IDENTITÄT

Jeder Mensch ist vieles
Klasse: 7-10
Dauer: 3 x 45 min
Fach und Schulform: Oberschule und Gymnasium;
		
Ethik/Religion, Deutsch, Gemeinschaftskunde

Ziele: Die SuS können ...
• unterschiedliche Aspekte von Identität benennen
• sich mit ihrer eigenen Identität und Zugehörigkeit auseinandersetzen
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede untereinander entdecken
• dem Vorurteil begegnen, bei Muslim_innen würde Religiosität
alle anderen Identitätsbereiche überlagern
• sich einem transkultureller Kulturverständnis nähern

Ablaufplan:
1. Stunde: Wer bin ich?
Einstiegsspiel: Bingo
Die SuS erhalten das Arbeitsblatt „Bingo“ (M1) und
schreiben auf dieses ihren Namen. Sie erhalten die
Aufgabe, durch den Raum zu laufen und den anderen
Schüler_innen aus der Klasse anhand des Arbeitsblattes
Fragen zu stellen. Wenn jemand eine betreffende Frage
mit JA beantwortet, unterschreibt diese Person in dem
jeweiligen Feld auf dem Arbeitsblatt. Wichtig ist: Jeder
Name darf nur einmal vorkommen! „Gewonnen“ hat die
Person, welche zuerst horizontal, vertikal oder diagonal
eine Reihe voller Unterschriften gesammelt hat. Diese
Person ruft laut „BINGO“. Wenn Freude am Spiel besteht,
kann die Übung noch fortgesetzt werden, bis weitere
SuS eine volle Reihe erreicht haben.
Fragen zur Auswertung:
• War es schwierig, manche Fragen zu stellen oder zu
beantworten?
• Habt ihr etwas Neues erfahren?
• Gab es Überraschungen?
• Worin unterscheiden sich Fragen zum Beispiel in
Bezug auf das Sternzeichen von denen, die danach
fragen „ob die Eltern getrennt sind“?
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15 min

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

5 min

Unterrichtsgespräch Identitätskategorien
Gemeinsam mit den SuS werden die verschiedenen
Identitätskategorien gesammelt. Die SuS sollen benennen, welche Aspekte/Kategorien zur Identität eines
Menschen gehören; diese werden an der Tafel (bzw. Pinn
wand/Smartboard) gesammelt.

Impuls: Hilfreich kann es sein, mit Fragen zu starten wie
„Was macht dich aus? Was gehört zu dir?“ und die SuS
zu fragen, welche Eigenschaften in der Bingo-Übung
abgefragt wurden. Abhängig von den Ergebnissen dieser
gemeinsamen Arbeit müssen durch die Lehrkraft even
tuell noch weitere Kategorien ergänzt werden (M2).
5 min

Einzelübung
Die SuS erhalten das Arbeitsblatt „Identitätsapps“ (M3)
und füllen dieses für sich aus. Die SuS überlegen, welche
der Identitätskategorien zur Zeit für sie wichtig sind und
welche nicht.
Dabei sollten die Kategorien aus M2 berücksichtigt
werden. Nicht alle Themen müssen verwendet werden.
— gar nicht – zur Zeit nicht wichtig für mich
— einmal – gehört zu mir, aber nicht das
Allerwichtigste
— zweimal – das ist mir wichtig
— dreimal – das ist mir sehr wichtig
Partneraustausch
Die SuS kommen mit ihrer Nachbarin/ihrem Nachbarn
zu den folgenden Fragen ins Gespräch:
• Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede
findet ihr?
• Welche Apps haben beide, welche Apps tauchen gar
nicht auf?

15 min

Auswertungsgespräch
Folgende Auswertungsfragen werden im Plenum
besprochen:
• Wie war es, diese Übung zu machen? Was war über
raschend? Was auffallend?
• Möchte jemand sein Smartphone vorstellen?
• Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten habt ihr
gefunden?

Seite 2

© Zeok e.V. – Zentrum für Europäische und Orientalische Kultur
Leipzig 2017 | modellprojekt@zeok.de | www.muslimisch-in-ostdeutschland.de

5 min

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

• Würde die Oberfläche anders aussehen, wenn ihr sie
vor 5 Jahren gemacht hättet? Oder in 10 Jahren?
Was bleibt gleich und was verändert sich?
• Wie wäre es, wenn ihr an einem anderen Ort auf
gewachsen wärt und dort leben würdet? Würde die
Auswahl gleich aussehen?

