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GEW und DGB begrüßen grundsätzlich das Vorhaben des Schulministeriums, mit Vorlage des Entwurfs für 

den Kernlehrplan Islamischer Religionsunterricht für die Sekundarstufe II die curricularen Grundlagen für 

den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe zu schaffen. Dadurch wird eine rechtliche Gleichstellung der 

islamischen Religionslehre mit katholischer und evangelischer Religionslehre vollzogen und Jugendliche 

islamischen Glaubens können genau wie die Jugendlichen der beiden christlichen Religionen sowohl Grund- 

als auch Leistungskurse in islamischer Religionslehre in der gymnasialen Oberstufe belegen.  

Trotz der grundsätzlich positiven Einschätzung des Kernlehrplanentwurfs muss jedoch auch eine kritische 

Auseinandersetzung zu einigen ausgewählten Punkten erfolgen. 

 

Unterrichtsmaterial 

Bislang gibt es für den Unterricht in islamischer Religionslehre in der Sekundarstufe II kein zugelassenes 

Lehrmaterial bzw. kein Unterrichtsbuch. GEW und DGB setzen voraus, dass mit der Einführung des Unter-

richtsfachs in der Sekundarstufe II den Lehrkräften entsprechendes Lehrmaterial an die Hand gegeben wird, 

um den Unterricht entsprechend des Kernlehrplans durchführen zu können. 

 

Lehrkräfte für islamischen Religionsunterricht 

Es zeichnet sich ab, dass die Westfälische Wilhelms-Universität Münster nicht genügend Studienplätze hat, 

um den benötigten Bedarf an Lehrkräften für das Fach islamische Religionslehre auszubilden. DGB und GEW 

erwarten, dass die Landesregierung hinreichende Ausbildungskapazitäten im Rahmen der grundständigen 

Lehrerausbildung sicherstellt. Für den Übergang müssen genügend Weiterqualifizierungsmaßnahmen 

(Zertifikatskurs „Islamischer Religionsunterricht“) für muslimische Lehrkräfte seitens des Schulministeriums 

bereitgestellt werden. 

 

Teilnahme am islamischen Religionsunterricht für nicht-muslimische  

Schülerinnen und Schüler 

GEW und DGB begrüßen, dass der islamische Religionsunterricht grundsätzlich von allen Schülerinnen und 

Schülern besucht werden kann, unabhängig von ethnischer, kultureller und konfessioneller Herkunft (S.11). 

Nicht-muslimische Schülerinnen und Schüler sollen jedoch unter Beteiligung, der für das Fach zuständigen 

Lehrkraft über Voraussetzungen, Ziele und Möglichkeiten des Unterrichts beraten werden. Welche Voraus-
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setzungen für den Besuch des islamischen Religionsunterrichts von interessierten nicht-muslimischen Schü-

lerinnen und Schüler erfüllt sein müssen, werden in dem Entwurf allerdings nicht erläutert. Hier muss eine 

Nachbesserung erfolgen. 

 

Aufgaben und Ziele des Fachs 

Der Religionsunterricht „[…] wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen und Lehren der jeweiligen 

Religionsgemeinschaft erteilt.“ (S.8, Abschnitt 1) 

Wie bei den übrigen Weltreligionen ist auch der Islam in sich eine heterogene Religion: Sunniten und 

Schiiten haben ein unterschiedliches Islamverständnis – vergleichbar mit den unterschiedlichen Gemein-

schaften in der christlichen Welt. Sie teilen sich darüber hinaus noch in weitere zahlreiche Untergruppen 

auf. Dies erschwert es, einen gemeinsamen islamischen Religionsunterricht für alle Jugendlichen mit islami-

schen Glauben anzubieten, der nicht eine der Glaubensströmungen bevorzugt behandelt. Der Kernlehrplan 

benennt als theologische und religiöse Quellen bevorzugt vier sunnitische Rechtsschulen, die schiitische 

Sichtweise ist unterrepräsentiert. Auf die verschiedenen islamischen Strömungen wird im Rahmen des Kern-

lehrplans hingewiesen, wie diese jedoch im Unterricht thematisiert werden sollen, wird nicht genauer be-

nannt.  

 

Auseinandersetzung mit anderen Weltreligionen 

Die verschiedenen Inhaltsfelder, welche der Kernlehrplan sowohl für die Grund- als auch die Leistungskurse 

in islamischer Religionslehre definiert, enthalten keine explizit genannte Auseinandersetzung der Schülerin-

nen und Schüler des islamischen Religionsunterrichts mit anderen Weltreligionen. Um jedoch wie gefordert 

einen Beitrag zur interkulturellen Verständigung leisten zu können (S.8), muss der Religionsunterricht auch 

Wissen über andere Religionen vermitteln. 

 

Leistungsüberprüfung und -bewertung 

Der Kernlehrplan beschreibt den Religionsunterricht als vieldimensional; operationalisierbare und überprüf-

bare Kompetenzen stellen aber nur einen kleinen Teil dar (S.12). Diesen Aspekt der Beschreibung bewerten 

GEW und DGB im Hinblick auf die Leistungsüberprüfung und -bewertung in diesem Fach kritisch. Die an-

gesprochene, nicht operationalisierbare Vielfältigkeit ermöglicht nur wenig verbindliche Kriterien zur Leis-

tungsbewertung der Schülerinnen und Schüler. 


