die Regierung hat noch keine Entscheidung getroffen.
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litiker den Islamischen Unterricht
zum Regelangebot machen. Trotzdem scheint es zu haken. Manfred
Güll, Vorsitzender des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag,
macht die Regierung dafür verantwortlich. „Es gibt kein Erkenntnis-,
sondern ein Umsetzungsproblem“,
sagt der SPD-Politiker. Die CSU
schiebe die Entscheidung über ein
Regelangebot auf die lange Bank.
Dabei müsse das Angebot schon
jetzt ausgebaut werden.
Andere sagen, dass die Uneinigkeit unter den islamischen Dachverbänden in Glaubensfragen den Weg
erschwere. Tatsächlich gibt es nicht
einen Verband, der mitreden will,
sondern gleich vier: die türkisch-islamische Union, kurz Ditib genannt, den Zentralrat der Muslime,
den Islamrat für die Bundesrepublik
Deutschland und den Verband Islamischer Kulturzentren. Vier Gruppen, vier Ansichten also? Mohamed

Abu El Qomsan, Beauftragter des
Zentralrats der Muslime in Bayern,
verneint das. „Wir haben eine gemeinsame Linie gefunden“, sagt er.
„Inhaltlich gibt es keine Differenzen.“ Die Dachverbände störe etwas
anderes, sagt er. „Wir wollen bei der
Planung nicht außen vorgelassen
werden. Am Ende wollen wir Träger des Islamischen Unterrichts sein
und die Grundsätze des Religionsunterrichts mitbestimmen.“
Dem steht aber ein Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Münster
entgegen. Das entschied im November 2017, dass der Islamrat und der
Zentralrat der Muslime keine Religionsgemeinschaften sind. Das wäre
jedoch Voraussetzung, um in
Deutschland das Recht auf einen
konfessionellen islamischen Religionsunterricht beanspruchen zu können. Der Lehrerverband bringt eine
andere Lösung ins Spiel. Er regt die
Einrichtung eines Expertenbeirats

an. Zu diesem sollen neben fachlichen Experten und Lehrern auch
Vertreter des Islams in Bayern,
sprich Repräsentanten der Dachorganisationen, gehören. Für Mohamed Abu El Qomsan vom Zentralrat
der Muslime ist das aber nicht mehr
als eine Zwischenlösung.
Der Bayerische Kultusminister
Ludwig Spaenle hat zwar Anfang Januar festgestellt, er würde den
Islamunterricht gerne als flächendeckendes Angebot in ganz Bayern sehen. Gleichzeitig betonte er aber,
eine Entscheidung werde erst der
neue Landtag nach der Wahl im
Herbst treffen. Lehrer Tutam hilft
das zum jetzigen Zeitpunkt kaum
weiter. Er würde begrüßen, wenn
der Islamunterricht reguläres Schulfach werden würde. „Das Fach
würde dann sicherlich eine noch
größere Akzeptanz erhalten und von
wesentlich mehr Schülern gewählt
werden“, sagt er.

Islamunterricht in Zahlen
● Grundsätze Der Islamische Unter
richt ist für muslimische Kinder
nicht verpflichtend. Eltern entschei
den, ob ihre Kinder ihn anstelle
von Ethik besuchen. Die Unterrichts
sprache ist Deutsch.
● Schulen Theoretisch können
Grund, Mittel und Realschulen
sowie Gymnasien Islamischen Unter
richt anbieten. Bayernweit neh
men etwa 15 500 Schüler teil. In
Schwaben sind aktuell 66 Grund
und Mittelschulen beteiligt, im Land
kreis NeuburgSchrobenhausen
zwei und im Landkreis Landsberg am
Lech keine.
● Lehrer Wer den Islam unterrichten
will, muss das Ergänzungsstudium
Islamische Religionslehre erfolgreich
ablegen. Die Universität Erlangen
Nürnberg bietet dieses Studium an.

Quereinsteiger dringend gesucht
Lehrermangel Viele Berufsschulen können nicht mehr alle Stellen besetzen. Deshalb greift das Bayerische
Bildungsministerium auf Masterabsolventen und Diplom-Ingenieure zurück. Doch ist das Problem so zu lösen?
VON ANDREAS BAUMER
Augsburg Rainer Müller wagte den
Schritt. Er wurde Berufsschullehrer. Dabei hatte der Elektroingenieur in der freien Wirtschaft gutes
Geld verdient. Im Auftrag seines
Unternehmens war er durch ganz
Bayern gereist, um namhafte Firmen im Umgang mit 3D-Messsystemen zu schulen. Doch 2009 war
Schluss. „Das Unterrichten machte
mir Spaß. Und in meinem alten Job
musste ich extrem flexibel sein“,
sagt der 40-Jährige. „Ich wollte aber
nach sechs Jahren ein geregelteres
Leben führen und mehr Zeit für
meine Familie haben.“ Also ließ sich
Müller zum Berufsschullehrer umschulen. Er ging an die Uni, machte
das Staatsexamen im Fach Elektrotechnik und begann, statt Firmenkunden Schüler zu unterrichten.
Seit 2012 arbeitet Müller als verbeamteter Lehrer an der Berufsschule
in Lauingen, Landkreis Dillingen.
Müller ist kein Einzelfall. In den
vergangenen Jahren haben immer
mehr bayerische Berufsschulen auf
sogenannte Quereinsteiger zurückgegriffen, um den Mangel an klassisch ausgebildeten Berufsschullehrern auszugleichen. Doch noch im-