Zum Thema Religiosität (M4 Gesprächsleitfaden):
Haben einige von euch auch ein Symbol für Religion
gewählt? Wie oft habt ihr die App heruntergeladen?
Was glaubt ihr, welche Apps hätte ein muslimischer
Jugendlicher runtergeladen?
Impuls: Jeder Mensch hat ganz verschiedene Zugehörigkeiten und Eigenschaften. Niemand gehört nur
einer Kategorie an.

2./3. Stunde: Muslimische Jugendliche im Porträt
5 min

Einstiegsgespräch

30 min

Kleingruppenarbeit
Die SuS finden sich in Kleingruppen mit 4-5 Personen
zusammen. Jede Gruppe erhält ein Material mit einem
Porträt eines muslimischen Jugendlichen (M5). Sie lesen
und arbeiten das Material durch und bereiten hierzu eine
kleine Präsentation vor.

20 min

Präsentation der Kleingruppen
Die Kleingruppen stellen ihr Porträt eines Jugendlichen
vor der Klasse vor.		

20 min

Auswertungsgespräch
• Was hat euch überrascht?
• Gibt es unter den vorgestellten Jugendlichen jemand,
der/die dir in manchen Aspekten ähnlich ist?
• Worin unterscheiden sich die hier vorgestellten
Jugendlichen?
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Impuls aus der vorangegangenen Stunde: Jeder Mensch
hat verschiedene Identitätsaspekte und Merkmale, die
zu ihm gehören. Religiös zu sein kann eine dieser Zugehörigkeiten sein. Christen und auch Muslime sind also
nicht nur gläubig, sondern auch … Die Unterschiedlichkeit von muslimischen Jugendlichen soll Thema dieser
Stunde sein.

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

• Was ist dir wichtig, wenn du eine neue Person
kennenlernst?
• Was ist eigentlich Kultur?
15 min

Vertiefung „Gemeinsamkeiten und Unterschiede“
Die SuS erhalten das Arbeitsblatt „Gemeinsamkeiten
und Unterschiede“ (M6) und lesen es jede_r für sich
durch. Anschließend werden folgende Fragen gemeinsam
beantwortet:
• Worum geht es hier?
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede könnt ihr
benennen?
• Was haben diese Punkte eigentlich mit Kultur zu tun?
• Fallen euch Besipiele aus eurem eigenen Alltag ein?
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#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M1

Bingo

Drei Sprachen oder Kurze Haare
mehr spricht
(< 5cm) hat

Tier(e) zuhause hat Eine Brille trägt

Theater spielt

Gern Fußball spielt Sich vegetarisch
ernährt

Dasselbe Stern
zeichen hat wie du

 indestenszwei
M
Geschwister hat

Gut in Biologie ist

Pünktlich ist

Schon mal
Muscheln
gegessen hat

Höhenangst hat

Linkshänder_in ist

Deren Oma
oder Opa nicht
in Deutschland
geboren wurden

Sich als gläubig
oder religiös
bezeichnet

Persönlich jeman
den kennt, der  / die
schwul / lesbisch
ist

Zukünftig mal in
einem anderen
Land leben will

Mehr als 20 Bücher Deren Eltern
besitzt
getrennt leben

Verliebt ist

Schon mal einen
Schon mal außer
Monat im Kranken halb von Deutsch
haus lag
land lebte
(Kein Urlaub)

Ein Instrument
spielen kann

Mit den Ohren
wackeln kann

Lass sie in diesem Kästchen unterschreiben und gehe auf weitere Personen zu.
Hast du eine Reihe voll, rufe laut BINGO!
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Finde eine Person, die …

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M2

Schaubild Identitätskategorien

Freunde
Familie

Körper /
Aussehen

Identität

Hobbys /
Interessen

Religion

Sprache(n)

…
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Schule /
Beruf

Geschlecht

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland
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M3

Identitätsapps
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#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M4

Gesprächsleitfaden Religiosität

Häufig gehen viele Menschen in Deutschland davon aus, dass Muslime und
Musliminnen alle streng religiös seien. Selten wird die Unterschiedlich
keit des Religiösitätsgrades gesehen. Dieser ist jedoch bei muslimischen
Gläubigen genauso unterschiedlich wie bei Anhängern anderer Religionen
auch.1 Daher lohnt es sich, diesen Punkt im Auswertungsgespräch zum
Arbeitsblatt „Identitätsapps“ aufzugreifen.

