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Schulbuch gibt schariakonforme Anweisungen 

 

 

Wieder einmal zeigt sich, wie fortschrittlich Moslems bereits 
im Schulalter lernen sollen, Integration zu leben. Die Richtung 
dieser Integration scheint dabei unsere Schulbehörden nicht 
weiter zu stören. Aber lesen Sie selbst Ausschnitte aus dem 
Buch “Lernstraße Islam – 15 Stationen für den Unterricht in der 
Sekundarstufe I.”1 von Friederun Rupp-Holmes, 3. Auflage 
2011, Calwer Verlag. 

 

 (Von Kasi, PI-Frankfurt) 

Darin heißt es unter anderem auf Seite 135: 

„Mädchen und Frauen verschleiert Euch, da vor allem im Westen die Gefahr besteht 
von gierigen Männern begafft zu werden. Weitet auch den Islam aus und geht eurer 
Bestimmung nach [in der Küche und für die Kinder eures Mannes].“ 

So steht es tatsächlich in deutschen Religionsschulbüchern der Sekundarstufe im 
Kapitel “Geschlechter-spezifische Erziehung im Islam!” 

Doch lassen Sie uns weiterlesen: 

 

„Jedes Geschlecht muss neben der allgemeinen Bildung und Erziehung auf seinen 
speziellen Aufgabenbereich vorbereitet werden.“  [...] „das Mädchen beispielsweise 
zur Beaufsichtigung der Geschwister und zur Reinigung des Heimes“ [...] 
„dem Mädchen muss bewusst gemacht werden, dass seine Bestimmung als Frau nicht 

                                                 

1  http://www.calwer.com/cwv/pruefpreisangebote/lernstrasse_islam/3644?zgb= 
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darin liegt, sich als Sexualobjekt in offenherziger Kleidung der männlichen Umwelt zu 
demonstrieren und ihre Blicke auf sich zu ziehen – wie es in Europa nicht gerade 
selten der Fall ist -, sondern dass ihre Anerkennung und Bestätigung als Frau in 
ihrem persönlichen Beitrag d.h. in der gewissenhaften Erfüllung ihrer Pflichten 
bezüglich der gesellschaftlichen Entwicklung und Ausweitung des Islam zu finden ist. 
Nur in dieser Beziehung kann von einer Emanzipation der Frau die Rede sein.“ 

  
Europas nicht-muslimische Menschen, insbesondere seine Männer, werden als triebgesteuerte 
gefährliche Halbtiere herabgewürdigt, während die Rolle der muslimischen Frau, die 
bekanntermaßen nicht durch Emanzipation und Gleichberechtigung neben dem Mann 
gekennzeichnet ist, glorifiziert wird durch die Aufgabe, den Einflussraum des Islam 
auszuweiten, also die Islamisierung voranzutreiben. 
  
Weiter heißt es in “Plädoyer für den Schleier“: 

 

„Es liegt in der Natur der Sache, dass eine verschleierte Frau weniger sexuelles 
Interesse erweckt als eine unverschleierte Frau. Eine Frau, die sich verschleiert, 
übernimmt damit auch ein Stück moralische [...] Verantwortung für ihre männliche 
Umwelt, indem sie diese daran hindert vom rechten Weg abzukommen.“ 

  
Muslimische Männer werden also Ihrer Verantwortung für ihr eigenes Verhalten enthoben, 
somit quasi entmündigt und als pauschal sexgierig dargestellt und mit einer durch den Koran 
und die Hadithen geheiligten Sexeinforderungsberechtigung ausgestattet, während die Frau 
die volle Verantwortung für diese männlichen Defizite der Triebkontrolle und dem Mangel an 
Selbstreflektion zu tragen hat. 

Könnte es einen Zusammenhang mit der Tatsache geben, dass nahezu 100% der 
Vergewaltigungen in Oslo von Muslimen verübt werden, wobei Opfer immer autochthone 
Frauen sind? 



 - 3 - 

 

Es fragt sich, wie es sein kann, dass der Calwer Verlag real-islamische gesellschaftsrelevante 
Anweisungen in ein Schulbuch verpacken kann und keine Lehrperson, keine 
Aufsichtsbehörde und keine besorgten „säkularen“ muslimischen Eltern dagegen vorgehen? 

Sind die Behörden, die Lehrer und Eltern so wenig an dem Lehrmaterial interessiert, dass sie 
es womöglich gar nicht kennen oder wird dieses und ähnliche Bücher in Ihrer Wirkung auf 
die junge, heranwachsende muslimische Generation hier in Deutschland relativiert 
beziehungsweise gar gewollt? 

Vielleicht sollte man den verantwortlichen Damen und Herren nahelegen, sich ein wenig mit 
Realpolitik und gesellschaftlichen Bedingungen in Deutschland und der zu uns aus den 
islamischen Ländern herüber geschwappten “Kultur” zu befassen und sich dann zu überlegen, 
ob sie sich vielleicht doch neben volkspädagogischen Verklärung und folkloristischer 
Schönfärberei, ernsthaft mit dem Phänomen beschäftigen wollen. 

Sich mit Büchern zu befassen wie dem von Viviane Cismak “Schulfrust”, Kirsten Heisig 
„Das Ende der Geduld“, Ahmet Toprak „Das schwache Geschlecht – die türkischen Männer“, 
Necla Kelek „Die Verlorenen Söhne“ oder gleich dem Buch von Manfred Kleine-Hartlage 
„Das Dschihadsystem“ unter vielen anderen aufklärenden Lektüren, die einem  Verstehen der 
Andersartigkeit moslemischer Moral-, Sozial- und Religionsverständnis förderlich wären und 
dem moslemischen Verständnis von Integration…. 

 