Zwei Mark für
Nachhilfe

Geld war Dietmar
Hopp immer wichtig

VON ANDREAS BAUMER
Augsburg Vor kurzem hat Ahmet
Tutam seinen Schülern erzählt, dass
Allah und Gott derselbe sind. Manche Kinder haben ihn da erstaunt
angesehen. Deshalb holte Tutam
aus. Er erklärte, dass Allah das arabische Wort für Gott sei. Und dass
auch arabische Christen Gott Allah
nennen. Tutam kann das sagen. Er
gibt seit acht Jahren Islamischen
Unterricht. Nicht in einer Moschee,
sondern an der Laurentius-Grundschule in Bobingen im Landkreis
Augsburg. Dafür hat sich der
45-jährige
Deutsch-Türke
im Fach Islamische Unterweisung
ausbilden
lassen und von
der Universität
Nürnberg-Erlangen das notwendige Zertifikat erAhmet Tutam
halten. Sein Unterricht geht aber weit über das Lesen von Suren hinaus. Er behandelt
auch das Christen- und Judentum,
zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. „Ich verstehe mich als
Kulturdolmetscher“, sagt er, „als
Brücke zwischen den Religionen.“
Die Laurentius-Grundschule gehörte 2009 zu den ersten Schulen
Bayerns, die den runderneuerten Islamunterricht ins Angebot aufnahmen. Das Bayerische Bildungsministerium verfolgt mit dem neuen
Fach das Ziel, den Schülern in staatlicher Verantwortung den islamischen Glauben näherzubringen. Die
Unterrichtssprache ist Deutsch. Der
Modellversuch sollte erst fünf Jahre
laufen, wurde 2014 aber um weitere
fünf Jahre verlängert. Jetzt endet er
2019. Doch was kommt danach?
Darüber ist nun eine lebhafte Diskussion ausgebrochen.
Der Bayerische Lehrerverband
(BLLV) preschte im November vor.
Er forderte, dass der Modellversuch
endlich zum Regelangebot ausgebaut werden müsse. Heißt: weg mit
Befristungen, hin zum schrittweisen
Ausbau des Islamischen Unterrichts
in ganz Bayern. „Aktuell können
nur 15 Prozent der muslimischen
Schüler den Islamischen Unterricht
besuchen“, sagt Simone Fleischmann, BLLV-Präsidentin. „Ziel
muss es aber sein, dass mindestens
85 Prozent von ihnen diese Chance
haben.“ Um das zu schaffen, brauche es jetzt einen Masterplan.
Im Grunde wollen auch Elternvertreter, Muslimverbände und Po-

Berühmte Schüler

mer fehlen vielen Berufsschulen in
Bayern Lehrer. Allein 2016 standen
780 offenen Stellen ein Angebot von
470 frisch ausgebildeten Berufsschullehrern gegenüber, wie die
Lehrerbedarfsprognose des Bayerischen Bildungsministeriums zeigt.
In dieser Statistik werden eventuelle

in Kempten an. Der Pflichtunterricht sei auch dieses Jahr gewährleistet, sagt Schulleiter Hanns Deniffel.
Dennoch könnte er zusätzliche Lehrer gut brauchen. Auch Deniffels
Schule beschäftigt Quereinsteiger.
„Die haben sich sehr gut integriert“,
lobt er. „Trotzdem muss ich sagen,

dass eine bodenständige Berufsschulausbildung noch immer der
ideale Weg ist.“
Manfred Güll, der Vorsitzende
des Bildungsausschusses im Bayerischen Landtag, ist überzeugt, dass
auch künftig Quereinsteiger gebraucht werden. Die derzeitigen

Mangel herrscht vor allem
in technischen Fächern
Bewerber aus anderen Bundesländern und bayerische Bewerber aus
früheren Prüfungsjahrgängen nicht
berücksichtigt.
Die Folgen der Flüchtlingskrise
haben den Lehrermangel verschärft.
Viele der Geflüchteten werden nun
in Berufsschulen unterrichtet. Auch
deshalb setzte das Bildungsministerium in den beiden vergangenen
Jahren ein Umschulungsprogramm
für Realschul- und Gymnasiallehrer
auf.
Seit Jahren gefragt sind zudem
Masterabsolventen und Diplom-Ingenieure in den Fachrichtungen
Metalltechnik, Elektro- und Informationstechnik sowie Druck- und
Medientechnik. All diese Fächer
bietet die Staatliche Berufsschule I