Fragen an die SuS:
Haben einige von euch auch ein Symbol für Religion gewählt?
Wie oft habt ihr die App heruntergeladen?
Falls mehrere christliche Jugendliche in der Gruppe sind, kann man ihre
Auswahl vergleichen. Meist sind christliche Jugendliche in der Gruppe, die
„Religion“ gar nicht downloaden. Die Wertigkeit für „Religion“ rangiert bei
vielen Christen zwischen „0“ bis „2“, eher selten gibt es drei „Downloads“.
Für die meisten Schüler_innen ist es normal sich vorzustellen, dass es
unter Christen weniger und stärker gläubige Menschen gibt.
Interessant wird es, wenn man diese Frage auf den Aspekt „muslimisch
religiös“ anwendet:

Meist wird das verbreitete Stereotyp vermutet, dass „alle“ Muslime „sehr
religiös“ seien. Die Schülerantworten können sehr unterschiedlich aus
fallen; wichtig ist das Fazit / der Input der Lehrkraft:
Natürlich gibt es Muslim_innen, denen die Religion wichtig ist, ebenso wie
solche, für die Religion nur eine kleine App auf dem Smartphone ist oder
auch gar nicht auftaucht.
Alle Menschen haben eine Vielzahl an unterschiedlichen Lebensthemen
– so ist auch für Musliminnen und Muslime „Religion“ nur eine Identitäts
kategorie neben vielen anderen (vgl. Abb Identitätskategorien); sie können
nicht auf die eine Kategorie „Religion“ reduziert werden!

1 Rund ein Drittel der Muslim_innen in Deutschland bezeichnen sich als „sehr religiös“, ca. 50% als „eher
religiös“. Die Zahlen sind in etwa vergleichbar mit denen von Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften.
Vgl.: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: „Muslimisches Leben in Deutschland“:
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/DIK/MLD-Zusammen
fassung.pdf?__blob=publicationFile, abgerufen am 20.11.2015. Oder Kommentar zur Studie:
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/Gemeindeleben/ReligiositaetMLD/religiositaet-mldnode.html, abgerufen am 20.11.2015.
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Was glaubt ihr, welche Apps hätte ein muslimischer Jugendlicher
runtergeladen?

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M5

Muslimische Jugendliche im Porträt

Abdulrahman
Mein Alter:

20 Jahre

Meine Sprach

en:

Deutsch und Ara
bisch

Mein Geburt

sort:

Homs in Syrien

Das bringt m

ich zum Lach

ägyptische Filme

Das kann ich

Das ist mir w

gut:

en:

Sprachen lernen un
d Sport
Toleranz

ichtig:

Ich komme aus Syrien, bin 20 Jahre alt und lebe jetzt in Deutschland. Ich
wohne hier in Leipzig in einer WG mit 3 Personen. In der WG verstehen
wir uns recht gut. Ich wohne zusammen mit zwei Mädels, die beide aus
Deutschland sind. Es klappt toll, ich mag meine Wohnung und ich mag
meine Mitbewohner. Wir verstehen uns gut, machen vieles miteinander
und es gibt keine Konflikte.
Meine Familie besteht aus sieben Personen mit mir. Meine Eltern leben
jetzt in Saudi-Arabien. Die Beziehung zwischen uns ist sehr gut, wir telefo
nieren jeden Tag oder jeden zweiten. Meine kleine Schwester ist sehr
klein. Sie ist 9 Jahre alt, aber da sie so klein ist, denkt man eher, sie ist
sieben oder so. Sie ist sehr niedlich und sie benutzt die App „Snapchat“
und schickt mir gern witzige Bilder von sich.
Ich habe in den zwei Jahren hier in Leipzig schon viele Freunde gefunden.
Wir hängen gern zusammen rum, spielen Tischtennis oder andere Spiele.
In der Nähe gibt es einen Park mit einem Basketballplatz. Da spielen wir
oft, wenn das Wetter gut ist. Dort kann man auch gut neue Leute kennenlernen.
Religion ist für mich eine persönliche Sache. Meine Religion habe ich von
meinen Eltern bekommen und in der Schule gelernt. Die Religion spielt
gar keine Rolle, wenn ich eine andere Person treffe oder mit einer anderen
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„Wenn man ein Ziel hat, muss man viel lernen“

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

Person befreundet bin. Mein bester Freund hier in Leipzig heißt Alfred, er
ist aus Syrien und er ist christlich. Wir sind seit sechs Jahren befreundet
und es spielt keine Rolle, dass wir verschiedene Religionen haben. Religion ist für mich wichtig, aber ich mache das mit mir selbst aus. Wenn ich
bete oder wenn ich faste, ist das eine Sache für mich und nicht für jemand
anderen.
Ich hab ein Ziel hier in Deutschland und deswegen wollte ich gerne
deutsch lernen. Wenn man ein Ziel hat, muss man fleißig sein und viel
lernen. Jetzt wurde ich am Studienkolleg in Leipzig angenommen. Ich besuche dort einen Vorbereitungskurs für Medizin und im Anschluss würde
ich gerne hier Medizin studieren. Bis jetzt geht es ganz gut, ich komme
gut voran. Ich mag die wissenschaftlichen Fächer wie Chemie und Physik.
Wenn ich Medizin studiere und das absolviert habe, würde ich gerne mit
„Ärzte ohne Grenzen“ arbeiten. Das interessiert mich sehr und ich finde es
toll, was sie machen.

