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Promotionsthema: "Stereotype Islambilder bei deutschen Schülerinnen und 
Schülern im evangelischen Religionsunterricht!?"  
 
Abstract: Zu Recht haben neuere Forschungsansätze in der wissenschaftlichen 
Religionspädagogik die Bedeutung interreligiösen Lernens in Bezug auf den 
Religionsunterricht an deutschen Schulen in den letzten Jahren herausgestellt 
(vgl. z.B. Schambeck, 2013; Willems, 2011). Die Notwendigkeit eines solchen 
ergibt sich aus den Fragen und Erscheinungen, die im Zuge einer immer stärker 
werdenden religiösen Ausdifferenzierung der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler und einer zunehmenden vor dem Hintergrund der Globalisierung 
starken Vernetzung, als Intensivierung internationaler und transnationaler 
Beziehungen, entsteht (vgl. Willems, 2015). 
Offene Fragen und Forschungsbedarf ergeben sich im Blick auf die theoretische 
Klärung von interreligiöser Kompetenz und Differenz. Es stellt sich u.a. die Frage, 
wie im Alltag Kategorien des vermeintlich „interreligiös Angemessenen“ und vor 
allem des „religiös Differenten“ konstruiert und Zuschreibungspraktiken 
betrieben werden. So wird das religiös Differente oder immer öfter sogar das 
religiös Gefährliche in der Folge meist erst zu einem solchen gemacht und 
stereotypisierend beschrieben und stigmatisiert (vgl. ebd.). 
In diesem Zusammenhang sind Medien sehr bedeutend. Rahmenbedingungen 
von Bildungs- und Erziehungsprozessen haben sich mit ihrer Allgegenwart in der 
westlichen Gesellschaft verändert (vgl. Pirner, 2003). „Die Lebenswelt der Kinder 
und Jugendlichen ist heute zu einem großen Teil Medienwelt“ (Pirner, 2012, 159) 
und diese ist eine feste Sozialisationsinstanz neben Familie, Peers und Schule 
(vgl. Vollbrecht, 2003). Die Nutzung von Medien ist ein aktiver Prozess, in dem 
der junge Rezipient den Medienprodukten Bedeutung zuweist, die in seinem 
Alltag sinnstiftend sind (vgl. Mikos, 2001), größtenteils ohne pädagogische 
Einflüsse von Erwachsenen.  
Dabei präsentiert besonders die westliche Medienkultur in ihren Inhalten 
bestimmte Vorstellungen und Bilder von Religion. In diesem Zusammenhang ist 
das Islambild deutscher Medien in den letzten Jahren Gegenstand zahlreicher 
Untersuchungen gewesen. So hat sich der Islam als Thematik herausgestellt, 
über die weitaus negativer und konfliktorientierter berichtet wird (vgl. 
Hafez/Richter, 2007). Letztlich sind es besonders drei stereotype Darstellungen, 
die sich vermehrt ausmachen lassen: Die Gewaltbereitschaft und die Bedrohung 
des Westens, eine generelle Rückständigkeit sowie Unvereinbarkeit mit dem 
Westen und die Unterdrückung der Frau (vgl. Schenk, 2009). 
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Neuere Umfragen zum Islambild in der deutschen Bevölkerung (vgl. z.B. Die 
Abwertung des Anderen, 2011; Deutschland postmigrantisch II, 2015) haben 
gezeigt, dass sich hier ähnlich negative Bilder und Stereotype finden. So nehmen 
53% der deutschen Bevölkerung den Islam als Bedrohung war (vgl. Hafez, 2016). 
Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit auf einem der vordersten 
Plätze. Diese Bilder werden dabei weniger durch eine reale Bedrohung als durch 
die Tradierung negativer Stereotype erzeugt und in einem hohen Maße auch von 
medial vermittelten Fernbildern gesteuert (Hafez, 2016). 
In einer quantitativ angelegten empirischen Untersuchung in Form eines 
standardisierten Fragebogens will die geplante Arbeit untersuchen, ob sich die 
oben genannten Stereotypen auch bei Schülerinnen und Schülern des 
evangelischen Religionsunterrichts in der Einführungsphase der gymnasialen 
Oberstufe finden lassen. Ein durchgeführter Pretest in Form von 
Gruppengesprächen über verschiedene mediale Darstellungen des Islams lässt 
dies vermuten. 
Hieran anknüpfend ließe sich die These aufstellen, dass der Medienbildung im 
evangelischen Religionsunterricht besonders in der Sekundarstufe I sowie 
generell in Zukunft eine zentralere Rolle zukommen müsse, um interreligiöses 
Lernen angemessen zu fördern. 
So ist es zusammenfassend die zentrale Problemstellung der Arbeit, das 
Islambild von Jugendlichen nach medialen Islamstereotypen, sowie die in diesem 
Zusammenhang notwendigen medienpädagogischen Anforderungen an ein 
interreligiöses Lernen im Religionsunterricht zu untersuchen. 
Das Forschungsvorhaben findet seinen Platz an der Schnittstelle zwischen 
Medienbildung und religiöser Bildung und hält eine stärkere Korrelation dieser 
beiden Bildungsbereiche in einer vernetzten und von religiöser Pluralität 
geprägten Welt für unabdingbar. 
 
 
 