Auch im Berufsschulzentrum in Kempten unterrichten Quereinsteiger. Vor allem in
den technischen Fächern sind Lehrer Mangelware.
Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Maßnahmen des Bildungsministeriums gehen dem SPD-Politiker aber
nicht weit genug. Man müsse mehr
machen, um Quereinsteigern den
Wechsel an die Berufsschule
schmackhaft zu machen, fordert er.
„Wir müssen klipp und klar sagen,
dass wir die Leute brauchen.“
Das Bildungsministerium ist anderer Meinung. Der Beruf des Berufschullehrers sei „attraktiv“,
heißt es auf Nachfrage. Das Ministerium verweist auf die vielen Bewerber aus der freien Wirtschaft. Auch
der Anteil an klassisch ausgebildeten
Berufsschullehrern in Bayern sei
vergleichsweise hoch.
Womöglich könnte es an bayerischen Berufsschulen bald wieder
mehr Lehrer geben. Laut Bildungsministerium könnte es bereits 2020
wieder mehr Bewerber als Stellen
geben. Vielleicht sind dann weniger
Quereinsteiger gefragt. Rainer Müller kann das egal sein. Er hat seinen
Wunschjob gefunden. Feste Stundenpläne haben volle, unberechenbare Terminkalender abgelöst. Zudem kann Müller nun die kompletten Wochenenden mit seiner Familie verbringen. „Ich habe einen tollen Beruf“, sagt er. „ Ich fahre jeden
Tag gerne zur Arbeit.“

Ein schlauer Kopf war Dietmar
Hopp offenbar schon immer. Als
der heute 77-jährige SAP-Gründer
und Multimilliardär noch an das
Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim
ging, gehörte er vor allem in Mathe
und Naturwissenschaften zu den
Besten in seiner Klasse. In den letzten zwei Jahren vor seinem Abitur
gab er sogar Nachhilfe. „Für zwei
Mark die Stunde, gutes Geld“, sagte
Hopp Achtzehn99, dem StadionMagazin des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim. Zwei Mark
waren
damals
noch wesentlich
mehr wert als
heute ein Euro.
Hopps Mutter
hätte ihren Sohn
gern als Lehrer
oder Pfarrer gese- Dietmar Hopp
hen. Doch das
fand der junge Mann finanziell nicht
aufregend genug. Er entschied sich
anders und legte eine steile Karriere
hin. 1972 gründete Hopp das Softwareunternehmen SAP, inzwischen
ist er viele Milliarden Euro schwer.
Für zwei Mark würde er sich wohl
kaum mehr bücken. Nationale Berühmtheit erlangte Hopp, als er mit
Millionenspritzen aus dem Dorfverein TSG Hoffenheim 1899 einen
Bundesligaklub formte.
Seine Wurzeln hat Hopp in seinem langen Leben nie vergessen.
Auch ein Erinnerungsstück an seine
Schulzeit bewahrt er bis heute auf,
wie er Achtzehn99 erzählte. Zum
Abitur erhielt er ein Buch als Anerkennung für „besondere Leistungen“ im Fach Mathematik. „Das
Buch habe ich heute noch“, verriet
Hopp dem Magazin. (abba)
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Medienkunde
mit Tiefgang

Im P-Seminar zum
Journalisten werden
Vom Mediennutzer zum Medienmacher – diese Option bietet das
P-Seminar
Zeitungsjournalismus
unserer Zeitung. Schüler der gymnasialen Oberstufe haben dabei die
Möglichkeit, sich nicht nur fundiert
mit der Entstehung von gedruckten
oder digitalen Medien auseinanderzusetzen, sondern auch selbst zum
Blattmacher zu werden.
Auf einem Weg über zwölf Stationen lernen die Jugendlichen alles,
was für die Produktion einer eigenen Zeitung erforderlich ist. Dabei
geht es nicht nur um journalistisches
Grundhandwerkszeug wie Themenfindung, Recherche und Darstellungsformen, sondern auch um die

Gestaltung eines eigenen medialen
Produktes, seine Finanzierung und
die ethischen Grundsätze, die Journalisten bei Ihrer Arbeit beachten
sollten.
Als zusätzliche Option bekommen die Teilnehmer der P-Seminare
für vier Wochen ihre jeweilige Lokalausgabe direkt in die Schule geliefert. Es besteht die Möglichkeit,
bei einem Besuch Einblicke in die
Augsburger Zeitungszentrale zu gewinnen. Und schließlich kann bei
der Produktion eines eigenen Medienerzeugnisses auf den Rat erfahrener Redakteure zurückgegriffen
werden. (say)

O

Anmeldung Lehrer können PSemi
nare für das Schuljahr 2018/19 noch
im Internet anmelden unter:
augsburgerallgemeine.de/pseminar