Fragen zum Arbeitsblatt:
1. Wenn du einem/er Freund/in über Abdulrahman erzählen würdest,
wie würdest du ihn beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

3. Was ist Abdulrahman wichtig in seinem Leben?

4. Was würdest du Abdulrahman gern fragen, wenn du ihn treffen
würdest?

5. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir entdecken?
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2. Welche Einstellung hat Abdulrahman zu seiner Religion?

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M5

Muslimische Jugendliche im Porträt
Hanan
Jahre
Mein Alter: 18
ort: Leipzig
Mein Geburts
h gern:
Das mache ic

tiv sein
Tanzen, Sport, krea
ichtig: Kette
de sind mir w
än
st
en
eg
G
Diese
Spitzenschuhe
a,
im
at
F
r
de
d
an
H
mit der
n:

ich zum Lache

Das bringt m

r, Freunde, Witze
meine kleinen Brüde
orurteile
h ärgerlich: V
ic
m
ht
ac
m
Das
ir unerlaubt meine
und wenn jemand m
Süß igkeiten wegisst
Zukunft:
Das wünsche

eine

ich mir für m

d mich für
glücklich zu sein un
en
andere zu engagier

Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist im Jemen geboren und hat jetzt
die deutsche Staatsbürgerschaft. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich habe meine zweite Heimat, Jemen, aber noch nie besucht.
Ich fühle mich mehr deutsch als jemenitisch, da ich hier aufgewachsen
und mit der deutschen Kultur groß geworden bin.
Da meine Eltern aus zwei verschiedenen Ländern mit verschiedenen
Kulturen stammen, bin ich binational aufgewachsen. Durch diese Prägung
habe ich ein sehr großes Kulturverständnis und bin offener und verständnisvoller für andere Kulturen.
Durch das Aufwachsen in einer binationalen Familie müssen verschiedene
Werte wie Respekt, Toleranz und Verständnis mehr eingehalten werden.
Diese Umgangsform erlernt man, weil man es vorgelebt bekommt. Man
baut kulturelle und soziale Kompetenzen auf und erweitert diese mit zunehmendem Alter.
Natürlich ist das Aufwachsen in einer binationalen Familie nicht konfliktfrei. Durch die unterschiedlichen Kulturen kann es zu Missverständnissen
kommen. Sie entstehen meist durch verschiedene Traditionen oder Vorstellungen zum Beispiel in der Erziehung.
Ich akzeptiere beide meiner Wurzeln. Ich bin eine Deutsche mit jemenitischem Migrationshintergrund. Trotzdem werde ich manchmal nicht
so akzeptiert, wie ich das für mich festgelegt habe. In Deutschland werde
ich nicht als Deutsche wahrgenommen, da ich auf meinen Phänotyp
(Aussehen) reduziert werde. Erst durch das einwandfreie Deutsch quali-
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„Ich bin eine Deutsche
mit jemenitischem Migrationshintergrund“

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

fiziere ich mich als Deutsche. Ich wünsche mir, dass mich die Menschen
so wahrnehmen, wie ich mich selbst sehe, was aber durch den Migrationshintergrund immer wieder erschwert wird.
Der Kontakt zu meiner deutschen Familie ist sehr eng, vor allem zu mei
nen Großeltern mütterlicherseits. Der Kontakt zu meiner jemenitischen
Familie ist nur sporadisch vorhanden, nicht zuletzt aufgrund der Sprachbarriere. Der Kontakt wird zudem durch die große Entfernung erschwert.
Da mein Vater viele Geschwister hat und die Verwandtschaft stetig wächst
(25 Cousins und Cousinen, die auch schon Kinder haben), verliert man
außerdem schnell den Überblick.

Ich bin Muslima und trage kein Kopftuch. Mit dieser Tatsache habe ich sehr
viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Die meisten m
 einer F
 reunde
sind keine Muslime. Unter diesen Freunden ist es kein Gesprächsthema.
Sie akzeptieren mich so, wie ich bin und würden auch nicht anders reagieren, wenn ich ein Kopftuch tragen würde.
Außerdem habe ich viele muslimische Freundinnen, die, wie ich, kein
Kopftuch tragen. Vielen von ihnen wurde es von ihren Familien freigestellt,
ob sie ein Kopftuch tragen wollen oder nicht. Von diesen Familien wird der
Verzicht auf das Kopftuchtragen als modern und fortschrittlich empfun
den. Trotzdem werden zum Gebet oder bei religiösen Ritualen die Kopf
tücher als fester Bestandteil und als Respekt vor Gott getragen.
Unter vielen Gleichaltrigen wird es häufig als fortschrittlich gesehen, kein
Kopftuch zu tragen. Anders hingegen schätze ich die Situation mit älteren
Muslima ein. Kürzlich hatte ich eine Begegnung mit einer älteren Muslima, die ein Kopftuch trug. Ich empfand ihre Blicke als missbilligend, da ich
mich nicht religiös kleide und somit die Regeln verletze.
Das Kopftuch macht mich als Mensch nicht aus. Für mich stehen das
humanistische Handeln und Achtung und Respekt im Vordergrund. Genau
aus diesem Grund schätze ich die Menschen, egal ob mit oder ohne Kopf
tuch.

Fragen zum Arbeitsblatt:
1. Wenn du einem/er Freund/in über Hanan erzählen würdest, wie
würdest du sie beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

2. Was ist Hanan wichtig in ihrem Leben?
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„Das Kopftuch macht mich als Mensch nicht aus“

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

3. Warum fühlt sich Hanan manchmal nicht so akzeptiert, wie sie ist?

4. Was denkst du, welche Rolle spielt Religion in Hanans Leben?

5. Welche Erfahrungen hat Hanan damit gemacht, dass sie als Muslima
kein Kopftuch trägt?
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6. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir entdecken?
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#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

M5

Muslimische Jugendliche im Porträt
Laila
18 Jahre
Leipzig
Meine Religion: muslimisch
/evangelisch – beide
Religionen sind Teil meines Lebens
Mein Lieblingsessen: La
chs mit Kartoffeln
in Saure-Sahne-Meerrettich-Soß e
Meine Lieblingsmusik: Ele
ktro, manchmal Hiphop
Das mache ich gern: Sp
ort, Zeichnen,
Gitarre spielen
Das möchte ich einmal we
rden: erst mal
Medieninformatik studieren
Dorthin würde ich gern
einmal reisen:
Alaska
Mein Alter:

Mein Geburtsort:

Wenn ich über Religion nachdenke, dann frag ich mich erst mal, ob ich
religiös bin, das heißt, ob ich überhaupt an Gott glaube. Ich kann das zur
Zeit nicht so richtig beantworten. Wenn ich probiere zu beten, dann finde
ich das eher komisch, aber wenn ich mich als Atheistin bezeichne, k
 ommt
mir das auch fremd und unpassend vor. Vielleicht muss ich die Frage
gerade auch gar nicht klar und abschließend beantworten können, viel
leicht wird die Zukunft eine für mich passende Antwort bringen.
Mein Vater ist Muslim und meine Mutter ist christlich. Als Kind e
 rinnere
ich mich stärker an die christlichen Feste, vor allem an Ostern und Weih
nachten. Die muslimische Seite hab ich später vor allem durch das Fasten
im Ramadan und die Festtage mitbekommen. Aber erst seitdem ich älter
bin, gibt es auch Gespräche zwischen mir und meinen Vater über Glaube
und den Islam.
Ich habe meine Eltern auch mal gefragt, wie das für sie ist, mit den reli
giösen Unterschieden zwischen ihnen zu leben? Sie meinten, Liebe ist
wichtiger als die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion. Menschen
können sehr verschieden sein, auch wenn sie der gleichen Religion ange
hören, und man kann viele Gemeinsamkeiten mit einer Person haben,
auch wenn sie einer anderen Religion angehört als man selbst. Meine
Eltern haben immer viel Akzeptanz und Respekt gezeigt für den Glauben
und die religiösen Praktiken des Anderen. So kommt mein Vater zum
Beispiel an Weihnachten mit in die Kirche und meine Mutter fastet im
Ramadan mit uns gemeinsam.
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Glaube?!

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

In der Schule habe ich es oft als anstrengend empfunden, wenn Lehrer
allein wegen meiner Hautfarbe oder meines Namens annehmen, dass ich
muslimisch bin, obwohl sie das von mir so nie gehört haben. Dann habe
ich das Gefühl, in eine Schublade gesteckt zu werden, zu der bestimmte
Annahmen fest dazugehören. Dann merke ich manchmal, dass es wilde
Vermutungen gibt, zum Beispiel dass meine Mutter hätte zum Islam
konvertieren müssen, um meinen Vater überhaupt zu heiraten oder dass
ich selbst bestimmten Regeln streng folge. Irgendwie geht mit diesem
Etikett „muslimisch“ das Bild einher, ich sei ganz anders als alle anderen
in der Klasse. Mir kommt es hingegen bei uns zu Hause sehr ähnlich vor
wie bei meinen Freundinnen und Mitschülern, die Unterschiede sind eher
klein. Wenn andere dann Vorurteile gegenüber Muslimen äußern, habe ich
immer das Gefühl, die Religion rechtfertigen zu müssen, das ist anstrengend. Dabei weiß ich oft nicht mehr als die anderen. Wenn ich dann aber
erzähle, wie ich oder auch wie mein Vater etwas sieht, dann wird mir
gesagt „ ja bei euch ist das anders, aber ihr seid ja auch nicht wie die
anderen Muslime“. Ich habe kein Problem, wenn Leute mir aus echtem
Interesse Fragen stellen, aber es sollte nicht das erste nach einem
„Hallo“ sein, schließlich ist die Religion nicht das wichtigste an einem
Menschen.

Fragen zum Arbeitsblatt:

2. Was ist Laila wichtig in ihrem Leben?

3. Was hat Laila von ihren Eltern lernen können?

4. Welche Situation beschreibt Laila als anstrengend in der Schule?
Was denkst du, was sie daran stört?
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1. Wenn du einem/er Freund/in über Laila erzählen würdest, wie
würdest du sie beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

5. Welche Rolle spielt Religion in Lailas Leben?
Welcher Religion fühlt sie sich zugehörig?
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6. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir entdecken?
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Muslimische Jugendliche im Porträt

Patrick
hre
Malchine
rn)
(Mecklenburg-Vorpomme
: Football
s mache ich gern

Mein Alter: 18 Ja
:
Mein Geburtsort
Da

ks
zum Lachen: pran
Das bringt mich
ärgerlich: Lügen
Das macht mich
ehrer
nmal werden: L
Das möchte ich ei
isen:
h gern einmal re
Dorthin würde ic
Alaska

Mit 16 Jahren bin ich zum Islam konvertiert. Viele meiner damaligen
Freunde (und auch meine jetzigen) sind muslimisch. Das hat sich eher
zufällig ergeben. Ein Freund aus meiner Grundschule hat mich mit zum
Bolzplatz genommen und da haben wir uns nach und nach kennengelernt.
Irgendwann haben wir dann auch über den Islam geredet. Sie haben mir
viel erzählt und erklärt. Dann habe ich angefangen, mich noch intensiver
mit Fragen rund um den Glauben zu beschäftigen. Ich habe viele B
 ücher
gelesen und Videos geschaut und immer wieder überlegt, ob das die
richtige Religion für mich ist. Eine Sache, die mich von Anfang an begeis
tert hat, war der Zusammenhalt unter meinen muslimischen Freunden.
Da gibt es eine Gleichberechtigung, egal welche Nationalität jemand hat.
Die Religion schafft Gemeinsamkeiten – das gefällt mir.
Irgendwann bin ich dann auch mit in die Moschee gegangen, habe den
Imam kennengelernt und mich dann entschlossen, zum Islam zu konver
tieren. Dazu hat der Imam mit mir noch ein Gespräch geführt, ob ich
auch sicher bin, dass ich diesen Schritt aus freien Stücken gehe und nicht
bedroht worden bin. Und dann habe ich vor dem Imam und einigen meiner
Freunde das Glaubensbekenntnis gesprochen. Am Anfang wollte ich das
nicht so öffentlich machen, dann habe ich es selbst nach und nach meiner
Familie und anderen Menschen gesagt. Meine beiden älteren Geschwister
haben ganz normal reagiert. Sie haben gesagt, das sei meine Sache und
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„Ich bin immer noch derselbe Mensch.“

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

sie akzeptieren das. Meine Eltern waren dagegen ziemlich geschockt, weil
sie gleich Angst hatten, ich würde jetzt nach Syrien gehen. Aber nach und
nach mit vielen Gesprächen haben sie sich daran gewöhnt.
Ich bekomme immer noch ganz unterschiedliche Reaktionen, wenn ich
erzähle, dass ich Muslim bin, positive und negative. Ich wünsche mir, dass
die Leute offen sind, sich anhören, was ich oder andere Muslime zu sagen
haben und gern auch Fragen stellen. Nur mit ihren Vorurteilen können
sie sich zurückhalten. Ich bin schließlich immer noch derselbe Mensch –
ich gehe zur Schule, spiele Football und habe noch immer den gleichen
Charakter.

Fragen zum Arbeitsblatt:
1. Wenn du einem/er Freund/in über Patrick erzählen würdest, wie
würdest du ihn beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

2. Was ist Patrick wichtig in seinem Leben?

4. Welche Erfahrungen hat Patrick damit gemacht, anderen zu
erzählen, dass er jetzt Muslim ist?

5. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir
entdecken?
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3. Warum ist Patrick zum Islam konvertiert (übergetreten)?
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M5

Muslimische Jugendliche im Porträt
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Ich wohne in Leipzig und gehe dort auf das Leibniz-Gymnasium. Meine
Lieblingsfächer sind Mathe, Chemie, Physik und Sport. Meine Freunde
sind hauptsächlich in meiner Klasse. Wir verbringen viel Zeit miteinander.
Wir gehen gern nach der Schule zu einer Freundin nach Hause, schauen
Filme, essen und kochen zusammen. Ich lese sehr gerne Bücher, schaue
Serien und spiele gern Computer. Aber ich gehe auch oft raus, zum
Beispiel zusammen mit meinem mittleren Bruder zum Fußball spielen.
Als wir noch in Löbau gewohnt haben, war ich in einer Fußballmannschaft,
da war ich Stürmer und als einziges Mädchen in einer Jungenmannschaft.
Ich war auch Kapitänin und mein Bruder, der auch mit im Team war, war
der Torwart. Ein guter Kontrast.
Wir sind eine Großfamilie, meine Eltern und meine fünf Geschwister. Ich
habe zwei ältere Brüder und zwei ältere Schwestern und einen kleinen
Bruder. Meine Eltern kommen aus Afghanistan und wir sprechen zu Hause
Dari und Deutsch. Mit meinen Eltern spreche ich hauptsächlich Dari und
auch mit meinem kleinen Bruder, damit er seine Muttersprache lernt. Mit
meinen vier anderen Geschwistern ist es ein Gemisch aus Deutsch und
Dari, je nachdem, wie wir gerade Lust haben. Meine Eltern kommen beide
aus Kabul und sie sind mit meinen älteren Geschwistern nach Deutschland, nach Löbau, geflohen. In Afghanistan herrschte Krieg. Deswegen
sind meine Eltern geflohen, um uns Sicherheit zu geben. Aber auch um
uns eine bessere Bildung bieten zu können. Vor zwei Jahren sind wir in
den Sommerferien nach Afghanistan gereist mit der ganzen Familie, wir
waren dort sechs Wochen und sind zwischen der Familie meines Vaters
und der meiner Mutter hin- und hergewechselt. Es war eine schöne Zeit
mit allen. Als wir wieder nach Deutschland geflogen sind, war es schon
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„Ich bin in meinen Glauben hineingeboren“

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

Fragen zum Arbeitsblatt:
1. Wenn du einem/er Freund/in über Resala erzählen würdest, wie
würdest du sie beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

2. Welche Wünsche und Ziele hat Resala ?
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auch schwierig für mich, mich hier wieder einzugewöhnen und sich von
allen dort zu verabschieden.
Afghanistan ist ein sehr kulturelles Land. Das merke ich auch an meinen
Eltern, weil sie sehr kulturell und traditionell sind. Und das ist auch etwas
sehr schönes, mit all den Traditionen und Festen, die wir feiern. Aber es
ist auch moralisch anders, die Erziehung zum Beispiel in Afghanistan und
Deutschland ist komplett anders. Das ist mir auch selber aufgefallen, als
ich in Afghanistan war. Hier in Deutschland gibt es ja eine Gleichberechti
gung zwischen Männern und Frauen und auch die Erziehung der Kinder ist
gleich, aber in Afghanistan ist es schon so, dass viele Mädchen nicht zur
Schule gehen. Das ist ein sehr starker Kontrast. Manchmal gibt es bei uns
zu Hause auch Diskussionen, wie etwas sein sollte und ob wir das so okay
finden.
Ich kann keine klare Grenze ziehen zwischen Kultur und Religion. Zur Kultur in Afghanistan gehört auch der Glauben, das ist alles sehr vermischt.
Ich bin in meinen Glauben hineingeboren und meine Eltern haben mir den
Glauben vermittelt, aber auch meine älteren Geschwisten. Sie haben mir
beigebracht, was ich machen sollte und was nicht und alles drum und
dran. Was ich besonders gern an meinem Glauben mag, ist, dass ich weiß,
dass er immer bei mir ist und dass er immer bei mir bleiben wird. Das
ist so ein Rückhalt für mich und so eine Zuflucht, die ich habe. Und auch
auf bestimmte Fragen, die ich habe, kann mir mein Glauben eine Antwort
geben.
Mein Wunsch ist es, Medizin zu studieren, weil ich gern Menschen helfen
möchte. Aber auch weil ich es toll finde, dass ich die Möglichkeit habe,
Medizin zu studieren. Ich glaube, ich schaffe es auch. Ich will das gern
machen, um andere Menschen zu retten. Ich habe das Bild, dass ich die
Menschen operiere und sie dann wieder zurückgehen können zu ihrer
Familie.

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

3. Aus welchen Gründen haben Resalas Eltern Afghanistan verlassen?

4. Welche Beobachtungen hat Resala zum Leben in Afghanistan
und in Deutschland gemacht?

5. Welche Rolle, denkst du, spielt Religion in Resalas Leben?
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6. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir entdecken?
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Muslimische Jugendliche im Porträt
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Vor zwei Jahren bin ich mit meinem Vater aus Damaskus nach Deutschland geflohen. Meine Mutter und meine Geschwister leben noch in Syrien,
obwohl die Situation dort so schwierig geworden ist. Die Flucht war nicht
gut. Ich war froh, als wir angekommen waren. Zuerst haben wir in einer
Flüchtlingsunterkunft gelebt, jetzt wohne ich mit meinem Vater in einer
kleinen Wohnung. Mit meiner Mutter rede ich jeden Tag, über Skype. Mir
fehlen die vielen Geräusche, die man in Syrien immer hört – aber anders
rum mag ich hier auch die Stille und Ruhe und die netten Leute.
Meine Religion ist der Islam. Der Glaube gibt mir Sinn im Leben. Er gehört
zu Familie und Erziehung einfach dazu. Ich versuche, mich an die Regeln
zu halten, zum Beispiel regelmäßig zu beten, aber das schaffe ich nicht
immer. Ich mag auch keine Fanatiker. Wichtig ist doch, dass jemand ein
guter Mensch ist, auch wenn er nicht gläubig ist.
Ich gehe in die neunte Klasse auf der Oberschule. Mein Lieblingsfach ist
Biologie, aber ich mag auch gerne Sport. Manchmal spiele ich mit Freun
den Fußball, meistens im Mittelfeld. Basketball und Tischtennis kann
ich auch ganz gut. Am Wochenende spiele ich oft mit dem Handy oder
der Playstation, oder ich treffe meine Freunde. Ich mache natürlich auch
Hausaufgaben und lerne deutsch. Ich versuche die Sprache gut zu lernen
und hoffe, dass ich das erreiche, was ich mir wünsche.
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„Das Wichtigste ist, dass jemand ein guter Mensch ist.“

#Muslimisch_in_
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Fragen zum Arbeitsblatt:
1. Wenn du einem/er Freund/in über Mohammed erzählen würdest,
wie würdest du ihn beschreiben? (Alter, Familie, Interessen, Hobbys)

2. Was, denkst du, ist wichtig in Mohameds Leben?

3. Welche Rolle spielt Religion in Mohammeds Leben?

4. Welche Fragen würdest du Mohammed stellen, wenn du ihn treffen
würdest?
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5. Kannst du eine oder mehrere Gemeinsamkeiten zu dir entdecken?
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M6

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Jeder Mensch hat viele Zugehörigkeiten und Eigenschaften – Religion,
Sprache oder Herkunft sind nur ein Teil der Identität. Wenn ich nur e
 inen
Aspekt von einem Menschen wahrnehme, sehe ich viele andere Dinge
nicht. Mögliche Gemeinsamkeiten lassen sich so nicht entdecken und es
kann ein einseitiges Bild von der Person entstehen.
Zwei Beispiele:

Laila

8b Goethe-Oberschule in Beilrode

8b Goethe-Oberschule in Beilrode

Kunst und Sport

Lieblingsfächer

Mathe und Kunst

Reiten

Hobby

Reiten

Einzelkind, lebt mit
ihrer Mutter

Familie

lebt mit 3
Geschwistern

nicht gläubig
(atheistisch)

Religion

muslimisch

in Beilrode

Geburtsort

in Stuttgart

Marie und Laila sind seit dem letzten Schuljahr beste Freundinnen, was
denkst du warum? Was könnte in ihrer Freundschaft wichtig sein, was ist
nicht so wichtig?
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Marie

#Muslimisch_in_
Os tdeut schland

Ole

Mohammed
18 Jahre

Alter

17 Jahre

Automechaniker

Ausbildung

Automechaniker

Fußball spielen
und RB-Fan

Hobby

Kraftsport und
RB-Fan

Gemeinschaftsunterkunft

Wohnen

WG mit 2 Freunden

muslimisch

Religion

christlich

in Bagdad/Irak

Geburtsort

in Erfurt/Deutschland
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Wo könnten sich Mohammed und Ole kennengelernt haben? Was teilen sie
miteinander?
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